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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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Massen von verschiedener Bildung . Zwei reiche Ebenen scheidet ein großer Ge°
birgsgürtel . Die östliche große Ebene , das atlantische
Land , senkt sich mit
kürzerer Abdachung zum atlantischen Meere hinab . Hier liegen die 13 ältern
Staaten der Union . Dieses über 30V deutsche M . sich hinziehende Küstenland,
mit tiefen Einschnitten , hervorstehenden Landzungen , Inseln , breiten Strommündungen und sichern Ankerplätzen , zerfällt in 2 natürliche Abtheilungen . Der
nördl . Theil , bis Maryland , ist rauher und hügeliger ; der südliche, von LongIsland an , zeigt eine durchaus stäche und sandige Ebene . Beide sind wie für den
Seehandel geschaffen. Jede Bai bildet und schützt eine Menge Häfen , und 28
ansehnliche Ströme , vor allen der Hudson , welcher fast bis zum See Champlain
hinaufgeht , verknüpfen den Binnenhandel mit dem Weltmeere . Der größte und
wichtigste Sund ist dle Ehesapeakbai . Landeinwärts erhebt sich der breite Gebirgs¬
rücken der Apalachen (mit den blauen , weißen, grünen u . a>Bergen ) , deren höchste
Spitzen in Virginien 1000 Fuß , in Neuhampshire 6600 F . über da? Meer her¬
vorragen . In diesem an Erzen und Mineralquellen reichen Alpenlande von mehr
als 1000 geogr . ^ M . laufen 5 , 6 , ja an einzelnen «Stellen 12 Bergreihen , unter
sich verkettet , in einer Brette von 30 — 40 deutschen M . neben einander hin . Un¬
ter ihnen ziehen sich die Alegany (auch ( „ «liess „ >„ u „ iai „ s ; unter ihnen enthält
der nicht sehr hohe loo „ >o „ „ l«u «, in Virginien auf s. Gipfel unter losen Granit¬
stücken fortwährend dichte Eisklumpen ) von Georgien bis Pennsylvanien ; dann
folgen die Eumberlands - und Lorberberge ( l,.aurel ,„ .) ; am weitesten nach Nor¬
den hin laufen die blauen ( lilue ll, «lge) und die nördl . Berge ( Xortl , ,„ .) . Große
Länder , z. B . Indiana , liegen als Thäler von dieser Bergzone eingefaßt , von deren
Höhen 28 große Ströme nach Osten in da? atlantische Land , und in das Westgebiet
der «Staaten ( ^Verlern wirilor «) über 40 Flüsse strömen , unter welchen der Kentucky, Cumberland , Tenesset und vorzüglich der Ohi o (s. d.) sehr bedeutend sind.
— Westlich von diesem Alpenlande breitet sich die zweite große Ebene des Gebiets
der Union aus - das östliche Gebiet
des Missisippi
(s. d.) , von mehr als
18,000 sUM . Hier ist das Klima milder als in der östl. Ebene . Hier reifen die
Früchte früher . Hier sieht man den Papagei unter deni 39 °, selbst im Winter;
und die Catalpas wachsen wild am Missisippi bis zum 81 °. Ohio und Kentucky
sind die fruchtbarsten Länder von Nordamerika . Am Ohio , dem wichtigsten Handelseanale des westl, Gebiets , finden sich die ungeheuern Mammurhsknochen und
die Ruinen alter amerik . Festungen . So hat man in den Bezirken Pompeji und
Camillus im Lande Onondaga eine Kette Festungswerke im S . des ErieseeS bis
Pennsylvanien u. a. a. O - entdeckt. (Vgl . Amerika .) Das Missisippiland be¬
greift mehre neue Staaten , z. B . Kentucky , Tcnessee, Ohio , und im N . das westl.
Gebiet , welches sich vom Ohio bis zu den 5 großen Seen ausdehnt . Es liegt in
der Nähe der großen Jagd für die schönsten Pelzwerke und wird durch die 1819
beschlossene Canalverbindung der 5 Seen mit dem Missisippi die größte Wichtig¬
keit für den Binnenhandel erhalten . — Jenseits des Missisippi breitet sich in ei¬
ner Fläche von 50,000 HW . das Missuriland bis an das Felsengebirge aus , von
welchem der Columbiafiuß in das westliche Küstenland der Union und dem stillen
Weltmeere zuströmt . Diese Westküste , das Missuriland und das östl. Gebiet des
Missisippi , bilden zusammen da- ungeheure Westland
( äVoriern oou „ «r) ) der
Union , welches sich vom mexicanischen Golf bis zu den Quellen des Missisippi
400 deutsche M . nordwärts erstreckt, üuf mehr als 1,500,000 engl . HW . ein
Dampfbootschifffahrtsgebiet
von 50,000 engl . M . einschließt, Und 2000 engl . M.
Seegewässer , 1000 engl , M . Sumpffläche und 100,000 engl . M . Strom¬
uferlänge begreift . Hier ist fruchtbarer Boden für mehr als 200 Mill . Men¬
schen, wenn man nur die mittlere Bevölkerung von Europa annimmt . Nach
des amerikanischen Geologen Maclure Meinung ist die ganze Strecke im W.
des Miffisippi bis beinahe an den Fuß der steinigen Berge , eine Fläche , die

Vereinigte Staaten . V. Statistische Verhältnisse

643

1500 engl . Meilen von O . nach W . und 1200 engl . Meilen jvon N . nach S . im
Durci -messer hat und welche ganz aus Gebirgsarten zweiter Bildung (Kalkstein
und Sandstein in fast horizontalen Lagern ) best. ht , einst der Grund eine« großen
Binnenmeeres gewesen, dessen Gewässer nach und nach in den Missisippi , Hudson
und Lorenzstrom abgeflossen sind.
Der Anbau des Landes ist ein Triumph de« beharrlichen und verständigen
Fleißes unter dem Schilde der Freiheit und der Ordnung . Indeß waren im I.
1810 von 1180 Mill . Acres erst 10,050,000 cullivirt . Schon ist die Pferde -,
Rindvieh -, Schweine -, und Schafzucht so gut wie irgend in Europa . Man führt
bereits veredelte Wolle aus . E « gibt große Heerden wilder Ochsen , eine Menge
Wild , Pelztbiere und Geflügel ; die Bienen , welche die ersten Ansiedler au « Europa
nach Amerika brachten , haben sich nun wild durch alle Länder verbreitet , und die In¬
dianer glauben , daß . wo Bienen sich zeigen, die weißen Leute bald nachkommen ; die
Fischereien (selbst Walisische und Robben , auch Land - und Flußschildkröten ) liefern
Ausfuhrartikel . Roch wichtiger ist der Getreide -, Reis -, Mais - und Kartoffelbau.
Flachs , Hanf , Obst , Gartengewächse -c., sowie viele edle Südfrüchte , Indigo , Gin¬
seng, Farbekräuter rc. , werten in Menge gewonnen . Auch der Weinbau gelingt.
Besonders nimmt der Anbau des Zuckerrohrs in Georgien , Luisiana , am Missi¬
sippi, Missurt und Ohio immer mehr zu und ist ein Verbesserungsmittel der Mo¬
räste ( Soomps ). Vorzüglich gut und häufig ist der Taback , überhaupt machen
Zucker, Bauniwolle , Weizen und Reis den Reichthum der Verein . St . aus . In
Luisiana wurden 1817 über 20 Mill . Pf . Zucker gewonnen . Dom Sept . 1827 bis
zum Sept . 1828 wurden 720,595 Ballen Baumwolle geärntet , wovon Großbri¬
tannien 421,743 erhielt , und von den 1828 erzeugten . 870,000 Ballen blieben
194,000 zur Verarbeitung im Inlaute . Taback wird jetzt in Virginien weniger als
sonst gebaut , weil man den Wetzenbau vortheilhafter findet ; doch führte man 1818
an Taback für 9 Mill . Dell . aus . Der ganze Ertrag des Landbaues wird auf 60
Mill . geschätzt. Unter den Walderzevgntssen muß der Ahornzucker (in Vermont)
ausgezeichnet werten . Es gibt Tannen , die Masten von 100 Fuß liefern . Der
Reichthum an Mineralien wird erforscht ; doch ist der Bergbau erst im Werden.
Es fehlt an keinen! nutzbaren Fossil . Eisen , Blei , Steinkohlen , Marmor und
Salz sind reichlich vorhanden . Am Arkansasflusse . der dem Missisippi zuströmt,
ist ein Lager von Steinsalz von 280 deutschen s^ M . entdeckt worden . Auch zei¬
gen sich Spuren von Gold und Silber.
Die Bewohner
sind theils europ . Ursprungs , theil « Neger und Farbige,
theils Israeliten ; für Letztere hat 1820 Mardochai Noah die Insel Grande Isle im
Ntagarastrome angekauft , um daselbst eine Ansiedelung von Israeliten zu bilden.
Außerdem gibt es freie und steuerpflichtige Indianer . Die engl . Sprache ist nicht
allein die Staatssprache , sondern auch die derMehrheit der Nation . Die Zahl der
Sklaven betrug 1798 nahe an 100,000 Köpfe ; nach dem Census von 1820 war sie
auf 1,538,118 Köpfe gestiegen ; ein Achtel der Bevölkerung besteht also au « Skla¬
ven . Die meisten werden in den südl . Provinzen , besonders in Virginien , des Plan»
tagenbaues wegen gehalten . Zwar hatten die Verein . St . den Sklavenhandel be¬
reit « durch das Gesetz voni 13 . Juli 1787 abgeschafft und durch die Acte von 1803
auch die Einfuhr von Negersklaven von 1808 an verboten ; allein einzelne Staaten
haben in ihrem Innern die Sklaverei noch nicht aufgehoben . Neuhampshire , Massachusets, Vermont , Ohio , Maine , Rhode -Island , Connecticut , Neuyork , Neujersey , Pennsylvanien , Delaware , Indiana und Illinois sind gegenwärtig ohne
Sklaven . Die meisten neuen inländischen Staaten haben die Sklaverei in ihren Ge¬
bieten ganz aufgehoben ; andre versagen allen Ziegern , sowol freien als unfreien , die
Niederlassung . Nur die 11 südl. Staaten : Moryland , Virginien , Nord -, und Südcarolina , Georgig , Allabama , Missisippi , Luisiana , Teneffee , Keniucky und Mis-
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suri , halten Sklaven . Die Politik dieser Staaten ist daher oft verschieden von der
Politik der übrigen 13 ; da nun letztere 151 R >p äsenlanten , jene ab -r nur 110 er,
nennen , so erhält die Antitolonialpolitik über das Interesse der Sklaverei ein Über¬
gewicht von 11 Stimmen . Außer den Sklaven beschäftigten sich im 1 . 1820 mit
Landwirlhschaft 2,085 499 Personen . — Die freien Stämme der Wilden ( Iroke¬
sen, Trecks , Cherokesen, Chikasanö , Schippewäer u. A . m. , höchstens zusammen
150,000 .Köpfe) sind größtentheils in das Innere zurückgewichen. Einige haben sich
an Ackerbau und Viehzucht gewöhnt . Sie leben, selbst mitten unter den cultivirten
Amerikanern , im Besitz einer ihnen durch Verträge zugesicherten Unabhängigkeit,
deren Antastung sie oft fürchterlich zu rächen wissen. Zu ihrer Entwilderung unter¬
hält die Regierung der Union 11 Haupt - und mehre untergeordnete schulen , in de¬
nen 1822 über 500 Schüler im Lesen, Schreiben , Rechnen , Ackerbau, Handwerken,
sowie die Mädchen in den gewöhnlichen weiblichen Arbeiten nute »richtet wurden.
Der mächtige Stamm der Sioup - Indianer (10,000 Köpfe ) wobnklI8 — 18" B .)
zwischen dem Missisippi und dem Felsengebirge . Einige Stämme derselben jagen
im Winter und bauen im Sommer Getreide ; andre Sioup sind bloß Jäger und
Nomaden . — Merkwürdig sind im Innern am Missisippi die Nachkommen einer
gaelischen (Walliser , Welch ) Colonie , welche Madok , Prinz » . Wales , um 1170
dahin geführt haben soll, und die noch die gaelische Sprache reden.
Fabrikfle
i ß und H a n d e l. 1820 beschäftigten sich mit Handwet ken und
Fabricatur 329,247 und mit deni Handel 72,597 Menschen . Während desSperrsystems im letzten franz . engl . Kriege hatten sich die Fabriken so vermehrt , daß 1815
derWcrthalier verfertigtrnManufactürwaaren
(Wolle , Leder, Seife,Zucker , Häute,
Eisen , Holz, Baumwolleec ) bis auf 151 Mill . Doll . gestiegen war . II OOOMenschen liefern jährlich für 5— 7 Mill . Dell . Papier . 1820 zählten die Freistaaten 60
Baumwollen - und 36 Wollenmanufacturen . Was jedoch den Aufschwung des Fa¬
brikwesens hindert , ist die Lust der Einw . am freien Landleben ; denn an Anstalten,
um Gewerbe und Verkehr zu befördern , fehlt es nicht. Man bedient sich aller in Eu¬
ropa erfundenen Maschinen ; dasDampfbootistamerik . Ursprungs . DerSchtffbau
übertrifft den englischen. Hauptplähe des G -werbfleißes sind Philadelphia , Patterfon , Wilmington , Pittsburg rc. Die erste Handelsstadt ist Neu york; dann
folgen Boston , Philadelphia , Baltimore , Eharlestown , Portsmouth,Salem
. Pittgburg ist der -Ltapelort zwischen den östl. und westl. Staaten . Hier , am Ldhio, werden
große Schiffe gebaut , die mit Landeserzeugnissen bis Neuorleans fahren . Im Ha¬
fen von St .-Louis am Ohio treffen Dampfschiffe aus Neuorleans , Neuyork und
Philadelphia zusammen . Nordamerikanische Seefahrer bedecken jetzt alle Meere.
64 Schiffe dieser Nation kreuzten 1821 in der Südfee und 140 in dem .Nordmeere
auf dem Wallsischfang ; sie beschäftigten allein 6000 Seeleute . Vor 20 I . gab es
in Amerika noch keinen chinesischen Handel , und jetzt betragen die Ladungen der
Schiffe zu diesem Handel 12,000 Tonnen . Denn ungeachtet der Congreß keine
Gesandtschaft nach Eh,na geschickt hat , genießen dennoch daseibst die Nordamerika¬
ner eine grosie Handelssreikcit , während dieBriten von der chinesischen Politik , un¬
geachtet der Besuche , Gesandtschaften und Geschenke dieser eingebildeten Insula¬
ner , wie man sie in China nennt , keineswegs begünstigt werden . Der Binnenhan¬
del ist in keinem andern Lande von der Natur so begünstigt als hier . In Illinois
vereinigen sich die schiffbaren Siröme von fast ganz Nordamerika . Aus dem O.
führt ihm derÄhio , aus dem W . der Missuri , aus dem N . der Missisippi seine Ge¬
wässer zu, um sie vereinigt nach dem S . in den Meerbusen von Mepico auszugießen.
Die große Cumberlands -Landstraße verbindet die westl. und die atlant . Staaten
der Union ; 1829 gab es 12 große Eisenbahnen , darunter die Baltimore - undOhioEifenbahn , von 280 engl . M . Länge, meistens für den Transport der Steinkohlen.
Im I . 1830 ward eine Straße v>o» Buffalo am Canal Erye überWashingron nach
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Neuorleans geführt . Auch wird die Verbindung des Ohio mit dem Triefte und dir
des Missuri mit dem Colorado , der sich in den Meerbusen von Californien , und mit
dem Mulinomah , der sich in den Columbia und durch diesen in den stisten Ocean er¬
gießt , hergestellt , und ein Canal gegraben , der den Illinois mildem MiWppi und
' ) verbindet den Triefte mit dem
Michiganfte verbindet . Der große Westcanal
Hudsonfluß , an beste» Ausfluß Neuyork liegt . Hierdurch eröffnet sich ein ununter¬
brochener Wasserweg aus dem atlank . Ocean in den stillen durch das ganze feste
Land von Nordamerika , und zugleiä >aus dem N . bis in die südl. Provinzen dessel¬
ben . So kann Neuorleans für die Verein . Maaten Das werden , was einstAlexandrien für Ägypten war . Schon ist es der Stapelplatz der Länder des Ohio , Missuri
und MiWppi ; und auf letzten» Strome sieht man schwimmende Kaufläden in
Schiffen für die Uferbewohner hinausftgeln . Die längste Strecke einer inländischen
Schifffahrt in der ganzen Welt .isi wol die zwischen Neuyork und Neuorleans , in¬
dem auf dieser Strecke von fast 1000 engl . M . nur ein Landtransport von 27 engl.
M . übrig bleibt. Nach dem Gesetze sollen 27 große Canäle (davon waren 10 »» I.
1829 noch nicht vollendet) das Ganze von Neuorleans bis Neuyork verbinden . Im
I . 1830 betrug die Länge der Poststraßcn 130 .000 engl . M . Die Zahl der Post¬
behörden stieg seit 1790 — 1850 von 75 auf 8001 . Damals war die Einnahme des
ganzen Postwesens 38 000 Doll . , jetzt steigt dieselbe über 1,710,000 Doll . Das
Zollsystem gibt die Ausfuhr ganz frei , lind bewilligt , wenn eingeführt « Artikel wie¬
der ausgeführt werden , Rückzölle, indeß war die Tariferhöhung in Ansehung dep
engl . Fabricate (welche Clay und die neuyorker Deputirten 1828 durchsetzten) den»
Handel nachtheilig . 1819 gab es 373 öffentliche Banken , mit einem Capitale von
mehr als 100 Mill . Doll . 1807 zählte man 12 011 Handelsschiffe , 2375 Fischer¬
und 3510 Küstenfahrzeuge . 1819 befuhren mehr als 60 Dampfschiffe den Misstsippi . Das größte trug 500 Tonnen Schiffslast oder 1 Mill . Pfund . Die Tonnenlast der Handelüschifffahrt hat seit dem Kriege abgenommen , denn 1817 betrug die
Ausfuhr 88 Mill . Doll . , worunter 68 für einheimische Erzeugnisse , wogegen
die Ausfuhr 1807 über 108 Mill . betragen halte . Noch geringer war die AuSfuhr
vom Sept . 1821 bis zum Sept . 1822 ; sie betrug nämlich nur 19,871,079 Doll.
für inländische (darunter Baumwolle . Weizen und Mehl die wichtigsten Artikel ) ,
und 22,286,292 Doll . für ausländische Waaren und Erzeugnisse . Im 1 . 1827
betrug die Einfuhr 79 ? Mill . Doll . , die Ausfuhr 82,300,000 Doll . 1828 kamen
in den Verein . St . 4310 Vchiffe an , von 1,018,601 Tonne » Last ; darunter 3720
amerik . von 868,381 T -, 316 engl . von 101,828 T . , 30 stanz , von 99,015 T . Es
liefen aus 5019 Schiffe von 1,018,310 T . , darunter 4121 amerik . von 897,104
T . , 362 engl . von 98,073 T >und 59 franz . von 8703 T . Die Einfuhr ( Baumwollenzeuche, Seide, » euche, Hanf - und Flachsleinwand , Eisen - und Stahlfabrirate , Thee , Zucker, Caffee , Gold - und Silberbarren , Wein , Weingeist , Brannt¬
wein w.) beirug über 881 Mill . Die Ausfuhr (Baumwolle , Taback , Getreide , Mehl,
Zinn , Holz, Planken , Neig , Asche, Potasche :c.) an 82,286,000 Doll . ; das Meiste
aus und nach England . Die Tonnenzahl der amerik . « chiffe im I . 1828 war also
1,765,785 , währ . nd die britische Vckiffsährl bei einer noch einmal so großen Volks¬
menge von 23 Mill . Menschen 21 Mill . Tonnen beträgt . Im 1,1829 war die Aus¬
fuhr einheimischer Erzeugnisse auf 55,800 .000 Doll . gestiegen. Überhaupt haben
die V . St . nächst England den stärkst. » Seehandel . Dgl . Tazewell 's „ lloeieev ok
tbs nogutüilion » IwUveen tl>o 1l. 8i . »t .Inioriou uuü Oront tiritni », rezzweting;
lb « cominorre ni tlie Nvo t '.vunt , les - i>n>I ol tlw !u>>ner » ltli tlw äVesliixliec"
(Norfolk in Virgin . u. Lond. 1829 ). Die Sicherheit der Küstenfchifffahrt wird durch
Leuchklhürine befördert , deren Zahl seil 1811 — 28 von 19 bis auf 85 gestiegen ist.
Der durch den Generale »,tgreß zu Washington verbundene Föderativstaat
*) Cr ist 70 deutsche Meilen lang , hat 77 Schleichen, und hat 5 Mill . Voll. gekostet
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besteht gegenwärtig
( 1830 ) aus 24 von einander unabhängigen Republiken , nebst
1 Distnct und 8 Gebieten . Die Naiur hak zwischen den östlichen und den westlichen
Staaten
eine Scheidungslinie
gezogen ; die Trennung der nördlichen und südlichen
wir » durch moralische und polnische Ursachen vorbereitet . ä . Die alten
Provin¬
zen bilden 13 Staaten : 1) Neuhampshire , der nördlichste , 446sHN ., mit270,000
Einrv . Hier sind die weißen Gebirge , welche sich über das Meer bis zu 6600 Fuß er¬
heben . Der Washington ist der höchste. Am Fuße liegt er 1888 F . über dem Meere.
Concord ist der Sitz der Provinzialregierung
, Porrsinoulh , ein Hasen , die wichtig,
sie Handelsstadt . 2 ) MassachusetS , 317 s^ W " mit 564,000
4 ., Hauptst . Boston,
43,300 4 . ; Salem ; Cambridge . 3 ) Rhode -Zsland , 74 UM ., mit 90,000 4 .,
Hauptst . Providence ; Newporr . 4 ) Connecticut , an der Mündung dieses Flusse «,
220 ^ M . , mit 300,000
4 ., Hauptst . Hartford ; Neuhafen . 5 ) Neuy "rk erstreckt
sich bis zum Ontario - und 4riesee , 4170 UM ., mit 1,630,000
4 ., Hauptst . Neuyork , an der Mündung
des Hudson , mit 200,000 4 . Die Ausfuhr aus Neuyork
betrug 1821 an Werth 13,163,000
Doll .; die 44 s ^M . große Insel Long - Jsland;
Albany ; Saratoga ; mehre Forts am Champlainsee . 6 ) Neujers . y zwischen den
Flüssen Hudson und Delaware , 391 OM . , mit 300,000
4 . , Hauptst . Trenion.
7 ) Pennsylvanien
( s. d.) , 2086 ^ M . , mit 1,390,000
4 ., Hauptst . Phila¬
delphia
( s. d.) , hat 180,000
4 . ; Germantown ; Dunkerstown ; Bethlehem;
Carlisle ; Harrisburg ; Pitisburg am Ohio , das sogen , amerikan . Birmingham , mit
10,000
4 . 8 ) Delaware
( s. d.) , 100 s^ M ., mit 80,000
4 . , Hauptst . Dover;
Wilmingtorvn . 9 ) Maryland an der Chesapeakbai , 509 O M . , mit 570,000 4.
(darunter
107,000
Sklaven ) , Hauptst . Annapolis ; Baltimore
( s. d.) , mit
96,000
4 . ; Belfast . 10 ) Virginien , 3098 H >M ., mit 1,800,000
4 . ( darunter
425,000
Sklaven ) , baut jährl . über 800,000
Clnr . Taback ; Hauptst . Richmond
am Iamesstusse , mit 12,067 4 . ; Williamsburg ; Mounl -Vernon am Potowmac
(Washingtvn 's Landsitz) ; Norfolk . Der Anbau dieses schönen Landes wird durch
die Landwirthschaf .sgesellschasr von Virginien befördert . 11 ) Nordcarolino , 2779
HHM . , mit740,000
4 . ( darunter419,200
Sklaven ) , Hauptst . Raleigh . 12 ) Südcarolina , 1432 HM - - wu 670,000
4 . ( darunter 258,475
-Sklaven ) , Hauptst.
Columbia ; Charlesiown
mit 24,780 4 .; Beaufort . 13 ) Georgien , die südlichste
Provinz , durch den St .-Maryfluß von Florida geschieden , milden westl . Jndianerläntern , in welchen das gebildetste und «nächtigste Urvolk in Nordamerika , die
CreekS , über 80,000 Köpfe stark , in Städten und Dörfern wohnen , und Feld - und
Gartenbau , besonders Viehzucht treiben . Georgien vertrieb vor wenig - n Jahren die
Zndianer
aus s. Gebiete ; der Congreß duldete dies , gab jedoch den Vertriebenen
Entschädigung . Georgien hat auf 2740 s^ M . 500,000
4 . ( darunter 149,656
Sklaven ) , Hauptst . MilledgeviUe . mit 2069 4 . ; Savannah , am Flusse gl . N ., mit
7523 4 . — Der DistrictColumbia
( s. d.) ( 4z UM " mit 40,000 4 .) liegt größteniheils in Maryland , ein kleiner Theil in Virginien , ist keinem Staate einverleibt,
sondern steht unter den Gesetzen des Congresses ; Haupt - und Bundessiadt
Wa¬
shington
( s. b.) mit 18,400 4 . ; Georgetown und Aleyandria am Potowmac . —
1t. Die neuen
Provinzen : 14 ) Maine , 1496 s^ M .,
320,000
4 . ; Hauptst.
Pvrtland . Maine gehörte vorher zu Massachuseis . Es ist seiner schiffbaren Flüsse
unds . Küsten wegen , mit inselreichen Buini , für Handel und Sch .fffahrt wichtig.
15 ) Vermont , grenzt an Canada , 482 f^ M ., mit 255,000
4 ., Hauptst . Mont¬
pellier ; Windsor an » Connecticut ; Bennmgton ; Rutland . 16 ) Kentucky , 1890
UM ., mit 700,000
4 . ( darunter 126,732
Sklaven ) , Hauptst . Frankfort mit
1679 4 . ; Lexingkon am Kentucky , mit 6000 4 . ; Louisville am Ohm und Boonsdorough ( die erste Niederlassung des Gründers von Kentucky , des Obersten Boon ' )
Die Schicksale dieses außerordentl . Mannes , der zuletzt, ungerecht behandelt , in die
Wälder am Missuri alS Jäger sich zurückzog,erzählt daS „ diew ,nouitü >
1924 -
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« gl. N „ 1889 MM . Hier,
ausNeucarolina , 1115 ) . 11 ) Tenesser , am Fluss
1820 422,813 . E . ( darunter
man
zählte
,
eintrafen
wo 1175 die ersten Ansiedler
, gegenwärtig an 580,000
19,000 Sklaven ), außerdem 10,000 civilisirte Indianer
Bonaparte angelegt ),
Joseph
(von
Iosephsstadt
und
E . , Hauptst . Merfreeborough
die Reservatgebiete
noch
liegen
Tenessee
mit 3000 E . , am Cumberlankflusie . In
Dieser Landstrich wurde 1189
der Cherokesen . 18) Ohio (s. d.) , 1812
" schätzt die Bevölkerung
von Englandabgetreten ; Drake in s. „ Lim . » lOincinnati
; jetzt 1 Mill . E . , Hauptst.
1815 auf312,000 , Bristed 1811 auf395,000 Köpfe
waren 1811 schon 42 Städte
ColumbuS . In den 11 Grafschaften dieses Staatö
am Ohio ward 1119
Cincinnati
Stadt
der
vorhanden . Der Plan zur Erbauung
, und im 1 . 1830
9100
1820
.
I
im
,
800
Cincinnati
zählte
1802
.
1
entworfen ; im
die Ansiedelung
selbst
,
Sklaverei
die
verbieten
Ohio
am
über 25,000 E .- Die Gesetze
oder Luisiana ( ein Theil der
freier Neger . Hauptst . Mariette . 19) NeustleanS
bis an den Pertido , 2211
Provinz Luisiana ) , nebst dem Theile von Westflorida
Hauptst . Neuorkeans am
die
;
)
Sklaven
ÖM . , mit 200,000 E . ( darunter 69,000
, als Luisiana von Frankreich
1803
hatte
,
Mündung
der
von
,
15Mest
,
MiWppi
E . , und 1820 21,116 E.
an die V . St . (unter Iefferson ) verkauft wurde , 9000
fängt die westl. Grenze von
Nach dem Bertrage mit Spanien vom 22 . Febr . 1819
hinauf bis zu dem nordLuisiaya bei dem Flusse Sabina an , geht längs desselben
nördlich bis zum rothen
sich
sie
wendet
da
von
wcstl. Winkel des Staats Luisiana ;
bis zum Flusse Arkansas
.
nördl
läuft
,
L.
.
W
°
.
100
zum
bis
diesem
Flusse und folgt
sie bis zum 42 .» N . B.
geht
dann
;
Quelle
s.
zu
und verfolgt den Lauf desselben bis
stillen Ocean . Diese Grenze
und erstreckt sich längs dieses Breitengrades bis zum
des alten Luisiana ) , 2136
umschließt auch den 20 . Staat : Missisippi (ein Theil
. Monticello ; NatHauptst
;
)
UM . , mit 200,000 E , (darunter 33,212Sklaven
sind die ChokUreinwohnern
»
civilisirte
den
Unter
.
2181E
hat
Missisippi
chez am
. 21 ) Inwohnen
Dörfern
und
Städten
in
die
,
raws und Chickasaws zn bemerken
. grenzt nördlich an den
diana , am westl. Ufer des Ohio ., im W . desWabaschflusseS
E . ; Hauptst . Croydon ; VinMichigansee , zählte auf 1101 s^ jM . gegen 160,000
und Wabasch , südlich
Illinois
,
Vöissisippi
cennes. 22 ) Illinois , an den Strömen
In Illinois befinden
.
Dandalig
.
Hauptst
;
E,
82,000
mit
.,
UM
vorn Ohio , 2180
Morris Birkbeck.
des
Ansiedelung
die
und
sich die neue Colonie der Harmoniken
Westflorida , 2400 UM .,
von
.
nördl
,
)
(Westgeorgien
Allabama
,
Alabahama
23 )
. Cahawba . Auch in Allamit 250,000 E . (darunter 41,859 . Sklaven ) ; Hauptst
, Choktaws und ChickaCherokesen
bama besitzen die Creeks oder Seminolen , die
. Auswanderer 92,000
franz
an
1811
Congreß
dcr
hat
Hier
.
saws Reservatgebiete
welche aber Theile da¬
,
verkauft
)
zahlbar
.
I
14
Acres (zu 2 Dolt . ohne Zinsen , nach
I . ward hier am Mobil .200
vor
Schon
.
haben
veräußert
Ansiedler
andre
von an
weit von Mobile , amTomfluffe die Stadt Mobile angelegt . 1818 gründete » nicht
in Nordamerika leben , eine
welche
,
Napoleons
Anhänger
.
franz
die
,
bechbeeflusse
von der franz . Kriegercolonie
neue Stadt , Aigleville , wohin sich auch die Ansiedler
den Flüssen Sabine und RioChamp d' Alyle , in der Provinz Texas (zwischen
. Lallemand von den Spaniern,
Norte ), geflüchtet haben , als diese Anlage des Gen
und den V . St . von 1819 als
Spanien
welche Texas nach dem Vertrage zwischen
. Die Colonie Aigleville stand
war
worden
zerstört
,
ansehen
Mexico
von
eine Provinz
- DeSnouetteS . 24 ) Missuri,
Leftbre
und
Clauzel
unter der Leitung der Generale
den brit . Colonien , dem stillen
das nördl . Luisiana und alles Land , was zwischen
2840 s^ M - 68,000 E ., im I.
Meere und Neuspanien liegt , hatte im 1 . 1820 auf
10,000 Neger frei zu las¬
seine
sich,
?
1830 gegen 130,000 . Dieser Staat weigert
, diePanis , welche
Arkansas
die
.
Osagen
die
sind
Iägervölkern
wilden
sen. Unter den
der Pellowstone so
ist
Hier
.
bekanntesten
die
Ackerbau treiben , und die Nadowessier
einem See in den
aus
entspringt
er
;
schiffbar
.
M
.
engl
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und
breit wie der Ohio
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Steingebirgen . An s. Mündung lugt der nördlichste Militairposten (
s. oben) der
Verein . St . in einer gesunden , fruchtbaren und an Peliwild
undBüffelheerden rei¬
chen Gegend . Hauptst . Iefferson . In derIlähe
derStadt Lonis ( 4574 E .) liegen
die berühmten Bleiminen , welche jährlich 30,000 Ctnr
. ? lusbeute geben. —
O . Gebiete
: u) Michigan , zwischen Canada , Indiana und
Illinois , hat auf
2543 UM - etwa 50,000 E . ; Hauptst . Detroit . I>)
ArkansaS , ehemals ein Theil
von Miffuri , südl . vom Missuriflusse , hat auf5700 HjM .
49,000 E . : ?lrkopolis,
der Sitz der Regierung und des Gouverneurs , o) Das
Nordwest . Territorium,
westl. den Felsgebirgen ( lloebv ölnxniai,, «) , hat auf
61K6 HjM . 24,000 E.
«I) DieFloridas
( s. d.) wurden 4822 zu einem Gebiete derVerein . St .
erhoben.
Ostflorida , mit der Hauptst . Auaustin , bildet eine Halbinsel . Dazu
gehört die Insel
Amelia . In Westflorida ( zwischen den Flüssen Apalachicola
und Perdido ) ist die
Hauptst . Pensacola der einzige für Kriegsschiffe brauchbare
Hasen von der Chesapeakbai bis nach V 'ra Cruz . Sein Besitz gewährt den Nerein ,
St . eine Station
für ihre Seemacht , wie sie England in ganz Westindien
nicht bat ; und dies im An¬
geflehte von Cuba und Iamaica . Florida hat auf 2745
52,000 E . Die
Haupterzeugnisse Westindiens , Zucker, Baumwolle und Indigo ,
gedeihen daselbst
vortrefflich . <>) Obermissiri , 43,090 H >M ., mit 200,000 E . 5)
Seit den, 18.
Febr . 1828 das Hudson -Gebiet , zwischen dem Michigansee
im O . und dem Misflflppi im W . (43 ° 25 ' — 49 ° N . B .) ( 1136 UM .) , ist
wichtig durch seine reichen
Bleigruben , x) Oregan , 15,900 s^ M ., mit 120,000 E . l>) Huron .
— Seit 1829
bildet sich ein 9. Gebiet , Aboriginia , von Ureinwohnern
bevölkert , am Missuri und
Moinefluß (40 — 41 ° N . B .) . DieGesammtzahl
der Ländereien , die der Union
gehören , betrug im I . 1829 über 1068 Mill . Acres.
Die Verfassung desBundeestaats ist bereits angegeben . An
der Spitze der all¬
gemeinen Verwaltung steht derPräsident
(s. John Quincy Adams , vom 4.
März 1825 bis dahin 1829 ) , jetzt Jackson , der einen
Gehalt von 25,000 Doll.
hat . Ihn unterstützen 5 Minister , die jeder in s.
Wirkungskreise unabhängig , aber
der Nation verantwortlich sind. Der Dicepräsident hat
jährlich 5000 Doll . , der
StaatS - und Finanzsecretair ebenso viel , der Kriegs - und
Marineminister Jeder
4500 , ein Mitglied des Conaresses hat täglich 6 Doll . Jeder
einzelne Staat regiert
sich selbst und hat s. eignes Gesetzbuch. Doch faßt die
Repräsentantenkammer auch
für alle Staaten der Union geltende Beschlüsse ab, so z. B .
gesetzliche Verordnungen
in Ansehung der Sklaverei und desNcgerhandelS ; auch
ward am 6. Dec . 1821 vom
Congresse das Duelliren einmüchig verboten . Als Beispiel , wie die
einzelnen Staa¬
ten bei ihrer Gesetzgebung verfahren , ist der von Ed .
Livingston 1822 abgefaßte
Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs für Luisiana merkwürdig . (Dgl
. „ Hermes ",
182L , Bd . 3.) — Die richterliche Gewalt ist von der
gesetzgebenden und vollziehen¬
den getrennt . Der höchste Appellationshof für alle
Provinzen ist der 8upre >no
Llourt , der jährlich zu Washington eine Sitzung hält .
Überdies gibt es nach dem
Vorbilde von England 3 wandelnde Gerichte : eins für die
nördlichen , eins für die
mittlern und eine für die südl . Staaten . In jeden: District ist ein
Districtshof , und
die Circuit (lnurts ( besondere Richter in jedem
Gerichtsbezirke ) sind wiederherge¬
stellt. Das Eigenthum an dem Boden ist völlig frei ; keine
Art von Reallasten haf¬
tet darauf . Jede Ortschaft bildet einen unabhängigen
Körper für sich und wird durch
selbstgewählte Vorsteher verwaltet , welche auch die für die Bedürfnisse
der Ortschaft
nöthig erachteten Taxen umlegt . Über kleinere Rechishändel
entscheidet der Frie¬
densrichter , größere kommen vor das GrafschaslSgericht . In jeder
Grafschaft ist ein
vom Gouverneur der Grafschaft ernannter Sheriff , der die
nöthigen Untersheriffs
selbst ernennt , für diese aber einstehen muß . Zu diesen kommt
noch der Coroner und
eine Art Notar . Alle Staatsbürger
sind sich gleich ; es gibt keimn Adel , keine Privi¬
legien und keine Orden . Der Cincinngtusordeii ist seit dem
Freiheitskriege nicht
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vertheilt worden . Das staatsrechtliche Verhältniß der Ansiedler in nenen Ländern
hat eine dreifache Perio ' e. Die erste Colonialregierung ist in den Händen des Conr
gresseS ; der Präsident ernennt einen Gouverneur , Secretair und 3 Richter , Der
-weite Abschnitt in der Verfassung tritt ein , sobald die neue Ansiedelung 5000 voll¬
jährige freie männliche Bewohner zählt ; dann wird dem von dem Präsidenten zu er¬
nennenden Beamten eineGenerabAssembly , bestehend aus einer von den Einw . zu
wählenden Repräsentantenkammer und einem von dem Conaresse zu ernennenden
Gesehgebungsratk . an die Seite geletzt. Diese General -Affemblv erwählt nun schon
einen Abgeordneten zur allgemeinen Nationalgesetzgebung . Ist endlich die Bevöl,
kerung eines solchen Distrikts bis auf 60,000 E . angewachsen , so sind diese berech¬
tigt , einen eignen Staat nach einer von ihnen selbst entworfenen Verfassung zu
gründen und als solcher in den Bundesstaat einzutreten . — Die gesetzliche Verfas¬
sung beruht auf dem Grundsätze der persönlichen Freiheit und Gleichheit ; daher die
britischen Institute der Habeas Corpusacte und der Geschwornengerichte , sowie der
Schuh des Eigenthums , auch in den D . St . das Wesen der bürgerlichen Gesetz¬
gebung sind. Doch fehlt den Nordamerikanern , sagt Everett , ein allgemeines Ge¬
setzbuch; denn ihr Staats - und Privatrecht hat noch immer mit England gleiche
Quellen , und daher in beiden viel Herkömmliches und Schwankendes . Die Justizpflege ist in mehren Provinzen vortrefflich ; vorzüglich verdienen die Strafgesetze und
die Einrichtung der Gefängnisse , wie sie in Pennlplvanien zuerst durch Penn ( starb
1118 ) , dann nach I>. Rush u . A . Vorschläge in Penn 'S Geiste seit 1188 — 1809
nach und nach gemildert oder verbessert worden sind, nachgeahmt zu werden . Die
Todesstrafe ist abgeschafft , ausgenommen bei vorsätzlichem Morde . Die Gefäng¬
nisse sind zugleich Besserungsanstalten , und zweckmäßig in Absicht ausReinlichkeit,
Wohnung , Diät . Krankheit , Religionsunterricht , Arbeit und Aufsicht . Körperliche
Züchtigung ist ohne Ausnahme verboten . Der einsame Kerker ( 16 Zellen ) in Phila¬
delphia hat schon manchem verstockten Bösewicht zur Arbeit , -Ordnung und zum Ge¬
als
horsam Lust gemacht . Oberhaupt gleichen die Zuchthäuser eherManufacturen
Strafanstalten . Die Friedensrichter (.' n ^iioe - ys >,e.ioe ) in den V . St . sind vom
Volk erwählte Ehrenbeamte , ohne Staatsgehalt , und , wie in England , die Haupt¬
stützen der innern Verwaltung . Sie sind näml ' ch nicht bloß, wie in Frankreich , Rich¬
ter der untersten Instanz , sondern zugleich die Erhalter des innern Friedens , d. h . der
Sicherheit aller Rechte der Personess ' und des Eigenthums ; sie leisten Widerstand
gegen allen Druck der Gewalt ; zugleich sind sie Rechtssprecher in Allem , was die
Wohlfahrt der Bürger gefährdet , also auch Polizeibeamte , und die Aufseher über
milde Anstalten , deren e« eine große Zahl gibt , daher man keine Bettler in den V . Wt.
antrifft . Gleichwol war ( 1829 ) die Gerichtsverfassung nur in 15 Staaten vollstän¬
dig in Wirksamkeit ; in 6 Staaten mangelten die Kreisgerichte ganz . Bei der vielkchen Verwickelung der Geld - und Handelsgeschäfte ist der Stand der Advocaten
lehr bedeutend. Nach Fearon sind in der R .präsentantenkaminer von 200 Mitgl.
überhaupt 150 Advocaten . Sie liefern die meisten Mitglieder der einzelnen Provinzialverwaltungen , und mit ihnen sind wol an 9 Zehntel von allen Staatsämtern
besetzt. Die Polizei ist fast überall musterhaft ; sie besteht nicht in kostspieliger Hu¬
delei, sondern in der wirklichen Aufsicht der Bürger auf das Gemeindewesen , auf
Ordnung in den Städten und auf die Bereitung guter Lebensmittel . Livingston
(Vf des bürgerl . und des Strafgesetzbuches für Luisiana) hat ein Strafgesetzbuch
für die V . St . entworfen , das 1880 vomCongresse geprüft werden sollte. — Im
der D . St . 22,161,862 Dollars ( Rechnungs¬
I . 1818 betrüg die Einnahme
münze . etwa 1 Thsi . 10 Gp .) , der Überschuß von 1811 : 6,119 .883 D ., die 'AuSg.
von 1818 : 26 285,331 D . , also blieb für 1819 ein Überschuß von 2,112 .408 D.
1829 : Einn . 24,602 .230 , Aüsg . 26,164,595 D . Von 1828 Übe,sich. : 4,410,010
war von 1816 , wo sie über 123Mill . D . betrug , bis zum
D . DieStaatsschuld
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1. Jan . 1830 auf 48,565,406 D ., hauptstchl . durch den Ertrag der Zollgefälle und
den Verkauf der Ländereien in Florida , vermindert worden , und das Einkommen
des Tilgungsfonds auf 12 Mill .Doll . gestiegen. Die directen innern Abgaben wur¬
den durch «inen Beschluß derCongrcss,s vom I . 1818 im ganzen Umfange derRepublik sämmtlich aufgehoben , sodaß die Einkünfte der Unionsregierung auf den
Zöllen , Hafengeldern , Postgefällen , Patenltapen , Licenzen und auf dem Verkaufe
der Ländereien , sowie aus den Dividenden von 7 Mist . Dost . Eigenthum an dem 35
Mist , Dost . starken Capitale der Staatsbank ( bmiiol 8ti,tes >!>,, >><) beruhen . Die
Summe der Banknoten , welche von der Bank der V . St ., deren Freibrief 1836 er¬
lischt , in Unilauf gesetzt sind, bestes sich 1821 auf 27 Mist . Dost , (Vgl , Bristed 's
„tliiiericn anst lier rorrouiren oto." , S . 67 — 98 ) . — Das stehende Heer betrug
1817 nur 10,420 M . , und 1827 kaum die Hälfte , nämlich 3240 M . Infanterie,
1811M . Artillerie , 22 vom Genie und 91 im Stäbe . Nach dem Gesetze soll die Ar¬
mee 6183 M . betragen . Dagegen bestes sich im 1 . 1827 die eingeschriebene Miliz
auf 1,150,158 M . , darunter eine Menge geübter Jäger für das im Freiheitskriege
erprobte Tirailleursostem , Die musterhaft eingerichtete Seemacht bestand 1829
aus 13 Linienschiffen , 20 Fregatten , 16 Corvetten und 7 Schonern ( 1814 zählte
sie 34 Kriegsschiffe silr den Ocean mit 953 Kan . und 32 -Schiffe für die Seen mit
265 KanN Das größte jetzt vorhandene Kriegsschiff mit 4 Verdecke» , gebohrt zu
160 , aber eingerichtet zu 200 Kan . zind 13 — 1400 M , Besatzung , ward 1830 in
Philadelphia gebaut . Diese Marine schützt die Handelsflagge der V . St . in asten
Staaten , und Canning nannte die V . St . die zweite Seemacht . Schon die Natur
hat sie bestimmt , die erste und die einzige Seemacht Amerikas zu werden . Denn
Mepico hat bloß 2 sehr schlechte Häfen und entbehrt aller Hülfsmittel , um eine gute
Marine zu bilden . Schiffswerfke und Seearsenäle sind im JA zu Boston , im S . zu
Hampton Road , im niepican . Meerbusen zu Pensacola . Für die Bildung der Seeofficiere sind in allen Häfen der Flotte Lehranstalten , und für die Landosficiere hat
derCongreß eine Militairschule von 250 Zöglingen zu Westpoint im Staate Neuyork gegründet , sowie eine Artillerieschule in der Festung Monroe . Auch hat der
Congreß nach den Planen des franz . Generals Bernard (jetzt amerikan . Bürgers)
wichtige Punkte , vorzüglich an den Küsten , befestigen lasten . Übrigens sieht man in
Nordamerika keinMilitair paradiren , einquartieren und caserniren . Die Ofsiciere
sind Bürger , Gelehrte , Künstler , Kaufleute , Handwerker . Man erkennt sie nur im
wirklichen Dienste . Überall ist der Staatsdienst auf das Nothwendige zweckmäßig
beschränkt , damit für das Nützliche die Geldmittel nie fehlen . Kurz , aus dem gan¬
zen Staatshaushalte
sieht man , wie gut und wie wohlfeil die Amerikaner regiert
werden ; wie wenig Auflagen sie bezahlen , und wie sie den Lohn ihrer Arbeit ganz
zum Unterhalt ihrer Familien verwenden können , ohne den größten Theil zum Un¬
terhalte verschwenderischer , stolzer Müßiggänger hergeben zu müssen.
Der Charakter
der Nordamerikaner hat sich aus dem Triebe nach Unab¬
hängigkeit und reichlichem Erwerb entwickelt.
Die Grundlage desselben ist kluge
Selbständigkeit ; sein Wesen ist englisch in Sprache , Sitte , Gesetz, Gewohnheit.
Moral , Religion und Literatur . Im Allgemeinen halten die Sitten der Nordame¬
rikaner das Mittel zwischen der rohen Geineinheit der niedern und der künstlichen
Adgeschliffenheit der Hähern Classen in Europa . Am einfachsten sind sie in den westl.
Staaten , wo daher auch die Gerichtshöfe am wenigsten zu thun haben . Der größte
Theil der Ansiedler war engl . Ursprungs und bestand aus rechtlichen und gebildeten
Familien , vorzüglich in Neuengland,
unter
welchem Namen man ehemals
Neuhampshire , Massachusets , Connecticut und Rhode - Island begriff . Deutsche
und Holländer haben sich vorzüglich in Pennlylvanien , Neuyork und Neujersey
niedergelassen ; franz . Protestanten wohnen in Neurochelle , in State - Island und
in Charlestown ; Irlünder fast in allen Staaten , vornehmlich in Pennsylvanien
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und Maryland ; Schotten in Neahampshire , Neuyork , Neujersey , Pennsylvanien
und Maryland ; Schweizer in Indiana . Die westl. neuen Sta uen werden durch
den Überstuß aller Lander bevölkert . Bom Jan . bis mit dem Mai 1829 kamen in
Neuyork aus fremden Häfen 20,278 Personen , größtentheils Einwanderer , an,
darunter aus Deutschland 1229 , aus England und Wales 6952 , aus Schot land
1444 , aus Irland 5237 , aus Frankreich 2983 , aus der Schweiz 1467 . (Vgl.
.) Daher ist der Charakter des Volks mehr colonial als natio¬
Auswanderung
nal ; noch hängen ihnen die Eigenthümlichkeiten der Nationen an , von denen sie ih¬
ren Ursprung haben . Diesfällt sehr auf in derStrenge der neuenglischen -Litten,
einer Folgt des Puritanismus ; in dem geldsüchtigen und dem Handel ergebenen
Geist der Einwohner Neuyorks , einem Erbstücke von ihren Holland. Vorfahren ; in
dem freigebigen und freundlichen Geiste , welcher die Einwohner und die Institute
von Philadelphia charakterisier , worin der gutmüthige Stifter der Colonie und sein
System fortleben . Indeß verschmelzen sich die Sitten und Gewohnhiten der ver¬
schiedenen Einw . immer mehr zu jenem allgemeinen Charakter , der sich dem engli¬
schen nähert . Da die Jagd frei ist, so bildet sich Jeder zum Schützen . G sellschafkliche Untenhänigkeit wird nicht gefunden . Ältern haben kein ZwangSrechk über ihre
Kinder , L. hrer nicht über die Schüler , Meister nicht über die Gesellen :c. Alle sind
gleich. Daher sind aber auch Erziehung und Unterricht in der Regel ohne alle Zucht
und Ordnung . Der Handelsgcist beherrscht alle Classen , selbst Sol -aten und Geist¬
liche. Ein rastloses Treiben nach Gewinn macht , daß Diele einen Stand mit dem
andern vertauschen . Oft wird aus einem Ökonomen nach und nach ein Advocqt , ein
Kaufmann , ein Prediger , ein Soldat . Am meisten fällt die Sucht auf , aus den östl.
in die westl. Staaten einzuwandern . Herrschende Fehler sind Liebe zum Trunk und
ruhmredige Eitelkeit , bei wirklichem Mangel an einer allgemeinern geistigen Bil¬
dung und an Eigenthümlichkeit . Die große Vermehrung der Brannuveinschenken
verbreitet das Laster der Trunkenheit ; daher haben sich 222 Mäßigkeitsvereine ge¬
bildet , um der Trunkenheit , der Putzsucht rc. zu begegnen . So reinigt in der Freiheit
Amerikas das Volksleben sich selbst, ohne Hülse von oben. Das weibl . Geschlecht ilk
im Allgemeinen gebildeter und kenntnißreicher als das männliche . Übrigens zei' t in
keinem Staate veralten Welt , England ausgenommen , das öffentliche Volksleben
einen solchen Gemeingeist als das in Nordamerika ; denn nirgends fühlt wol der
Bürger mehr , daß er ein Vaterland habe, als hier . Daher aber auch die Verschieden¬
heit der Meinungen in Hinsicht des herrschenden politischen Svstems . Es gibt 3
politische Parteien : 1) die TorieS , welche, wiein England , die Gewalt und VieVorrechle der Gesetzgebung auf Kosten der Macht und der Rechte des Volks zu erweitern
suchen : sie sind für eine beschränkte monarchische Verfassung ; 2 ) die Föderaliüen,
welche mit der jetzigen Regierung unzufrieden sind , weil sie dieselbe für allzurepubli,
konisch oder demokratisch halten ; 3) die Demokraten , welche die Mehrzahl des Volks
ausniach ' n. Die lebhafteste Reibung der Ansichten ist vielleicht in Philadelphia
wahrzunehmen . Hier gibt es heftige Demokraten , gemäßigte oder ln,le >«;w >>nt
krpuüiiu -nls . Föderalisten , auch TorieS , Hartforder , Tonventionalisten und blaue
Lichtmänner genannt ; endlich Lolche , die zu keiner Partei gehören , O. uids . — Da
in Nordamerika die Grundlage des gesellschaftlichen Vereins eine vollkommene Ge¬
wissensfreiheit ist, sy gibt es daselbst keine herrschende Religion . Hier leben friedlich
linier und neben einander Congregationabsten , Presbykerianer u. a . Reformirle,
Episkopalen , O. uäker , Methodisten , Baptisten , Lutheraner , Katholiken , Herrnhuter , M . nnoniten , Dunkers , Universa ' tsten, ShakcrS , Juden und FGschanbeter.
einer Sekte aus dem WürMerkwürdig ist die Ansiedelung der Harmoniken,
tembergischen , welche ihr Stifter , Ph . Rapp , ein Landmann , 1803 gegründet hat.
Sie wollen die chrissl. Religion in ihrer ersten Reinheit wiederherstellen , und haben
Gütergemeinschaft zum Gesetze gemacht . Gute Kinderzucht und Schulen sind ein
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Hauptgegenstand ihrer Sorgfalt . Sie treiben Landbau und vorzüglich Manufak¬
turen . Ihr Sitz war anfangs in Pennsylvanien , unweit Pittsburg . 1813 verlegte
Rapp einen Theil der Eolonie in das Gebiet von Illinois , an den Wabaschsluß.
Melish undBirkbeck sprechen von ihnen mit Bewunderung . Die ShakerS , Zitterer,
haben im Staate von Ohio , nicht weit von Cincinnaii , eine Colonie , Shakerwwn,
gegründet . Diese Sekte , welche Gemeinschaft der Güter und Ehelosigkeit cingeführt hat , scheint aber zu erlöschen. Übrigens gibt es keine vom Staat angeordnete
SonntagSfeier ; wohl aberKirchen , Caprll «n,Betsäle , Wvnntagsschulen , Diissionsanstalten und seit 1818 Bibelgesellschaften.
VI . Literatur.
Wie die Sprache , so ist auch da« Unterrichtswesen nebst
demSchriftenthuminbenV
. St . englisch. Im Allgemeinen ist derSinn fürdiegeistigeThätchkeit erst seit Kurzem erwacht ; daber sind Schulen , Literatur und Kunst
noch im Beginnen ; doch haben talentvolle Köpfe und Wissenschaft!. Vereine schon
manche « treffliche Werk hervorgebracht . DieGelegenheit , sich aufeineminder müh¬
sam« Art auszuzeichnen und zu bereichern , die Drangsale der eigentlichen Colonisten , der Revolutionskrieg , der ungeordnete Zustand der Dinge nach demselben:
Alles dies wirkte zusammen dahin , den Geist des Volks mehr -aufGewinnsuchr , aus
Kriegsunternehmungen , auf politische Thätigkeit zu richten als auf die stillen Freu¬
den der Literatur . Die von Bussen geäußerte (und von Walsh im 1. Bd . s. 1,1,0rioaa reeieve " mit Gründen bestrittene ) Meinung , als liege es im amerikanischen
Erd « und Himmelsstriche , wenn von Geschlecht zu Geschlecht bei Menschen und
Thieren die physischen und geistigen Kräfte abnehmen , haben die Amerikaner durch
Thatsachen widerlegt , die ebenso sehr Einsicht , Scharfsinn , Unternehmungsgeist
und Ausdauer in den Beschäftigungen des Frieden « als die höchste Gewandtheit,
Unerschrockenheik und Heldenmüthigkeit im Land - und Seekriege beweisen. Nach
Bristed übertrifft die große Masse des amerikan . Volks die aller andern Länder an
Schlauheit , Verstand und an praktischer Behendigkeit , sich in neue Verhältnisse
und Versuche mit Glück einzulassen. Es besitzt Männer von Genie in mehr als ei¬
nem Fache . wie Rittenhouse , Franklin und West . Da « erste Schiff , welches der
Dampf vorwärts trieb , lief an dem Busen des Hudsonfluss s vom Stapel . *) Daß
aber die Nordamerikaner manchen europäischen Nationen in den Verfeinerungen
der Kunst , in der Ausbildung der Wissenschaften und in dem Schimmer der Gelehr¬
samkeit nachstehen , liegt in dem gesellschaftl. Zustande des Landes. Eine verhältnißmäßig sparsame Bevölkerung , über eine unermeßliche Ertsläche zerstreut , stellt
dem Entstehen und Umlaufe literarischer Erzeugnisse wichtige Hindernisse entgegen.
Die nordamerikan . Wälder können noch keinen akademischen Schatten geben , wie
der Hain bei Athen . Der Amerikaner muß noch mit der einen Hand zum Schwerte
greifen , indem er mit der andern den Pflug führt . Überdies fehlt es an literar . Wett¬
eifer unter den Schriftstellern , an Belohnungen und an der Aufmunterung durch
den Beifall eines großen und gebildeten Publikums . Nach Bristed sind die 3 aufge¬
klärtesten Städte der Union Neuyork , Philadelphia und Boston . Man liebt vorzüg¬
lich Novellen , engl . Schauspiele und Possen , weniger moralische und Geschichtswerke ; metaphysische und Philosoph . Werke werden gar nicht zur Hand genommen.
Die Nordamerikaner haben keinen Grotius ; aber sie wissen dennoch, was natürlich,
vernünftig , gerecht und frei ist. Sie haben keine Theorien des Staatshaushalts
aus¬
gestellt, aber sie sind gute Wirthe . Indeß drückt der beständige Zufluß von cngl . Lite¬
ratur den Geist der einheimischen nieder, weil er die Sucht nach fremden Erscheinun*) Auch im Brückenbaus haben die Nordamerikaner viel geleistet. Die hölzcrneCarrhagodrücke über den Geneffe bei Neuvork gilt für ein Meisterwerk. Sie hat nur einen Bogen, ist
7 iä Fußlang und ; u breit. Die hölzerne Monteznmabrücke zwischen dem Dorfe Mvntezuma u. der SladtMenz , übe r dcnSeneka und die Marschländer in derKrafsch. Hnondago,
ist äMeilen lang und die längste Brücke in der Welt . Eins der schönsten Bauwerke ist die
1«on F. lange Ncwbury-Pvnbrück-'( vollendet 1828) in MaffacbusetS
, über den Merrin .N
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gen erzeugt . Auch treten die meisten sehr jung In das praktische Leben ein . Dann ist
der allgemeine Hang , sein Talent in Zeitungsaufsähen und politischen Flugblättern
zu erschöpfen, für da« schriftstellerischeTalent verderblich ; endlich schadet demselben
das übertriebene Haschen nach Neuigkeiten , welches selbstDasjenige übertrifft , da«
dort Demosthenes seinen Landsleuten vorwirft , sowie die Sucht nach Abwechselung,
welche den ganzen gesellschaftl. Verein bewegt . Man zieht au « einem Ort und au«
einem Amt , aus einer Wohnung und Provinz in die andre , oft nur , um zu wechseln.
— Für den Volkaunterricht ist dasMeiste bis jetzt gethan worden . Fast alleStaaten
haben Districksschulen ; daher kann fast jeder Amerikaner lesen, schreiben und rech¬
nen . Für den Volkeunterricht sorgen die einzelnen Staaten und Gemeinden . 1822
gab es 5763 Volksschulen , in welchen gegen 272 .600 Kinder unterrichtet wurden.
Die Union läßt daher bei allen neuen Ländereintheilnngen jeder Gemeinde 640 Acre«
sehr
zur Begründung öffentlicher Schulen anweisen . Die yöhern Schulen sind noch
unvollkommen , und ganz naw dem Muster der engk. eingerichtet . E « fehlt an ge¬
da«
schickten Lehrern und an wohl vorbereiteten Schülern . Gleichwol wird viel aus
1,200,000
von
«
Schulsond
einen
hat
Connecticut
.
Schulwesen verwandt ; z. B
Doll . ; Virginien von 1 Mill . Doll . Man zählte schon 1809 in den B . S . 74 hohe
Schulen u. d. N . von Akademien , und 25 Colleges ( Hochschulen), unter denen dir
von Harvard in Massachusels (unweit Boston ) , Pale in Connecticut , Princerown
in Neujersey und Columbiacollege in Philadelphia den größten Aufhaben . Harvard
mit 23 Professuren , die älteste amerikan . Hochschule, welche der Prediger Harvard
1636 gestiftet hat , ist am reichsten dotirt . Sie vereinigt jetzt »in Gymnasium und eine
Universität , die cambridger Universität genannt . Dir Studenten sind nach 4 Classen
und Studienjahren eingetheilt . Außer einer Bibliothek , welcher 1818 ein Freund
derWissenschaften in Boston die von ihm erkaufte Bibliothek de« Pros . Ebeling in
Hamburg (die reichste Sammlung von Schriften , dir in und über Amerika erschie¬
nen sind) geschenkt hat , einem Mineraliencabinet u . a. Sammlungen , besitzt sie auch
eine Sternwarte . Mit ihr ist das Massachusets -medicinische-Collegium verbunden.
Die Universität zu Neuyork ist vorzüglich der Arzneiwissenschaft gewidmet . Über¬
haupt sind die Bildungsanstalten für den künftigen Arzt vortrefflich , obgleich die
Gesetze den Quacksalbern noch immer zu wenig Einhalt thun . Die Medicin . Schule
in Philadelphia entstand 1764 , die von Cambridge 1784 . Washington '« schon
zu errichten , wird in Wa¬
1775 geäußerte Zdee , eine Nationaluniversirät
shington »ach einem Beschlusse von 1817 zur Ausführung kommen , sowie eine zu
errichtende Nationalst « »warte . Die Katholiken , welche in den V . St . 3 Semina¬
rien besitzen, haben das zu Washington befindliche, welches seit 1806 von Jesuiten
geleitet wird , 1815 zu einer kathol . Universität erhoben . In Boston entstand ein
Athenäum durch Unterzeichnung , welche binnen 10 Tagen 400,000 Doll . betrug,
und der berühmte Iefferson hat in s. Wohnsitze Charlotteville bei Monticeilo eine
Universität errichtet , bei welcher 10 Professoren und 208 Stutenrenwohnungen
sich befinden. Auch beschäftigt man sich mit einer vom Congreß ausgehenden gleich¬
mäßigen Einrichtung des Schulwesens und aller Bildungsanstalten in den V . St.
wurde 1817 >n Hartford unter Gallaudet ' s Leitung
Eine Taubstummenanstalt
von einemTaudstummen , dem Lehrer Clerk , « »gerichtet . Alle große Städte haben
öffentliche Bibliotheken . Die von Philadelphia enthält 100,000 Bde . Gelehrte
Gesellschaften gibt es in Boston , Neuyork , Philadelphia , Charlesiown (Carolina)
u. a . a. O . , welche Sammlungen von wiffenschaftl . Abhandlungen herausgeben.
welche die Naturgeschichte,
In Neuyork entstand 1809 eine Ilidioiirut
die Kirchen -, und StaatSgefchichte von Amerika zum Gegenstände ihrer Arbeiten
gewählt , und mehre Bde . historischer Aufsätze herausgegeben hat . Von der älte¬
sten Gesellschaft zur Beförderung der vaterländischen Geschichte ( ällierscbuket»
sititurical soaieH ) sind 16 Bde . historischer Schriften erschienen . 1817 bildete

l!54

Vereinigte Staaten . VI . Literatur

sich in Neuorleans eine 8ocieie meNa .iIe . Denn unter alten Berusswissenschaften wird die Heilkunde mit vorzüglichem Eifer bearbeitet.
Das erste Buch in Nordamerika wurde 1640 gedruckt. Das erste Zeitungs¬
blatt erschien dastlbst im April l 'lOb. Gegenwärtig liefern tie nordomerikan . Duchdruckereien alle wichtige Werke der europäischen Literatur , und die Bücherpreise
sind gewöhnlich nur der vierte Theil von den in England üblichen . Die erste nordomerikon . Buchhändlermesse ward 1862 zu Neuyork von 49 amirikan . Buch¬
händlern geholten . ( Dgl . Tbomas 's „ Ilirior , ok printin ^ j >, ^ „ >u,ini >" , Philad.
1815 .) — Als Dichter weiden geschätzt: Barlow
s ( . d.) , Vf . der „ Columbiade " ; der Lyriker Sargeant iu Boston ; Woodworth ; Brown , Df . von „ Wielond " und „Arthur Mervyn '' ; W . Culten ; Bryant und D . Dwight . Der Letz¬
tere (Präsident des Palecollege ) schrieb , als er Geistlicher zu Greenfield war , ein
episches Gedicht : „ I be nongiict ol ' 0 »
nnd ein andres : „ d^ikkntielei ',
llill " . Indeß
verrathen die kleinern Gedichte der amerikan . Dichter neuerer Zeit
mehr Geschmack als jene großem Gedichte ; auch haben sie mehr einen eigenthüm¬
lich n poetischen Geist . Alflon 's
ol rl>e rr .izon, " , Picrpoinl ' s „ .Vii , ok
und „ 11>n Liillttl ol Vrnimonl !" nennen Bristet und Cogswell die
schönsten Gedichte , die jenseits des atlantischenMeereSerschienen
sind. Aber Nord¬
amerika überhaupt entbehrt eines romantischen Iugendlebens , einer dichtungsund sagenreichen Vorzeit , des Anblicks einer idyllischen Natur und vor Allem jener
sorgenfreien Ruhe , welche der stille, heitere Mufendienst verlangt . Daher ist im
Leben so wenig Ideal und Poesie . Plan vernachlässigt die Einbildungskraft , denn
man hat für ihre Freuden keine Zeit . Dagegen vereinigen sich alle Kräfte d- S Gei¬
stes, lim das Nützliche zu erringen . Der Sinn ist rein praktisch, nur auf Berufs¬
arbeit gerichtet und auf Gewinn . — Schriftsteller , die dem DolkSgeiste mehr
entsprechen , sind : Trumbull , Ds . des komischen Heldengedichts „ älsc binx .,!" ;
Washington Irving
s ( . d.) , und Wirt ', der erste Atvocar Virgiuiens , Vf . des
„Ol,l l-.-xchelor " und des „ liiiti, <.l>- pr ." , und der Erzähler C o o per ( s. d.). —
Als Redner werde » geschätzt: Fisber Ames , den man den amerikanischen Burke
nennt ; Pakt ick Henry , Sachwalter in Virginien , der sich in den Zeiten des Freiheitskneges als Staatsmann
und Redner sehr auszeichnete , und der verst. Gou¬
verneur Morris . Unter den 44 Mitgl . des Senats zeichnen sich als Redner aus:
Oris von Massachusets , Rusus King , Borbour , Gouverneur von Viigmien , der
gewesene Staolssecreiair Henry Clay , und Webster . Überhaupt bilden die Ge¬
richtshöfe und der höhere Staatsdienst , nach welchem alle Talente hinsireben , gute
Redner . Denn nach Cogswell ( in Blackwood 's „ b »Ii„ l>.
1819 ) werden
immer 3660 Gesetzgeber für den Congreß und für die Regierungen der einzelnen
Staaten gebraucht . Gleichwol gibt es in den V . St . keinen Cursus von Vorle¬
sungen , weder über ihre eigne Verfassung noch über dos Völkerrecht , weder über
politische Ökonomie noch Statistik und Geschichte. Aus diesem Mangel einer
zweckmäßigen politischen Erziehung entspringt aber nicht allein jene sichtbare Un¬
wissenheit in den nöthigen Kenntnissen , welche selten der spätere Fleiß des Man¬
nes sich erwerben kann , sondern auch die einseitige und beschränkte Ansicht bloßer
Berufsthätigkeit . Indeß Hot sich der Congreß , ungeachtet dieser Müngel in dem
Zustande der wissenschaftlichen Bildung , im Allgemeinen ausgezeichnet durch die
Weisheit seiner polnischen Maßregeln und durch eine bedeutende Zahl großer
Redner . Die Amerikaner sind von Jugend an vorzüglich ein im Reden geübtes
Volk . Schon in den Colleges wird die Kunst zu sprechen getrieben ; die immer er¬
neuerten Wahlen für die öffentlichen Ämter begünstigen das Talent , zum Volke
klar , kräftig und eindringend zu reden . Amerikanische Beredtsamkeit ist keine bri¬
tische, nicht so edel, rein und gelehrt ; aber sie ist kühn , hinreißend , voll Feuer und
Flamme . Ihr auffallender Fehler ist Mangel an gutem Geschmack , eine Folge
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ausgezeich¬
der Vernachlässigung des classischen Studiums . Es gibt daher wenig
zu leisten ver¬
nete politische Schriftsteller . Was der Amerikaner aber auch hierin
Hamilton,
mag , sieht man aus der Sammlung , „ 'Nie lerlm-ali - t" ( Aufsätze von
der beste
Iay und Madison , zur Vertheidigung der Bundesverfassung , und
im Zweidem
von
die
sich
zeichnen
vorzüglich
;
)
Grundsätze
ihre
über
Commentar
Staatsmän¬
kampft gebliebenen Obersten Ham 'lwn , den Bristed zu den ersten
FrankÜn ' S
nern Nordamerikas zählt , durch Klarheit und Bündigkeit aus ; auch
des Vater¬
Unabhängigkeit
die
,-Uber
:
Schrift
Iefferson
Schülers , des berühmten
gibt es nicht in dem Sinne , wie
landes " , ist berühmt . — Gelehrte Juristen
. Das
auf den europ . Universitäten , wohl aber geschickte Sachwalter und Richter
'S ComMen«
gemeine engl . Recht ist die Hauptquelle des Studiums . Blackstone
mir Noten,
rare und viele engl . juristische Abhandl . sind in Amerika Nachgedruckt,
der
Gerichten
den
Bei
.
bemerken
Gesetze
.
welche die Abweichungen der amerikan
. Werke
Admiralität bezieht man sich auch aufitalien . , span . , franz . und holländ
ein Haupt¬
über das Seerecht . Doch hat der amerikan . Rechtsgelehrte Whearon
capinre»
werk über das Seerecht herauSgeg . : „ V cligv -it c>k tliv Imv c>k maritime
wissenschaftlich
viele
Amerika
zählt
Dagegen
—
).
1815
!»1,I zirires " (Neuyork
. das Medicin. Register des 1) . Ho(
gebildete und praktisch treffliche Ärzte. Vgl
Miller .) — Das
sack und das Medicin. Repositorium der Docroren Mush -ll und
. Das geistliche
getrieben
Eifer
wenigsten
dem
mit
wird
Studium
theologische
. Der
Amt ist zwar geachtet ; aber der Ehrgeiz strebt zu wenig nach dieser Achtung
und
Gewinn
zu
Aussicht
keine
gewährt
und
mühsamste
der
ist
geistliche Stand
Ehrenstellen . Weil Niemand gesetzlich verpflichtet ist, für den Religionsunterricht
großer Theil
zu sorgen , außer da , wo es eine bischöfliche Kirche gibt , so muß ein
Nach der
behelfen.
)
(Methodisten
Predigern
des Landes sich mit herumziehenden
, wovon
letzten Zahlung besitzen die V . St . in Allem 5000 Lehrer der Religion
mei¬
sind
übrigen
die
;
haben
vorbereitet
einigermaßen
sich
Berufe
2000 zu ihrem
stens Schwärmer , die weiter nichts bedürfen als unmittelbarer Eingebungen.
auflMill.
Von jenen 2000 besitzt Neuengland die Hälfte ; der Suden etwa 200
Prediger,
reisenden
die
gewinnen
Dagegen
.
übrigen
die
Menschen ; der Westen
der ge¬
oder vielmehr geistlichen Schwätzer , immer Mehr Ausbreitung auf Kosten
. Freeman,
Kanzelrednern
trefflichen
an
nicht
es
fehlt
Indeß
.
Geistlichkeit
bildeten
) haben mu¬
Buckminsier , Channing und Dwighk (auch als Dichter oben genannt
hat seit ei¬
sterhafte geistliche Reden geschrieben . In dem theolog . Studium selbst
seitdem
studirt
Man
.
gesunden
Stelle
eine
Kritik
nigen Jahren erst die biblische
ein polemischer und
die Bibel mehr in der Ursprache ; allein zugleich verbreitet sich
in dem
Sektengeist . Übrigens sind im 18 . Jahrh , mehre gelehrte Schriftsteller
. Werke,
geistl. Stande ausgetreten . Man schätzt Cotton ' s unk Norton ' s theolog
Sprache der
Eliot 's indianische Grammatik und s. Übersetzung der Bibel in dir
erwor¬
Apostels
indianischen
eines
Titel
den
ihm
welche
Massachusets -Indianer ,
die Grundlage der
Literatur,
und alte classische
ben hat . — Philologie
Zweige , Kri¬
ediern Wissenschaft!. Bildung , werden , sowie die damit verbundenen
sich prak¬
tik, Archäologie w., zu wenig geschätzt, da Zeder nur für seinen Beruf
ist Benj . Franklin noch im¬
tisch auszubilden sirebt . — In der Philosophie
das ganze
mer der Einzige , welcher Entdeckungen gemacht hat , die wichtig für
obenan.
menschliche Geschlecht sind. Auch steht «r als classischer Schriftsteller
gemein¬
in
und
r)
lüssa^
(
Aufsätzen
kurzen
in
sich
haben
Muster
s
'
Nach Franklin
neuesten
faßlicher Darstellung Dennie und Wirt ausgezeichnet . — Zu den besten
Amerikaner«
Werken in Hinsicht auf Stoff und Form gehören die Reisen eines
). Das
durch Italiew im I . 1815 fg. („ Kambien in ltal ^ " , Baltimore 1818
Washing¬
größte Nationalwerk der V . St . ist des Oberrichters Marshall „ Leben
»)
Auch des schon genannten Will . Wirt (zu Richmonb in Birginie
ton ' «" .
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„8Ieelc1iei e>k tkie like «nü cli .iralitcr ok ?ateili Ucnrs " (zugleich Umrisse zu ei«
ner Geschichte von Virginien ) sind ein« Zierde der amerikan. Literatur. — Vater¬
ländische Historiker
sind : David Ramsay , Vf . der „Geschichte der amerikan.
Revolution rc.", Iefferson , Belknap , Jam . T . Austin („ (. iteokLlbriünkOorrgi,
will , coiitempor . letlcr , tc>tlie clo8e ok lli « iloii 'eic. rrvolut . ", 2 Bde . , Boston
1828 ) u. A . — Nach Lesage's Plan ist der bei diesem Art . mit b, nutzte „kiomplelc iiirloiic »!, clironologicil .iiicl ^eo ^r.ij, liio.il American At !,i, " ( Philad.
1822 . 8 . A. 1827 , Fol .) von Cary und Lea gut ausgeführt .
Als politischer
Schriftsteller wird der ehemalige Gesandte der V . St . bei dem Könige der Nie¬
derlande , Everett, wegen seines geistvoll originellen Werks : „kurnpe , or s
Aeiieii, ! sni vo^ ok lli » present »ilu .ilion o ^ klic priocip .il po ^ er»", und wegen
s. Schrift r „ Amerika, oder allgem. Überblick der polit . Lage der Staaten des westl.
Festlandes " ( a. d. Engl . mit Bemerk . , Hamb. 1828 . 2 Thle .) geschätzt. — Als
Statistiker:
Pitkin und Sybert , die ihre statistischen Werk« aus archivalischen Quellen geschöpft haben; Bristed , dessen „ -kmciic .i .i »cl live rc-ouroo,"
reich an vergleichenden und beurtheilenden Bemerkungen ist, und Worden , mit
dessen „8lsti8lic .il , political .mel Inrloricsi sccomit ol llio kliiitell 8lslc »"
(3 Bde . , Ebinb. 181V) nian neuere Werke verbinden muß , als : E. und G . W.
Blunt 's „ «Inieii » ^ nnu .il Acgi - lcr" (Neuyork ) ; Watterston und van Zandl 's
„8tsli8lie . >ie » 8 oi l>ie kl. 8t ." (Washingt . 1829 , Querfol .) ; Flinks „6coge.
aiicl lliiü ol llie äli -iisippi esllee " (2 Bde . , Cincinnati 1828 ). — AlsGeographen sind Morse und Eddy bekannt. — Die Naturgeschichte
wird mit
Eifer getrieben; besonders die Mineralogie . Als Botaniker
nennt man:
Steph . Elliot , Df . der „öolsn ^ ol 8 .-tüsioIins uucl Ocoi ^is " (2 Bde ., Charlestown 1821 — 21 ) ; Jakob Bigelow 's und Barton 's , Pros . der Botanik an der
Universität von Pennsplvanien , „bleelic .il bolaiiic " ; Nuthall 's „ 6encru ok tlw
Ibortl , American plant «" , ein guter Nachtrag zu der „I ltirs " von Pursh ; Bi»
gelow 's und Boot 's „Ae-e-ti» xlsiict t 'loiii " ; Hosack's „ blor .1 ol Aortl .- Americs " ; Mühlenberg 's «b'Ioig boncsitrienii, " (von Collins herausgeg .) und
Torrey 's „ 1 tor.i ol tlie Iiortlr. nocl niiclille «eclions ol tlie
8 t. " ( Philadelphia
1824 ) . Auch die Acaelem^ ol Iisiur .ll 8oieiice « st kliilaclelplii .i hat treffliche
Aufsätze über Zoologie , Botanik und Geologie drucken lassen. Als Entomologen
nennt man Thomas Sah (Mitglied der 1812 gestifteten Akademie der Natur¬
wissenschaften in Philadelphia ) , Vf . der „American enlomolo ^ " (mit illum.
Kupf . , Philad . 1817 ) ; Milson 's von Luc. Bonapanc fortges. „ Amcric . ornilliolo ^ " (3 Bde . , 4. , 1825 — 28 , ein Prochtwerk ) , so auch Audubon 's
„Ornithologie von Nordamerika " (Lond. 1829 , mit 300 Kupf ., 12ü Guin .).
Als Mineralogen
werden Cooper in Philadelphia , Cleaveland , Pros . bei der
Universität Cambridge, und der Geolog Maclure geschützt. — Zn der Mecha,
ni k besitzt Nordamerika ausgezeichnete Männer . Ritlenhous war ein mechani¬
sches Genie . Dem Erfinder des Dampfbocles , Fulton s( . d.) , wird ein Denk¬
mal errichtet. Zn der praktischen Anwendung der Wissenschaften ist Rumford
berühmt . — Zn der Astronomie hat sichD . Bowdüsh (Vf . der „ bleu oir -, ok
tlie A,, .,iic . sc .iüeni ^ st lj>>8lon ") einen 9 !amen selbst in England erworben. —
Zene Gelehrsamkeit , welche Literatur und Kruik umfaßt , wird in Amerika we¬
niger gesunden ; doch fehlt cS auch hier nicht an Männern , die sich auszeichnen.
Als der erste jetzt lebende Gelehrte Nordamerikas wird Walsh genannt , der be¬
rühmte Vf . der Briefe über den Charakter und den Geist der franz. Regierung,
welche in England 4 Aust. erlebt haben. Die neuesten Fortschritte der amerikan.
Literatur lernt man , nachdem das kritisch gelehrte „ Qimlniclge icpo -iloi ^ " ein¬
gegangen und Rob . Walsh 's „American icvicev " mit dem 4. Bde . geschlosi
ftn worden ist, vorzüglich kennen aus dem „Aoi lli American rsvieve ", das zu
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Boston seit 1818 erscheint , aus dem ,, ^ I> leciie ino ^oe.ine " , und Bigelow 's
„ ^Inn -ria . innntlil ^ ino ^ u/.ino anst vriliual roviv 'v" , die seit 181 ? zu Neuyork
herauskommen , und aus dem vonWalsh zu Philadelphia herauSgeg . „ American
I >^ i^tor " , oder „ 8unimary xnirev ok Istslvi v. ;>c>I>tiv« »n <l lilioraluio ^'. Reich¬
haltig sind die medicinischen Zeitschriften in Philadelphia , Boston und Neuyork.
Hall s „ lAni - Polin " ist ein mit Geschmack und Kritik redigieret! Journal , das
schon vor 22 Z . der verstört' . Dcnnie (der amerikan . Addison ) gegründet hat.
9 »och erscheinen in Philadelphia das „ >V.->ilnn ^ ton inuseuin , >>, ie-,„ >5itor ^ ok
ueeliUI a , is" , und Core ' g „ känpo,in », nl' uiis >nst soienoos " , 2 Zeitschriften zur
Beförderung wisseisschaftl. Kenntnisse , die für Manufakturen und Künste wichtig
sind. — Für die Bildung der Frauen wird viel gethan , theils in Schulen und in
öffentlichen Vorlesungen , theils in Schriften . MißHannah Moore hat treffliche
„8t >>turos <» > ll >« n»»0 in svslon , o > lönuile ostnraiinn " geschrieben. — Weil
Politik undTHandel alle Bürger anziehen , die theils durch ihre Geschäfte , theils
haben , so gibt es in den
durch ihr Slimmrecht Antheil an der Staatsverwaltung
Verein . St . eine Menge Zeitungen . 182 ? erschienen in Neuyork 113 verschie¬
dene Zeitdlätter ; in Philadelphia , das über 60 Buchdruckereien besitzt, 8 Tage¬
blätter , zusammen in mehr als 8000 Epemplaien , 9 Wochenblätter in mehr als
?000 Eppl. und 4 a. Journale in beinahe 4000 Eppl., überhaupt in Pennsylvanien 110 verschiedene polit . Z itungen ; cbeiüo in Boston und in a . L) . Der junge
Staat von Ohio zählt 60 engl . und 5 deutsche Zeitungen ; Cincinnati 3 Zeitbl .,
darunter seil dem 1. Zan 182 ? eine , Naliona ' zeitung der Deutschen " . Zm Z.
182? stieg die Zahl aller Zeit. in den Verein. St . auf 840 , darunter 28 deutsche.
— Der Nachdruck ist in Amerika , als den Wissenschaften hindert .ch und als ein
Raub des edelsten Eigemhums , verboten ; indeß schadet dem Aufblühen der ein¬
heimischen Literatur das Einbringen der engst. Bücher , die gewöhnlich in Philadel¬
phia bald nachgedruckt werden , wie die Werke des Lord Byron , der Miß Edgeworth
und der Lady Morgan ; selbst das Pstin6urpch und f >uoi leiH x -vieev werden nach¬
gedruckt . Vgl . Knapp 's „Oinuis str lUli ruluio unn 'ricaine 1830 " (worin Nach¬
richten über den noch lebenden Wilden Sceguahyah , den Erfinder des Alphabets
der Cherokesen). — Zn der schönen Kunst haben die Amerikaner noch keinSchule gebildet ; doch besitzen sie einige gute Historien - und Landschaftsmaler,
z. B . West , Gilb . Stuart (starb zu Boston 1828 ) , Zarvis , Wood , Peal , Morse,
Earl . Todde , Trumbull , Allsto », Eopely , Vanderlyn und Lesly. Letzterer ist einer
von des Präsidenten West besten Schülern . Auch Westmüller , ein Schwede von
Geburt , ist als Künstler voriheilhaft bekannt . Es gibt eine Pennsylvania » und
eine ,1, „ ern -a „ i<„ ie !v <-s tlx - linr a , Is. Bei letzterer haben Gemäldeausstellun¬
gen statt . Trumbull malte die Nationalbilder für das Tapitol zu Washington.
Zn der Baukunst wird die marmorne City - Hall von Neuyork als ein Meisterwerk
vor allen andern öffentlichen Gebäuden in Boston , Philadelphia und Washing¬
ton genannt . Bildhauerkunst und Musik können in einem Lande nicht aufkom¬
men , wo der Sinn für ideale Foi men nicht geweckt wird , und die Empfindung in
dem Dränge der Arbeit erstickt. Doch gibt es in Philadelphia und Neuyork Aka¬
demien der schönen Künste . Auch wetteiferten die amerikan . Theater , deren eS in
den Verein . St . 21 von Bedeutung gibt , in Geschmack und Pracht mit denen der
alten Welt . Einer der berühmtesten Schauspieler ist Tooper in Philadelphia.
Zur nähern Kenntniß der Verein . St . , welche für die dahin aus Europa
Wandernden jetzt so wichtig ist, empfehlen wir außer den genannten einheimischen
Geographen und Statistikern und außer den zum Theil veralteten Werken von
Vvlney , Llancourt , v. Bülow , v. Zimmermann u. A . : I . Mellish 's , Morris Birkbeck's , Fearon ' S, Palmer 'S und leg H . v. Fürstenwärlher Reiseberichte , auch E.
Braun 's „ Skizzen von Amerika " (Halberst . 1830 ) , so verschiedene Ansichten fie
42
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auch zum Theil enthalten . Mute Beobachtungen enthalten dir Briefe einer Eng¬
länderin aus den I . 1816 , 1819 und 1820 : „ Vie -v , ni ' -.o,üt ^ .-,, „ 1 n, .-, „ „ ri « j»
Anierir .i " . Mellish ha » besonders das zwischen den Seen Erle , Huron und Superlor , denkook ^ älnn nlu,, ><>. dem Mols von Mexico und den Alleghanys liegende
XVeslern (laiinlrv genau beschrieben . Gegen Birkbeck , der s. Niedrlassung in
Illinois am Ohio zu lobpreisend beschrieben hat , haben sich Fearon und zum Theil
auch Palmer und Fürstenwärther ( den Hr . v. Magern nach Anierika g-scb>ckt hatte)
in ihren Schilderungen von Nordamerika , in Hinsicht auf europ . Ansiedler , mehr
abschreckend als einladend ausgesprochen . Fearon , der 1817 von 39 engl . Fami¬
lien abgeschickt wurde , um eine Provinz der Verein . St . auszusuchen . welche sich
zur Niederlassung für sie eigne , machte eine Reise von 5000 engl . M -ilen durch
die östl. und w .-stl»Provinzen ; s Bericht enthält meistens nur Thatsachen . Vor¬
züglich schildert er das in den östl. Provinzen übliche grausame Benagen >,egen
die sogen, weißen Sklaven , oder Iie, !e, >>pii, >n»>rs . die ihre Überfahrt ' durch Arbeit
abverdienen müssen , und selbst von Schwarzrn gekauft werden . Indeß hat der Congreß durch ein Gesetz über die Behandlung der armen Ankömmlitige duesi.» Un¬
wesen Einhalt gethan . Die „ Reise des Herzogs Bernhard zu Sächsin - WeimarEisenach durch Nordamerika in den I . 1825 fg." > herauSgeg . von H . Luden
(2 Thle . , mitKupf . u . Ch . > Jena 1828 ), verbreitet sich über die religiösen Sek¬
ten , die wissenschaftlichen Anstalten und das Militalrwesen . Diel Tadel enthalten
die „ bsvlioiii vi llie ^ inariv :, „ >>. pieke,I up 1826 , bx a Ir .ivelli » !; buelielor"
(London 1828 , 2 Bde .). Noch nennen wir : „ Collier l »r Ik5 »ineutu , ,-t le^
5tilulio »5 clv« til -uls »le
ivj ' t." , von Cooper / a. d. Engl . von Mlle.
Preblt ( 4 Bde . , Paris 1828 ) , und „ l.etlra « rur I<-5 blta tz - sinir , p.ur le Oriiiev
Acbille iVIurul" (Paris 1830 ). Alle Reisende stimmen jedoch darin übereilt , daß in
Nordamerika ein Volk und ein Staat aufblühen , die in Kurzem , was physische und
polit . Kraft betrifft , mit Europa um den Vorrang streiten werden . Fallt das stolze
Britannien nicht früher durch sich selbst, so fällt es einst durch Nordamerika , si.
Dereinigungsvertrag
pactum
(
s» »ll,u>„ ,>nt !>l« » uionir oiviliH,
der erste von den 3 Mrundverträgen des Staats , drtrch welchen bestimmt wird,
wer zum Staate gehören soll. (S . Staatsvertrag
.)
Berfangenschaftsrecht
, Verfangsrecht
, ist in gewissen Gegen¬
den von Oberdeutschland dasjenige Recht , welches den Kindern erster Ehe auf
die von ihren Ältern nachgelassenen unbeweglichen Güter zusteht ( welche ihnen
verfangen gewesen) , doch so , daß dem übrig gebliebenen Gatten die Nutznießung
davon bleibt . Einige neNnen auch die sogen. Fideicommisse oder Slammgüter
verfangene
Güter.
Verfassung,
s . Cünstitutionen.
Verfassungsvertra
g ( paetu »>sunllanient -ileronititutinnil
kuvilis ).
die dritte vertragsmäßige Grundlage des öffentlichen Rechts , wodurch bestimmt
wird , in welchen Formen und Organen die öffentliche Gewalt ausgeübt werden,
und welche Schranken dieselbe beobachten soll. (S . Staatüvertrag
.)
Verfinsterungen
, s. Mond- und Sonnensinsterniß.
Verfolgungen
derChristen
waren eine natürliche Wirkung der Be¬
sorgnisse , die der freie , allem bisher gültigen Kirchenthume widerstrebende Geist der
christlichen Lehre und Rcligionsübung bei Juden und Heiden erregen mußte . So
lange der jüdische Staat bestand , konnten die darin gebildeten Christengemeinden
auf gutwillige Duldung unt so weniger rechnen , da schon der Stifter ihrer Religion
wegen s. Widerspruchs gegen die von der herrschenden pharisäischen Partei eifrig
vertheidigten jüdischen Kirchensatzungen als ein Empörer hingerichtet worden , und
seinen Anhängern nach der Ansicht des hohen Raths zn Jerusalem nicht zu verzei¬
hen war , daß sie ihn für den echten Messias hielten . Weil es dieser Behörde aber
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an der nöthigen Gewalt fehlte , ihre Ansichten durchzusehen , und die Christen sich
jeder öffenrl. Störung der Ruhe enthielten , kam es in Palästina zu keiner allge¬
meinen , von der römischen Obrigkeit begünstigten Verfolgung derselben , und nur
einige Vorsteher der Gemeinde zu Jerusalem , wie Stephanus und die Apostel Jacobus d. Ä . und Iacobus d. I ., fielen als Opfer für Alle , jener 43 n. Chr ., dieser
63 . Dagegen wußten die Juden in den Städten des röm . Reichs , wo sie Color
nien hatten und bald auch christl. Gemeinden entstehen sahen , den Argwohn der
Obrigkeiten gegen dieselben aufzuregen ; denn diese mochten die Christen anfangs
als eine unbedeutende jüdische Sekte übersehen , oder um so williger geduldet haben,
der Gottesdienste zusagte,
je weniger fie als Heiden , denen die Mannigfaltigkeit
in der Einführung einer neuen Gottheit etwas Verfängliches fanden . Daß Nero
die Schuld des von ihm selbst angestifteten Brandes der Stadt Rom den Christen
zuschrieb und ii» I . 64 grausame Hinrichtungen , die auch die Apostel Petrus und
Paulus um 68 trafen , gegen sie verfügte , war mehr eine Handlung der kaiserl.
Willkür als der Politik oder Unduldsamkeit . — Diese e rste Verfolgung scheint sich
nicht weit über Rom hinaus erstreckt zu haben ; dagegen entstand eine zweite lin
I . 95, indem Domiiian durch den königl. Namen , den die Chiisten Jesu beileg¬
ten , irregeführt , nach fruchtlosen Nachforschungen wegen angeblicher Verwandten
und Prätendenten der Krone Jesu viele Bekennet - desselben , besonders in Klein¬
asien , umbr ngen oder verjagen ließ. — Als die dritte Verfolgung der Christen
wird Trojan s Gesetz gegen geschlossene Gesellschaften und geheime Verbrüderun¬
gen betrachtet , das 105 ein Verbot ihrer Zusammenkünfte und die Bestrafung
einiger Widerspenstigen nach sich zog, weil die röm . Proconsuln , z. B . PliniuS
d. I . in Bithyni . n , die Weigerung der Christen , dem Bilde des Kaisers die her¬
kömmliche Verehrung zu bezeigen , strafbar , und überhaupt den von den meisten
abweichenden , selbständigen Charakter dieser Leute verdäch¬
Nationalgewohnheiten
tig fanden . Empörende , meist durch jüdischen Sektenhaß erzeugte und ausgestreute
der Heiden gegen die Chri¬
Beschuldigungen nährten diese ungünstige Stimmung
sten. Da sollten sie bei ihren Versammlungen Menschensieisch genossen (Mißver¬
stand der Abkndmahlefeier ) und schändliche Laster ausgeübt haben , und nicht nur
den Untergang der alten Dolksreligwnen , sondern auch den Umsturz de? röm . Kaiserthrons und die Stiftung einer neuen Monarchie beabsichtigen . — Indeß läßt
sich aus ihren Eigenheiten die Entstehung solcher ungegründeten Gerüchte leicht
erklären . Ihr , freilich nur aus gerechter Furcht mit Geheimniß umgebenes Trei¬
ben und Wesen , der separatistische Geist ihrer Gesellschaftsverfassung , ihre ver¬
borgenen , oft nächtliche» Zusammenkünfte und Andachtsübungen gaben allerdings
dem Mißtrauen Stoff , und die bei Vielen unter ihnen bis zur Schwärmerei ge¬
steigerte Erwartung einer nahen Wiederkunft Christi , von welcher eins ihrer hei¬
ligen Bücher , die Offenbarung Zchannis ( Apokalypse ) in bildlichen , bedenklichen
Ausdrücken sprach , ihr heftiges Eifern gegen heidnische Lütten und Gebräuche,
und ihr offener Kampf gegen den Götzendienst , dem sie mit jedem Jahre Tausende
abtrünnig machten , mußte wol ebenso sehr die dadurch beeinträchtigten heidnischen
verwickelten Obrigkeiten gegen
Priester als die in das,Interesse der Staatsreligion
Alles , was christlich hieß, einnehmen . Doch waren die Christen , als Menschen , die
fast durchaus den niedern Volksclassen angehörten , und wegen der Mannigfaltig¬
keit der unter ihnen auskommenden meist gnostischen Sekten immer noch mehr
Gegenstände der Verachtung als der Furcht ; und nächst dem unverkennbaren
höher » Lchuhe , der über ihnen waltete , ist es hauptsächlich diesem Umstände zuzu¬
schreiben , daß ungeachtet mancher äußern Veranlassung zu neuen Angriffen und
heftigen Streitschriften heidnischer Philosophen (z. B . des CelsuS um 14V) gegen
das Christenthum , über 50 Jahre einer ungestörten Ruhe bis zur sogenannten
Verfolgung hingingen . — In Kleinasien hatten sie um 160 einen vor,
vierten
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übergehenden Sturm von der Wuth des heidnischen Pöbels auszustehen , mit wel¬
chem die Hinrichtung des christl. Apologeten Justinus (Martyr ) und des Bischofs
von Smvrna Polycarpus zulammenh ng , und 111 Verhängte MarcuS AureliuS
über die neuen Gemeinden in Gallien zu Vienne und Lyon Bedrückungen , unter de¬
nen viele Christen Märtyrer ihres Glaubens wurden (v i erte Verfolgung ). Was
auch diesen Philosoph . Kaiser bewogen haben mag , solche Strenge gegen sie anzu¬
wenden : sie wenigstens in den Provinzen nicht aufkommen zu lassen , wo bisher
Alles der Staatsreliqion
ergeben gewesen war , mußte den röi» . Regenten schon
aus politischen Gründen rärhlich ersch inen . Da nun gegen dasEnde des2 . Jahrh,
hin ein schon früher unter ihnen geschäftiger Confoderanonsgeist augenscheinlich
darauf ausging , die sonst von einander unabhängigen Gemeinden zum kirchlichen
Ganzen zu verbinden , und der L hrerstand , beim Aufkommen seiner geisil. Aus¬
zeichnungen lind priesterlichen Vorzüge durch sein streben nach >iner »üiner wei¬
ter umsichgrciftnde » Diseiplinargewalt mancherlei Anstoß mit den bürgerst Be¬
hörden Verursachte, ja die mächtig anwachsende Menge der Cly isten im Verspollen
d,S ohnehin sinkenden heidnischen Gottesdienstes immer dreister wurde , so konnten
neue wildere Ausbrüche der Volkswiuh , welche die Beschimpfung der alten Göt¬
ter seit 192 durch schreckliche Blutbäder rächte, sie ebenso wenig befr . mden , als die
Verordnung des Kaisers SejätimiuS SeveruS , welche (202 ) d n Übergang zur
jüdischen und christl. Religion Vubct . und noch härtere Drangsale für die Christen¬
heit nach sich zog. Keineswegs erdichtet sind die schauderhaften Crzählungen von
den Martern , welche damals von den röm . Hörigkeiten angewendet wurden , um
Christen jedes Alters und Geschlechts zur Abschwörung ihres Glaubens zu nöthi¬
gen . Viele wichen der Gewalt , uni in ruhigern Zeiten zum Christenihume zurück¬
zukehren, doch nicht Wenige bewiesen auch eine « tandhaftigkcit , die den Tod der
Untreue gegen Jesum vorzog und ihnen mit der Märlyrerkrone die Bewunderung,
ja die fromme Verehrung der christl. Nachwelt erwarb . (Dgl . Märtyrer
und
Heilige .)
Nach dies. r fünften Verfolgung genossen die Christen seit 211
unter Caracalla , Macrin und Hel .ogabaltus wieder Duldung uud Ruhe , unter
Alexander SeveruS sogar Vorzüge und Begünstigungen , leren vom Kaiser Mayimin 235 erneuerte Beschränkung den Namen der fechten Verfolgung
erhielt;
obgleich von diesem Kaiser eigentlich nur christl. Gelehrte und Geistliche bedrückt
wurden , was aber manche Gemeinden le den mußten , ohne seinen Befehl geschah.
Denn oft schritt der Privathaß zu Mißhandlungen der Christen unk wiegelte den
Pöbel wider sie auf , der sie zu Aleyandrien noch im letzten Reg 'erungsjahre des
ihnen sehr gewogene » Kaisrs Philippus Arabs überfi l. Sein Nachfolger DeciuS aber begann 249 seine Regierung gleich mit einer im ganzen Reiche anbefoh¬
lenen Verfolgung der Christen (der siebenten ) , deren Allgemeinheit , anhal¬
tende Dauer und schonungslose Gransamke t seine Absicht . si völlig auszuroden,
deutlich an den Tag legte, und Viele zum Abfall vom Glauben hinriß . Zu, » Glück
wurde di' s Verfahren unter dem schnellen Regierungswcchsil j» cr Periode keiniswegs methodisch fortgesetzt. Valcrian belegte 251 m ist ntheüs nur Geistliche
mir Todesstrafen ( achte Versetzung ) , und die Vollziehung der Befehle , die
Aurelian 214 gegen die Christen gab (angebliche neunte Verfolgung ) , hin¬
derte sein gewaltsamer Tod . Desto härter war die (zehnte) Verfolgung , bieder
Kaiser Dioclerian , auf Anstiften seines Miirewnten , GaleriuS , und andrer Feinde
der Christen 303 über sie verhängte . Im ganz » röm . Reiche wurden ihre Kir¬
chen zerstört , ihre heil. Bücher einge .riben und verbrannt , und all ? nur ersinnlichcn Mittel unmenschlicher Gewaltsamkeit angewendet , um sie zur Verläugnung
ihres Glaubens zu bringen . Da man sie überdies aufrührerischer Gesinnungen
und der Anstiftung eines Brandes in der kaiftrl . Residenz Nikomedien beschuldigte,
mußten Tausende den Märtyrerwd
leiden ; selbst der ihnen geneigte Mitregent
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Constantius Chlorus konnte sie in -seinen gallischen und britischen Provinzen nicht
ganz vor Bedrückungen schuhen , und in Griechenland , Illyrien , Italien und Spa¬
nien fuhren Galerius , Mariminus und Licinius mit Verhaftungen und Hinrich¬
tungen , besonders der Geistlichen , bis 310 fort . — Doch sollten diese die letzten
Drangsale der Christen untev^ öm. Herrschaft sein. Konstantin d. Gr . gab ihnen
312 und 313 volle Freiheit uiw den Gebrauch ihrer Kirchen und Güter zurück, und
sein Übertritt zum Christenthums machte dieses zur Staaksreligion im röm . Reiche.
Seitdem erfuhren sie nur noch außer demselben , z. B . 313 und 114 in Persien,
und 431 niit wenigen Unterbrechungen bis zum Anfange deö 6 . Jahrh , im afrikan.
Reiche der Wandalen neuen Druck ; denn was einige dem Heidentbume günstige
röm . Kaiser , wie Julian und EuaeniuS , zur Wiederaufnahme d ' sselben thaten,
wurde mehr diesen Fürsten als den Christen nachtheilig . Dagegen arbeiteten , seit
der Entstehung des Islamismus , die Khalifen in Asien und Afrika mit Erfolg auf
die Vertilgung des Christenthums hin , und schonten nur einzelne schismatische
Parteien , die noch unter dem Schutze der Mohammedaner freie Religionsübung
genießen . — Und leider haben die Christen , seit es ein Verbrechen wurde , ein
) , einander selbst am grimmigsten
zu sein (vgl . d. und Inquisition
Ketzer
verfolgt . Erträglich waren die vorübergehenden Bedrückungen unter den Heiden
gegen die sinnreiche VertilgunqSwuth , mit welcher Christen gegen Christen im
Mittelalter Glaubenskriege geführt , und die Gerichtshöfe der Inquisition sowol
als fanatische kaih . Fürsten bis in das 18 . Jahrh , hinein andersdenkenden Chri¬
sten Verderben und Untergang bereitet haben . Wie aber das heidnische Rom die
Verbreitung des Christenthums nicht hemmen konnte , so mußte auch das päpstliche
aus dem Blute seiner Schlachtopfer den Protestantismus emporkamen sehen , den
keine Verfolgung in Deutschland , Frankreich , England u. s. w. zu unterdrücken
vermochte . Denn gerade Verfolgungen sind es , die der heldenmüthigen Hinqabe,
deren Größe das lebendige Ideal des Christenthums und den Geist seiner Lehre
darstellt , deren Charakter sich seinen wahren Bekennern mitgetheilt , und der neuern
L.
Zeit ihr Gepräge aufgedrückt hat , Kraft geben , die Welt zu überwinden .
Gravur , Graf ), Staatsminister unter Ludwig AVI .,
(
Charles
VergenneS
geb . 1119 , war der Sohn eines Parlamentsprästdenten zu Dijon . Er betrat früh¬
zeitig die diplomatische Laufbahn , bildete sich unter Chavigny , franz . Gesandten
in Lissabon , und ward 1150 Gesandter zu Trier bis 1154 , hierauf 1160 fg. in
Konstantü .opel , unter merkwürdigen Verhältnissen , die Flassan , Bd . 6, S . 234
sg., erzählt , kann zu Stockholm 111 ! fg., wo er den König bei der Revolution
(d. 18 . Aug . 1111 ) mit seine,» Rathe leitete. Als Ludwig XVI . die Regierung an¬
trat und das ganze Ministerium veränderte , rief er den Grasen V . von Stockholm
zurück und übergab ihm das Depark . der ausmärt . Angeleg . , welches derselbe auch
bis zu s Tode ( 18 . Febr . 1181 ) verwaltet hat . V . halte , ohne ein großer Kopf zu
sein , viel Verstand und dabei viel Erfahrung , Kaltblütigkeit und Arbeitsamkeit.
Seine Hauptpolitik bestand in einer methodischen Langsamkeit , daher (. Umständ¬
lichkeit und Zurückhaltung und s. Zaudern , eine bestimmte Antwort zu geben.
Einen großen und durch seine Folgen für Frankreich sehr nachtheiligen Mißgriff
beging er dadurch , daß er 1118 Ludwig XVI , bewog , öffentlich an den Händeln
der Nordamerikaner mit England Antheil zu nehmen . Der franz . Hof schloß mit
den Gesandten der El stern zu Paris (26 . Jan . 1118 ) einen förm ' ichen Vertrag,
und machte davon dein engl. Hofe ein», den Ausrücken nach freundschaftliche,
Anzeige . Aber die er Schritt entschied den Krieg zwischen beiden Mächren , in wel¬
chem Frankreich gleich anfangs eine Menge reich beladener Kaussahrer und alle s.
Besitzungen in Ostindien verlor . Es schloß zwar 1183 zu Versailles mit England
einen ehrenvollen Frieden , aber der große Aufwand , den der Krieg verursacht hatte,
verschlimmerte aufs Neue die franz . Finanzen , und die Schulden Frankreichs wuch-
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scnsohochan , daß bald nachher- kein Hülfsmittel dagegen zu finden war . D . be¬
saß nicht die Gunst der König -n ; denn er widersetzte sich, obwol sehr behutsam,
den Entwürfen ihres Bruders , des Kaisers Joseph U. Thoiseul warf . Nebenbuh¬
ler . Übrigens trug V . durch die Unentschloffenhei ^ und Bedenklichkeit s. stets zö¬
ge , »den Diplomatik wol dazu mit bei , daß das Ansehen des franz . CabinetS im
Auslande abnahm , und daß es selbst die Achtung der Nation verlor . Den wirkli¬
chen Ausbruch der Revolution erlebte er nicht : er soll die Schritte des Hofes , wel¬
che dieselbe in der Folge herbeiführten , nicht gebilligt haben . Sein politisches
Glaubensbekenntniß hat er in einem Schreiben an den damaligen franz . Gesand¬
ten in Wien , Breteuil , abgelegt . „ Wenn ", sagte er , „ alle Mächte einsehen woll¬
ten , wie elend »» Grunde alle politische Kunstgriffe und Wendungen sind , so würde
die Welt weit besser regiert werden , und die Plage der Minister geringer sein.
Wie viel Leiden würde » dann auch der Menschheit erspart " .
Vergiftung,
die Anwendung eines Giftes aus einen lebenden nimschlichen oder thierische» Körper . S e ist entweder innerlich , durch Aufnahme des
Giftes selbst, oder äußerlich , durch Berührung der zarten oder wunden Oberfläche
des Körpers mit dem Gifte ; vorsätzlich, mit Willkür an sich selbst oder an einem
Andern verrichtet , oder zufällig . Der I . Abschn. von Andres trefflichem „ Haus¬
buche für Familien " (Prag 1821 , st., m. Kpf .) enthält den vollständigsten Un¬
terricht über Vergiftung . (Vgl . Gift .)
Verglasung,
die durch Wchmelzfeuer bewirkte Umwandlung eines ein¬
zelnen , oder eines Gem -nges mehrer Körper zu Glas oder zu einer glasartigen
Masse - In technischer Hinsicht ist der Gegenstand im A. Glas abgehandelt wor¬
den ; hier bedarf es nur noch oer Anführung e.nes bei dieser Schmelzung oft vor¬
kommenden merkwürdigen UmstandeS , nämlich , daß Körper , die an und für sich
unschmelzbar sind , z. B . Kieselerde , in Verbindung mit andern , entweder leicht¬
flüssigen , z. B . Kali , oder ebenfalls unschmelzbaren , leicht in Fluß gehen . Eine
befriedigende Erklärung dieser Erscheinung würde Licht über die geheimen Gesetze
verbreiten , welchen die kleinsten Theile der verschiedenen Körper in ihren entweder
bloß chemischen oder zugleich ch>misch ^ mechanischen Wechselwirkungen folgen.
Bis eine solche Erklärung erfolgt , wird anzunehmen sein , daß die Verbindung,
bei gleichzeitiger Wirkung des Schmelzfeuers , einen Theil der eigenthümlichen
Kräfte der vermischten Körper selbst aufhebe , und somit dem Feuer auf die Ver¬
mischung einen wirksamern Einfluß gestatte .
1) . d>.
Vergleich
trunzaolio
(
) ; im allgemeinen Sinne so viel als Vertrag , ist in
engerer Bedeutung ein Vertrag , welcher zur Absicht hat , einen bereits entstande¬
nen Rechtsstreit aufzuheben , oder einem erst bevorstehenden vorzubeugen , indem
die Vertragenden beiderseits etwas von ihren Foderungen fahren lassen. Fast alle
neuere Gesetzgebungen dringen auf Vergleiche , erleichtern und veranlasse » sie, in¬
dem sie die Richter anweisen , vor dem Ausbruche eines jeden Rechtsstreites güt¬
liche Vergleiche zu Stande zu bringen (Friedensrichter ) . Vergleiche sind nichtig,
wenn sie durch falsche Urkunde » zu Stande kamen , oder durch Irrthum in Anse¬
hung der Lache o'-er der Zuständigkeit des Rechtes . Ferner jeder Vergleich , durch
den eine Ehe aufgehoben werden soll, jeder Vergleich in Criminalsachen , sofern er die
öffentl . Genugthuung betrifft , und der Vergleich über Vermächtnisse zwischen dem
Erben u. dem Legatar , wenn er vor Eröffnung des Testaments geschlossen worden ist.
Vergleichung
, s. Glejchniß
und Figuren.
Vergolden.
Die Kunst des Nergoldens kannten schon die Ägypter , und
in den Mosaischen Lchriften kommt die Überziehung mit Gold häufig vor . In¬
dessen verstand nian wahrscheinlich die Kunst nicht , in so dünnen Häuten oder Ble¬
che» das Gold aufzutragen , als es jetzt geschieht ; denn noch zu Plinius 's Zeiten
machte man die dünnsten Goldblättchen aus einer Unze , die auf 3000 Quadratzoll
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Vergrößerung
. Wir urtheilen bekanntlich über die Größe der Gegen¬
stände nach dem Sehwinkel , unter dem sie dem „ „ bewaffneten Auge
erscheinen.
Optische Werkzeuge vergrößern diesen Sehwinkel , und das Verhältniß ,
in dem
dies geschieht, bestimmt ihre Vergrößerung . Wenn uns z. B . ein
Gegenstand , in
einer gewissen Entfernung durch ein Fernrohr gesehen , 10 Mal so groß
vorkommt
als mit dem bloßen Auge, in der nämlichen Entfernung
, so sagt man, die Vergrö¬
ßerung diesi-S Fernrohres sei eine zehnfache. Hierbei macht , wie man
beim ersten
Anblicke vielleicht glauben dürste , das Auge des Beobachters keinen
Unterschied.
Das Bild eines Gegenstandes ist zwar nicht für jedes Auge gleich
deutlich ; der
Sehwinkel aber für ein jedes gleich groß.
Vergrößerungsglas,
s . Mikroskop.
Verhältniß
ist die Beziehung des Einen auf ein Andres . Da ein Ge¬
genstand auch auf sich selbst bezogen werden kann , so muß er auch insofern
als «in
Anderes gedacht werden , nämlich als Subject und Prädicat , wie die
Formel
V aussagt . Weiter kann ein Gegenstand als Ganzes nach s.
Mannigfaltigen,
ferner als Ganzes auf ein andres Ganzes bezogen werden . Zeder
Begriff enthält
eine solche Derbälknißbestimmung , die im Urtheil auseinandergesetzt
wird ; Ver¬
hältniß begriffe
aber heißen vorzugsweise solche Vorstellungen , die nur ein
Verhältniß der Dinge aussprechen , z. B . mehr , weniger ; groß , klein u. s.
w.
Hier wird bei jedem unmittelbar ein Andres , welches man das
oonelninm
( das
Mitdezvgrne ) nennt , mitgedacht . In dem Gebiete des Ästhetischen wird
unter
Verhältniß meistens das Verhältniß der Theile eines Körpers zum ganzen
Körper,
oder eines Gegenstandes zu andern in derselben Darstellung ,
vorzugsweise aber
dasWohlvcrhälmiß , Ebenmaß , welches in der natürlichen Einrichtung der Dinge
und idr . r B Ziehung auf unsere Anschauung beruht , verstanden.
Verhältniß
(
mach
.) , s. Proportion.
Verhärtung
bedeutet in der Medicin jede Verdichtung des Gewebes am
menschlichen Körper . Man muß die gutartige Verhärtung von der
bösartigen
unterscheiden . Die erste ist noch eine einfache verhärtete Geschwulst von
ausge¬
tretener Lymphe oder Milch , oder von der durch gelinde Entzündung
entstandenen
AuSschwitzung gerinnbarer Lymphe , oder von Verdickung der Wände der
Gefäße
und kleinen Höhlen der Drüse ; die andre ist eine schon ausgeartete
Geschwulst , in
welcher die ausgetretene Masse , die Gefäße , Adern und absondernden
Canäle in
Eins verschmolzen sind, und dir ursprüngliche Bildung verloren gegangen
ist. Man
findet diese bösartigen Verhärtungen ( Skirrhen ) zuweilen von
bedeutender Größe,
z. B . dir Ohrspeicheldrüse über3 Pfund schwer
, eine skirrhöse Brust 30 Pfund,
dabei hart , höckerig, ein fast weißliches oder braunes Wesen , mit einer
weißen festen
Haut umzogen . Auch in talg - und speckartige Masse fand man die
krankhafte
Drüse verwandelt . — Jedes wahre Krebsgeschwür ist allemal erst ein
Skirrhus;
dieser ist daher der größten Beachtung werth , da er so oft
Veranlassung zu dem
fürchterlichen Krebsgeschwür gibt . Es deutet schon auf etwas Eignes hin ,
daß
der wahre SkirrhuS nur in den zusammengehäusten Drüsen entsteht ,
daß er nie
gutartiges heilendes , sondern jedesmal ein zerstörendes , umsichsressendeS
Geschwür
gibt . Jene Drüsen haben die eigenihümbche Verrichtung , daß sie in
ihren Höh¬
len , Canäle » oder kleinen Säckchen gewisse Flüssigkeiten absondern ,
welche sich in
größer » Canälen sammeln , und von da zu ihren , bestimmten Zw . cke
ausgeführt
werden . Dergleichen sind z. B . die Speicheldrüsen in der Umgebung des
Mundes,
welche den Speichel l ie Brustdrüsen , welche die M >lch absondern , die
große ?.Aagendrüse , Pankreas , welche den Magensaft liefert , u. a . m . Diese F '
usstgkeiien
sind aber keine auszulonde >nden , keine fortzuschaffenden ,
fremdartigen , todten
Stoffe , wie z. B . die Ausdünstung , der Urin u. s. w. , sondern es sind
zum Leben
selbst noch g hörige , mit einen , eignen Leben versehene Stoffe , welche
untern das
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Leben in einem gewissen Grade mittheilen , sie dem organischen Leben näher bringen
sollen. Dazu gehört , daß bissen absondernden Organen selbst ein hoher Grad von
Lebenskraft inwohne , welchen sie ihren Erzeugnissen mitzutheilen vermögen . Die
Herrschaft des Nervensystems in der Reproduclion nmß demnach auf einen hohen
Grad in ihnen gesteigert sein, und sich als bildende Kraft offenbaren . Ebenso muß
aber auch ein hoher Grad von Empfindlichkeit , und dadurch auch von Verletzbarkeit dieser Theile stattfinden , indem jede fremde Gewalt feindlich auf sie einwirken, ihr regelmäßiges Geschäft stören, und eine regelwidrige Gegenwirkung erregen
Muß . Wenn nun das Geschäft dieser Drüsen eine grcße bildende Kraft voraus¬
seht, und durch feindliche Einwirkung die Idee des Lebens verdrängt wird , so muß
nothwendig die regelrechte Bildung der belekten Flüssigkeiten aufhören , und eine
in Rücksicht des Organismus fremde und zerstörende dagegen eintreten . Die pla¬
stische Kraft ist in zu hohem Grade in diesen Organen vorhanden , als daß sie durch
störende Einwirkungen könnte unterdrückt werden , daher zwar ihre Thätigkeit
fortdauert , aber auf ein zweckwidriges Erzeugnis gerichtet ist, woraus die Bildung
von übermäßiger Masse , die Geschwulst , die Verhärtung und Auflösung dieser
Theile erfolgt . — Die äußern Veranlassungen zum Skirrhus sind am häufigsten
Verletzungen durch Stoß oder Druck auf diese Theile , durch hohen Grad von Käl¬
te , zuweilen auch durch heftig wirkende Mittel , Störung der Nervenkraft durch
anhaltende niederdrückende Affecten , besonders durch Kummer . — Für die Heilung
des Skirrhus kommt Alles darauf an , keine Zeit zu versäumen und keine unzweck¬
mäßigen Mittel anzuwenden . Unz itige Verschämtheit , Versuche mit Hausmitteln
und Pflastern , von Uykundigen angepriesen , haben nur gar zu oft Veranlassung
zu den traurigsten sjbeln gegeben. Am schädlichsten sind alle die Mittel , welche ei¬
nen so starken Reiz auf die Drüsenverhärkung ausüben , daß dadurch die schlafende
plastische Kraft geweckt, der falsche Erzeugungstrieb erregt wird . Dies befördert
jederzeit den Übergang des Skirrhus in den Krebs und macht denselben unheilbar.
So sehr man also zwar eilen muß , jedem Skirrhus durch zweckmäßige Mittel zu be¬
gegnen , sobald man seine Entstehung bemerkt , so sehr muß man sich vor jenen Mit¬
teln und vor Denen , welche sie anpreisen , hüten . Zeder Skirrhus muß mit den
mildesten , sanftesten Mitteln behandelt , und besonders vor Erkältung , vor neuen
H.
Verletzungen durch Druck und Stoß in Acht genommen werden .
) , ein sogen. Hinderniß beim Dertheidigungskriege,
(
Kriegskunst
Verhau
jedoch nur anwendbar in Wäldern oder waldigen Gegenden . Hier werden , wenn
man dem Feinde das Vordringen erschweren will , die Bäume gefällt , zusammen¬
geschleppt und so viel als möglich in fortlaufenden oder aus - und eingehenden Linien
aufgehäuft und mit einander verbunden oder verschlungen , sodaß Zeit und Kräfte
dazu gehören , sie wieder auf die Seite zu räumen . Begreiflicherweise würde dies
aber nicht schwer ftin ; daher muß jedes Verhau , wenn es einen nicht bloß eingebil¬
deten Vortheil gewähren soll, besetzt und vertheidigt werden . Aber auch dann wird
es nur bei Sperrung von eigentlichen Pässen nützlich, außerdem meist zwecklos, ja
gefährlich werden , da es die Verlheidigungskraft in eine lange , dünne Linie aus¬
spannt , die, irgendwo durchbrochen , sogleich die Auflösung des Ganzen nach sich
zieht. Ein emschlosftner Feind wird sich wenig durch Verhaue aufhalten lassen. 5.
Henri . Graf ). Pair von Frankreich , Vweadmiral und
(
Charles
Derhuell
Großkreuz der Ehrenlegion , ist 1170 zu Doesbm g in Geldern geboren . Als Seecad-t trat er in holl . Dienste und war Lieutenant , als die Revolution ausbrach.
Dem Hause Oranien eifrig ergeben/ - nahm V . jetzt ( 1795 ) s. Abschied und blieb
bis 1801 ohne Anstellung . Doch nun sollte p ötzltch aus dem einfachen Lieute¬
nant ein Viceodmiral werden . Napoleon , der damals England mit einer Landung
bedrohte , verlangte von der holländ . Regierung einen erfahrenen Ofsicier für
das Commando der holländ . Flottille , welche vor Boulogne versammelt werden
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sollte ; die Wahl traf den Bruder D .' s ; doch er lehnte sie ab , Indem er s. jüngern
Bruder Henri vorschlug , und dieser ging nun als Viceadmiral nach Frankreich.
Der Fall ist so außerordentlich , daß Ludwig Bonaparte in s. „ l) »c,im »-n ! e » rvmarguks >,,5torig »e« >,» I
llolliuitle " ihn besonders erwähnt . D . rechtfertigte
aber schon das in ihn gesetzte Vertrauen , ehe er noch mit s. Flottille vor Beulogne
ankam . Auf der Höhe von Cap Guinez kommt ihm eine starke Abtheilung der
engl . Flotte entgegen ; er wird angegriffen und hat einen sehr ungleichen Kampf
zu bestehen , aber durch tapfern Widerstand und geschickte ManoeuvreS zwingt er
den Feind zum Rückzüge. 1806 befand sich V . unter den Deputieren , welche die
batavische Republik nach Paris absendete , um wo möglich den Umsturz zu verhü¬
ten , womit Napoleon ihre Verfassung bedrohte . Aber alle Unterhandlungen wa¬
ren fruchtlos ; der Gewalt der Unistände nachgebend , verlangte V . im Namen der
Nationalrepräsenkanten
Ludwig Bonaparte zum König von Holland . Kaum
hatte dieser den neuen Thron bestiegen , als er V . zum Marineminister und Reichsmarschall ernannte , ihm den Titel eines Grafen von Sevenaar und das Großkreuz
des Unionsordens verlieh , Späterhin war V . Gesandter in Paris , kam aber beim
Könige in Verdacht , daß er dem Interesse Napoleons eifriger ergeben sei als dem
seinigen . — Nach der Vereinigung Hollands mit Frankreich trat B . in franz.
Dienste über , 1813 und 1814 vertheidigte er den Helder gegen s. eignen Lands¬
leute aufs hartnäckigste , und erst nach dem Einzüge der Alliirten in Paris über¬
gab er diesen Hafen . Bei seiner Rückkehr nach Frankreich wurde er zum Mari,
neinspector ernannt und 1819 in die Kammep der Pairs berufen.
V e r j ä h r u n g (Ersitzung , praeseriptio , usuLnpio ) , eine der wichtigsten
und unentbehrlichsten Einrichtungen der positiven Gesetzgebung . Das natürliche
Recht weiß nichts davon , daß durch, den bloßen Verlauf der Zeit , binnen welcher
Ansprüche unverfolgt bleiben , Rechte erworben oder verloren werden können , ob¬
gleich man es demselben gemäß finden kann , daß das Stillschweigen eines Berech¬
tigten endlich für einen Verzicht aufs . Recht selbst anzusehen sei. Es würde aber alle
Sicherheit der Rechte aufgehoben sein, wenn nicht das positive Gesetz für jede Fe¬
derung einen solchen Zeitraum festsetzte, binnen welcher sie geltendgemacht werden
muß , und die-: ist auch allenthalben , jedoch mit sehr großen Abweichungen in den
einzelnen Bestimmungen , geschehen. Wer einen Anspruch binnen der bestimmten
Zeit nicht geltendmacht , sein Recht binnen derselben nicht gebraucht , verliert dassel¬
be durch Erlöschung , Verjährung (prscsariptio
vxtiiialivs , oder pe.iesoriptin im
engern Sinne ) ; wer ein gewisses Recht , als Recht , und in der Meinung , es zu ha¬
ben , eine bestimmte Zeit hindurch ungestört und ohne Widerspruch ausübt , erwirbt
dasselbe wirklich (praero, -. -laguiiitiv .n , usueapio ) durch Ersitzung . Auch dies ist
genau genommen doch nur Erlöschung des entgegenstehenden Rechts Andrer . Man
sieht leicht , daß dieses Institut mit den tiefsten Grundlagen eines positiven Rechtssystems in genauem Zusammenhange steht , und das Ganze desselben nach allen
Seiten durchdrungen muß , daher cö auch hier nur in einigen seiner wichtigern Be¬
ziehungen und Resultate angedeutet werden kann . Um überhaupt von Verjährung
sprechen zu können , muß schon ein gewisses Rechtsverhältniß vorausgesetzt werden,
denn bei Dingen , welche ganz rein in dem Belieben eines Jeden stehen, was er
thun oder lassen will ( re§ merao s-wu ltati, ) , kann dieses Thun oder Lassen keine
Rechte geben oder nehmen . Wenn ich mich 30 Jahre lang eines und desselben
Handwerkers bedient habe , so hat dieser dadurch kein Recht , mir seine Dienste aus¬
schließlich aufzudringen , erworben ; und aüf meinem Eigenthume zu bauen oder
andre Anlagen zu machen , können meine Nachbarn aus deni Grunde allein , daß
seit Jahrhunderten
etwas Ähnliche « nicht geschehen sei, mir nicht verwehren . Viele
Rechte sind ansehe kurze Fristen gebunden ; die Zurücknahme einer ausgestellten
Quittung muß binnen 8 Tagen erfolgen ; gegen ei» Erkenntniß kann nur 10 Tage
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lang ein Rechtsmittel eingelegt werden , 2 I . lang kann gegen einen Schuldschein
der Einwand des nicht gezahlten Geldes vorgeschützt werden . Nach älterm römi¬
schen Rechte waren zwar auch viele Ansprüche verloren , wenn sie nicht binnen ge¬
»»!»:; ) , allein in
wissen Fristen klagbar gemacht wurden (»ctione ; lcnipo,au
Für jene sind
.
e)
eku->
eez>
>
>
;
(autiuue
fort
Unendliche
inS
sie
der Regel dauerten
die bestimmten Zeiträume im Ganzen geblieben ) nur daß die zuweilen unbestimmte
Art der Berechnung (-, „ >>»; ul,Ii ;),wo bloß die Gerichts - ober Redetage süies k-isti)
gezählt wurden , auf eine bestimmte fortlaufende Zeit ( wmpus omtiunuin ) zurück¬
geführt wurde . Dahin gehören Klagen aus einem Kaufe wegen Gewährsmängeln , die Restitutionsgesuche u. s. w. Auch im heutigen Rechte sind viele Klagen
an solche kurze Fristen gebunden , wie Injurienklagen , Ausübung des Näherrechts,
Wechselklagen u. dgl . Für die ordentl . Civilklagen (>mi . >>eri »' i» .'m) wurde un¬
ter K . HonoriuS eine DerjährungSzeit von 30 Jahre » bestimmt . Diese Zeit fängt
aber erst von dem Zeitpunkte zu laufen an , wo die Klage hätte angebracht werden
können , und wird durch die wirkliche Anstellung der Klage unterbrochen . Die
Ersitzungszeit (zum Erwerb von Sachen , die man im Besitz hatte ) war im ältern
röm . Rechte sehr kurz. Sie ist in der Folge verändert und von Justinian für be¬
wegliche Sachen auf 3 Jahre , für unbewegliche und Gerechtigkeiten auf 10 I .,
und gegen Abwesende (d. h . nicht in derselben Provinz Anwesende ) aus 20 I . ge¬
Ie>» nü teuizini >5. n, >In >u>'i!>. Es gehörte dazu ein zu
setzt worden , pliwsariptio
des Rechts geeignetes Rechtsgeschäft ( jnrtu ; liiulu ; ) , an dessen
Erwerbung
Richtigkeit der Erwerber zu zweifeln keine Ursache hatte ( !>om > inlcs ), und der un¬
unterbrochene Besitz. Ein 30jähriger Besitz deckte auch den Mangel des Titels;
in einigen Fällen , wie gegen den Fiscus , die Kirchen , sind 40 I . nöthig ( ,n ->e,ar.
Ir» >gü,8i >» > le, » z>»ri .>>). Der Besitz eines Vorbesihers kommt dem Nachfolger zu
Gute , hingegen eine Unterbrechung des Besitzes unterbricht auch die V/rjährung.
Das Nähere mit mannigfaltigen Ausnahmen und besondern Bestimmungen
kann hier nicht gegeben werden . Im sächsischen Rechte ist die Sache einfacher;
für bewegliche L >achen wird die Erhitzung in 1 I . 6 Wochen 3 Tagen vollendet,
bei unbeweglichen sind ohne Unterschied 31 I . 6 Wochen 3 Taae nöthig , gegen
den Staat und die Kirche 40 I . Ein Rechtsverhältniß oder Besitzstand , welches
so lange bestanden hat , daß Niemand sich erinnert , noch von seinen Vorfahren ge¬
hört hat , es sei anders gewesen ( pi .iesm Ptie » immonioi ialis ) , wird für rechtlich
begründet angesehen und geschützt. Außer den ältern Schriften über die Verjäh¬
rung s. m . Thibaul , „ Über den Besitz und Verjährung " ( Jena 1802 ) , Dab -low,
„Über Verjährung " (Halle 180b ) , und vorzüglich UnterholznerS „ Ausführliche
Entwickelung der gesammten DerjährungSlehre , nach den gemeinen in Deutsch¬
34.
land geltenden Rechten " (2 Bde ., Leipz. 1828 ) .
Maßstab.
.
s
Maßstab,
Verjüngter
s . Calciniren.
Verkalken,
, s. TranSfiguration.
Verklärung
ung, ein Proceß ^ mittelst welches dem Holze
, Verkohl
Verkohlen
oder den Steinkohlen (jedoch nennt man das Verkohlen der letzter» Vercoaken)
diejenigen Bestandtheile , welche beim Verbrennen in nicht verdichteter Luft Flam¬
men geben , entzogen werden . D ^S Verkohlen des Holzes geschieht entweder in
Of . n oder in Meilern . Erstere ist ihrer Kostbarkeit und andrer Umstände wegen
j
nur wenig in Anwendung , denn die Verkohlung in Theer - und Pechöfen hat
mehr die Gewinnung von Theer als von Kohlen zur Absicht. Ganz allgemein ist
in Anwendung . Das zum Verkohlen bestimmte
dagegen die Meilerverkohlung
Holz wird in Kloben von bestimmter Länge und Stärke zerspalten , und ein l>esrmtiiteg Volumen derselben horizontal über einander , oder senkrecht neben ein¬
ander in regelmäßiger halbkugelförmiger Gestalt aufgestellt. Die Meiler nur
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liegendem Holze werden liegende , die mit stehendem , stehende genannt . Das
Holz wird darauf mit angefeuchteter Kohlenlösche , oder häufiger mit Rasen,
Laub oder Tannenhecke und Erde bedeckt und darauf von oben oder von unten an¬
gezündet . Am Fuße der Meiler bleiben Zuglöcher , damit das Feuer nicht ersticke.
Bricht das Feuer zuletzt durch diese Löcher , so ist der Meiler gahr , wird abgekühlt,
gelöscht , und die Kohlen werden herausgezogen .
II.
Verkürzung
heißt in den zeichnenden Künsten diejenige Darstellung der
Körper , welche nicht nach den Verhältnissen der Glieder derselben an sich, sondern
nach der perspectiv . Ansicht von ihnen auf einem bestimmten Standpunkte entwor¬
fen wird . Man verbirgt z. D . Hände , Füße in einem Gemälde , wenn man die Länge
derselben so vermindert , wie sie dem Auge in einer bestimmten Lage und Stellung des
dargestellten Körpers erscheinen würde . Solche Verkürzungen sind immer schwer
und setzen genaue Beobachtungen der Natur voraus ; selbst großen Meistern sind
sie oft nicht gelungen . Gleichwol sind sie zuweilen unvermeidlich , z. B . in Plafonds,
wo die Figuren in der Luft über dem Auge schwebend vorgestellt werden.
Verlag
, Verlagsrecht
, Verleger.
In einer Zeit , wo die Ver¬
vielfältigung von Geisteswerken durch äußere mechanische Vorrichtungen noch
mit großen Schwierigkeiten und bedeutendem Zeitaufwande , deßhalb aber auch
mit großen Kosten verbunden war , konnte diese Vervielfältigung und der Ver¬
trieb der dadurch erhaltenen Exemplare nicht wohl ei» Gegenstand kaufmännischer
Unternehmung werden , weil das darauf zu verwendende Capital und der zu erwar¬
tende Absatz in keinem gewinnversprechenden Verhältnisse gestanden haben wür¬
den . Erst als durch Erfindung der Buchdruckerei die Möglichkeit gegeben war,
Geisteswerke auf eine solche Art zu vervielfältigen , daß die Menge der in kurzer
Zeit und mit verhältnißmäßig geringern Kosten zu verfertigenden Exemplare ei¬
nen Preis zuließen , der die Hoffnung eines sichern und schnellen Absatzes derselben
Verbürgte , erst da konnte der Handel mit Schriften und andern durch die Presse
vervielfältigten Geisteserzeugnissen , wie Kupferstiche , Holzschnitte , Landcharten
u. s. w., ein Gegenstand der Speculation des Kaufmanns oder Desjenigen wer¬
den , der jene Werke selbst erzeugt hatte . Der Verlag eines Gcisteswerks ist näm¬
lich nichts Andres als die Erwerbung des Vervielfältigungsrechts
an demselben,
in dem Maße , daß der Erwerbes davon auf seine Kosten eine bestimmte oder be¬
liebige Anzahl von Exemplaren verfertigen lassen , und dieselben zu seinem Vor¬
theil ausschließlich verkaufen darf . Der Verlag erstreckt sich also nicht bloß auf
Bücher , sondern auch auf Musikwerke , Kupferstiche , Landcharten , Holzschnitte
U. dgl . — Es ist nie bestritlen worden , daß der Erzeuger eines Geistekwerkes
der vollständigste Eigenthümer desselben sei, folglich darüber ganz nach s. Willkür
verfügen , es daher auch zum Gegenstände einer HandelSunternehmung
machen
könne , insofern die Gesetze eines Staats
darüber nicht besondere beschränkende
Verfügungen enihalten , welches jedoch wenigstens in keinem deutschen Staate
der Fall ist. Dies ist das angestammte Verlagsrecht , und wenn der Erzeuger des
Werks solches ausübt , der Selbstverlag . Hat er jedoch dieses unbestrittene Verlags¬
recht einem Dritten überlassen , sei es durch Kauf oder schenkungsweise , dann tritt
zwischen ihn und das Publicum der Verleger , meistens ein Blich - oder Kunst¬
händler , d. i. ein Mann , der den Handel mit Geisteswerkei . zürn Hauptgeschäfte
s. Lebens gemacht hat , und als solcher dem Staate s. Verpflichtungen leistet, z. B.
Steuern zahlt u. a . Lasten trägt . — Jetzt entsteben Rechtsfragen , welche vorher
nicht denkbar waren . Zuerst die: Wie darf der Verleger sein Verlagsrecht benu¬
tzen? Ant . : Ganz in dem Maße , wie es der Erzeuger selbst konnte , oder in
Gemäßheit des mit diesem geschlossene» Vertrags . Ist daker die Zahl der zu
vervielfältigenden Exemplare nicht bestimmt , so kann der Verleger für die erste
Auflage , wie es der Erzeuger konnte , so viele davon machen lassen , als er will, und
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diese so lange verkaufen , als er will . Ein Werk wieder auflegen , heißt , es von
Neuem vervielfältigen lassen zum Behuf des Verkaufs . Das mit einer bestimm;
sen oder unbestimmten Zahl von Exemplaren übertragene Verlagsrecht — als das
am meisten vorkommende — ist nur aus die erste Ausg . beschränkt , und der Derlei
ger hat kein Recht ( wohl aber die Billigkeit hak er für sich!) zu verlangen , daß der
Verfasser sich mit ihm eher als mit einem Andern über eine neue Ausg . einige . —
Eine andre Frage ist die : Hat der Erzeuger eines Geist , swerke « das Recht , wäh¬
rend die eiste Ausgabe s. Werkes noch nicht verkauft oder vergriffen ist, eine neue
davon zu veranstalten ? Das Nein scheint hier als Antwort sehr nahe zu liegen;
doch wenn nun die neue Ausgabe verbxssert oder wenigstens verändert ist? Dann
ist ja dos Werk nicht mehr dasselbe, worüber anfangs derDertrag geschlossen ward,
und dem Verfasser wird man doch das Recht nicht abstreiten , sein Werk willkür¬
die
lich verändern j zu können ? Das nicht ! Allein dem Verleger darf doch auch
auf
dem
von
,
Hoffnung
erlangte
rechtmäßig
.
Verf
dem
Mit
durch den Vertrag
diesen Bei lag verwendeten Capitale den möglichsten Gewinn zu ziehen, auf keine
Art entrissen werden . Dieser Gefahr würde er aber stets ausg ' setzt sein , wenn
man dem Verf . das Recht , neue Ausgaben seines Werks nach Belieben zum
Verkauf auszukneten , uneingeschränkt zugestehen wollte . Will er Verbesserungen
oder Veränderungen s. Werkes dem Publicum muthesten , so muß er dieses auf
einem besondern Wege thun , oder ein neues Werk über denselben Gegenstand aus¬
arbeiten , welches ihm Niemand wehren kann , da es ja auch jedem Andern freisteht,
den nämliche » Gegenstand in Schriften oder andern Darstellungen zu behandeln.
Für ein neues Werk aber kann nur ein solches geachtet werden , welches in Stoff
und Form solche Veränderungen erlitten hat , daß es eine von dem erstem wesent¬
lich verschiedene Wirkungskraft bekommt , oder etwas ganz Andres , wenn auch
nicht der Art , doch dem Grade nach leistet, als das erste Werk . Dos ; das Verlags¬
recht auf die Erben des Verlegers übergehe in dem Maße , wie er selbst es ausgeübt
oder auszuüben befugt war , leidet wol keinen Zweifel ; denn der Verleger hat ja
der Exemplare des
einen Theil s. frühern Eigenthums , durch Vervielfältigung
Werkes aufs . Kosten , in diese Exemplare umgewandelt , und sich so ein neuesEigenthum geschaffen. Eine besondere Rücksicht auf die Person des Verlegers kann
i» der Regel nicht angenommen werden . — Ganz andre Verhältnisse treten bei
einem Commissionnair ein , d. h. einem Manne (Buchhändler oder n .chl) , der den
Verkauf der auf fremde Kosten vervielfältigten Exemplare ein-s Werkes im Na¬
men des Verlegers oder Vers als Selkstv . rlegers besorgt . Ein solcher Cvmmissionnair ist allerdings als mit Hinsicht auf s. Persönlichkeit getvählt zu betrachten , der
mit ihm geschlossene Vertrag ist rein persönlich , kann folglich ^auf die Erben nicht
übergehen , wenngleich sie ebensowol im Siande wären , das Geschäft zu besorgen,
als ihr Erblasser . Hier sind alle Grundsätze anwendbar , welche das Vernunskg . setz
über persönliche Verträge überhaupt aufss lli. — Daß bei der Frage vom Verlags¬
rechte kein' andern Rücksichten als bloß rechtliche genommen werden können , ver¬
steht sich von selbst. Und ebenso klar ist es auch, deß terSiaat tiesecRechl , nntHinsichr auf die Erreichung der höhe , » Zwecke der Menschheit durch Befördeiung geisti¬
ger Thätigkeit und Mittheilung von Erzeugnissen derselben, vielfach bestimm . » kön¬
ne, ja müsse , weil die Streitigkeiten darüber dem Besten des Ganzen höchst nachthcilig werden können . — Diese Frage , welche Rechte ten .Erben eines Verfassers
an den Erzeugnissen s. geistigen Thäügkeir zukommen , dünkt uns gleichfalls leicht
entschieden werde - zu können . Nicht mehr und nicht weniger , als der Verf . selbst
hatte . So das Recht auf neue Ausgaben , insofern die ersten vergriffen sind.
Aber wie lange ? So lange die Erbfolge überhaupt dauert . Demnach würden die
Werke eines Gelehrten oder Künstlers nie G . meiugut des Volkes oder der Mensch - .
heil ? Nein , alsHandclSgegenstand nie ! oder bis sie als eine herrenlose Sache (ros
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Iinllins , oder llrrelict !,) zu betrachten sind. Allein läugnen läßt sich wol nicht, daß
es ersprießlich ist für die Verbreitung von Geistesbildung , wenn der Staat eine
Zeit bestimmt , nach deren Dersiuß die Schriften und Werke von verstorbenen Ge¬
lehrten und Künstlern , die ein Gegenstand der Handelsthätigkeit geworden , auch
wenn rechtmäßige Erben der Vers . da sind , für Gemeingut der Nation in dem
Maße erklärt werden , daß Jeder nach Belieben sich mit Veranstaltung neuer Aus¬
gaben derselben befassen darf . Dies ist z. D . w Frankreich der Fall , wo der erwähnte
Zeitpunkt auf 10 I . noch dem Tode des Vers . bestimmt ist. — Wir haben in
Dbig m , bei Bestimmung des Begriffs vcm Verlagsrechte , ein Merkmal in den¬
selben aufgenommen , welches als wesentlich zu demselben gehörend , noch immer
von Vielen bestritten wird , nämlich das dos ausschließlichen Verkaufs der verviel¬
fältigten Exemplare . Man glaubt nämlich dagegen Folgendes einwenden zu kön¬
nen : Wer ei» Exemplar von einem Buche oder Kupferstiche u. dgl . rechtmäßig
erworben hat , kann damit als mit s. Eigenthums nach Gefallen schalten und ver¬
fügen , folglich muß er es auch vervielfältigen und davon ollen möglichen Vor¬
theil ziehen können. Dieser,igcn , welche dnse Schlußfolge nicht für statthast hal¬
ten , nennen eine solche Vervielfältigung eines Geisteswerkes ohne Verlagsrecht
darauf .Nachdruck (auch Nachstich bei Kupfern und Lanl charten ), und erklären sie
für eine Beeinträchtigung der eigentlichen Verleger , welche schon durch Vernunftgründe als unrechtlich sich nachweisen lasse. Das Nalurrecht , sagen sie, worauf sich
die Vertheidiger des Nachdrucks berufen , kennt das ganze Verhältniß des Bücher¬
verlags nicht , sondern dieses ist erst in einer geordneten menschlichen Gesellschaft
denkbar , die sich sehr über den Naturstand erhoben hat , und wo die Verhältnisse der
Menschen gegen einander sich dergestalt bestminit haben , daß man ohne die genau¬
este Kenntniß derselb' N über kie aus ihnen abml . itcnden Rechte nicht entscheiden
kann . Man muß daher bei jedem Geschäft oder Verhältniß den Zweck betrachten , zu
dessen Erreichung es Eingegangen wurde . Dieser Zweck kann als verstanden , aner¬
kannt und gebilligt vorausgesetzt werden von Jedem , der sich in derGesellschasl be¬
findet , sobald er selbst daran Theil nimmt , oder zu demselben stillschweigend nutwirkie . Die Verhältnisse eines Verlegers zum Vers . und zum Publtcum müssen da¬
her auch als bekannt angenommen werten , indem sich Jeder wenigst, 11S leicht davon
unterrichten kann . Kaust man also ein Buch , so erkennt man stillschweigend die
Gültigkeit des Verhältnisses des Verlegers zu dem Publicum an , muß ihm also
auch das Recht des ausschließlichen Verkaufs zugestehen, weil sonst sein ganz,S Un¬
ternehmen , als darauf berechnet, vereitelt , und ihm d,e Aussicht aus einen Gewinn
entzogen werden würde , die ihm auf rechtmäßige Art eröffnet worden . Wollte man
einwenden , olle diese Voraussetzungen seien erkünstelt und nur scheinbar verbin¬
dend , so läßt sich entgegnen , daß kein verständiger Mensch dem Erzeuger eines
Geisteswerkcs das Eigenchuni an de mselben und die mögliche größte Nutzung ab¬
sprechen wird , weil es sonst gar kein Eigenthum daran geben könnte. Vervielfältigt
er es, und vei kauft er d'e Exemplare davon , so thut er es, um von dieser Verviel¬
fältigung den Voithe l für sich zu ziehen, der ihm zukommt . Kaufe ich von ihm
Exnnplore , so ei kenne ich s. Reckt zum Verkaufe an , sonst könnte ick sie ihm ja
mit Gewalt wegnehmen , alss darf ich nicht ein gleiches Verkaufs - und VervielsältigungSrecht mir anmaßen , weil ich sonst m t mir selbst im Widersprüche f in wür¬
de. ^jch würde dem Eigenthümer oder Verleger eines Geisteswerkcs sein Eigenthumsrecht und die alleinige Benutzung desselben zeigest, den , und doch diese durch
die That seldsthindern oder unmögl ch machen . Daher ist denn auch wol derNach
druck bei weitem von den meisten Gesetzgebungen gebildeter Volker an sich für etwas
Unerlaubtes angesehen und ausdrücklich , wenngleich unter gewissen Beschränkun¬
gen, verboten worden . Dergleichen Beschränkungen aber kann die Staatsgewalt
allerdings eintreten lassen, weil ihr die Besugniß zugestanden werden muß , zu be-

Vermeyen

671

in der Ausübung s. na¬
stimmen , wie weit der Einzelne zum Besten des Ganzen sich
noch kein allgemeines
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in Dürftigkeit ! — Der Druck
keit . Die Nachkommenschaft des große » Corneille erlosch
ein öffentliches Eigenthum
wcniger
so
m
»
Schriftstellers
eines
Werken
den
aus
kann
desselben dem Vers . möglich
mittelst
nur
es
als
,
machen
Räuber
jener
Sinne
dem
in
diesen schon in dem Au¬
wird , von seinem Werke Nutzen zu ziehen , und er folglich
zu Versch issen. Wie
sich
ilm
,
träfe
Anstalt
er
wo
,
würde
verlieren
genblicke wieder
opfert , »Ri seine Mit¬
Schlaf
seinen
der
,
Genie
von
Mann
der
wenn
eS,
unseug wäre
»» Ruhm zu versprechen hätte,
bürger zu unterrichte », sich Nichts als einen unfruchtbar
in Anspruch
Beschäftigung
wenn er nickt den rechtmäßigen Gewinn einer so edlen
wurde beschlossen,
Vertrag
nehmen dürfte ! " Aus diesen kurzen - aber so einleuchtenden
. Tode dauern . Das damals
das literariscke Eigenthum solle bis in I . nach des Vers
geblieben ; ihm
unverändert
über diesen Gegenstand gegebene Ge,etz ist seitdem fast
ein schönes Aeußere
Publicnm
verdankt Frankreich die Blüthe s. Bücbhandels und das
Grundsätze gelten In England,
der Bücher und wohlfeile Preise derselbe » . Aebiilicke
, in Sachsen und in an¬
in dem .stönigreich der Niederlande , in der preuß . Monarchie
erklärte sich tk2t dafür ; allein
dern Ländern . Auch die würtemb . Ständecommüsio »
des Präsidenten , erst den Beschluß des
bei der Abstimmung entschied die Stimme
wollte.
darüber abzuwarten , worauf Oestreich im I . iszu antragen
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tons , die auch durch die historische Treue der Zeichnung '.richtig sind , befinden sich
in Wien.

Vermischungsrechnung,
s . Alligation.
Vermögen
nennt man in der Seelen
lehre den in der Seele liegen¬
den Grund der Möglichkeit einer bestimmten Thätigkeit , und da es mehre verschie¬
dene Thätigkeiten der Seele gibt , die wir in ihren Produkten wahrnehmen , so
redet man auch von Vermögen in der Mehrzahl ; z. D . von dem Vermögen vor¬
zustellen , zu fühlen und zu wollen , welche in Beziehung auf andre speciellere
Seelenerscheinungen auch Grundvermögen genannt werden . Gegen die Seelenvermögen hat sich in der neuern Zeit besonders Herbarl erklärt , aber er bestreiket
eigentlich mehr Diejenigen , welche sie wie eine Vielheit neben einander bestehen¬
der Mächte oder Substanzen betrachten . Sonst aber ist nicht zu lüugnen , daß,
weil die Kraft der Seele durch Freiheit bestimmbar ist, sie auch nicht immer so
sich äußert , wie sie sich zu äußern vermag , und Letzteres bezeichnet den Begriff
des Vermögens.
Vermögen
(
Nationalökonomie
) ist die Masse vorhandener Güter ; diese
Masse im Besitz einzelner Staatsbürger
heißt Pr -vatverniögen , die Gütermasse
aller Bürger im Staate bildet das Volks - oder Nalionaiverm
ögen s ( . d.),
und diejenige Gütermasse , in deren Besitze sich die National - oder Volksg . sammtheit befindet , he-ßt Staalsverniögen . — Wie die Güter doppelter Art sind , gei¬
stig und sinnlich , so gibt es auch e n ' doppelte Art von Vermögen nämlich geistiges
und sinnliches Vermögen . Zu jenem gehören die Talente , Fähigkeiten und Kennt¬
nisse, wodurch d>rMensch in den Stand gesetzt wird , theile selbst Güter hervorzu¬
bringen , theils von der Natur geschaffene Dinge aufzu 'üchen , und mit ihnen die¬
jenige Veränderung vorzunehmen , wodurch sie zu Gütern erhole » werden . Das
sinnliche Vermögen umfaßt alle Güter , welche irgend einen sinnlichen Stoff ent¬
halten , also Nahrungsmittel , Werkzeuge , Gebäude rc. Wie groß auch immer der
Werth der geistigen Güter sein mag , so ist derselbe doch stets nur em Gebrauchswerih , nie ein Tauschwerth , letzterer kann bloß bei sinnlichen Gütern stattfinden,
daher kann auch das geistige Vermögen zwar einen hohen Gebrauchswenh , jedoch
nie einen Tauschwerth besitzen, wohl aber das sinnliche.
X . :VI.
Vermögenssteuer,
eine Abgabe , welche von dem gestimmten reinen
Vermögen der einzelnen Bürger erhoben wird . Sie gehört zu den directen , d. h.
denjenigen Abgaben , welche der Staat unmittelbar von den Steuerbaren erhebt.
Die Dei mögenSsteuer unterscheidet sich 1) von der directen Personensteuer dadurch,
daß jene von jedem Kopf (durchgehend « oder mit Beschränkung auf die Erwachse¬
nen ) erhoben wird , welcher in der Wirkung diejenige » Consunikionosteuern gleich¬
kommen , welche auf unentbehrliche Lebensbedürfnisse (Brot , Salz , Getränke u. s.
w .) gelegt find, während die Vermögenssteuer im Verhältniß zu dem Vermögen zu
entrichten ist. Die direkte Personenssuer nähert sich der Vermögenssteuer , wenn
sie nach gewissen Class-n angelegt ist, wobei nicht bloß der Rang (Rangsteuer , welche
ohne Rü
k auf Einnahme und Besitz zu enirichien ist) , sondern eine durch¬
schnittst . " e Schätzung des Vermögens zum Grunde liegt , (Klassensteuer
(s. d.). Ferner 2) unterscheidet sie sich von der reinen directen Realsteucr , indem
bei dieser bloß gewisse Arten des Eigenthums , Grundbesitz (s. Grundsteuer
),
bewegliches Vermögen ( die oon i>lb » im >>ninliiliui, »-) , oder nur zinstragende Ca¬
pitalien (Copilalsteuer ) das steuerbare -Object ausmachen . Znsosern hier nur ge¬
wisse Arten von Sachen (z. B . Silbergeschirr , Wagen , Hunde , Smgvögel u. s. w .)
besteuert werden , nicht genetische allgemeine DermögenSarten , so fällt die Steue»
unter den Begriff der indii ecten. Die Grundsteuer hingegen verliert , wenn sie fipirt
ist, oder auch nur zufällig auf gleicher Höhe stehen bleibt, bei. allen Besitzungen,
welche durch Kauf in andre Hände kommen , ganz die Natur einer Steuer , und

Vmnond
nimmt die Eigenschaft einer bloßen Rente an , indem der Käufer bei Besitzungen,
die nach einem Anschlage gekauft werde » können, die ordentliche Steuer vom Kauf»
preise unter den Gewinnungskosten mit abzieht , sodass also eigentlich der Verkäufer
die Steuer für alle Zeiten entrichtet . Nur neu aufgelegte Steuern fallen auf den
Käufer . Endlich 3) ist auch die Vermögenssteuer sehr von der Einkommenssteuer
unterschieden . Tiefe letztere wird entweder von dem rohen , oder von dem nach ge¬
wissen Annahmen ausgemittclten ren .en Einkommen , d. h. demjenigen , wobei alle
unvermeidliche Gewinnungskosten (also auch der Lebensunterhalt des Steuerpflich¬
tigen ) abgerechnet werden , entrichtet , die Vermögenssteuer hingegen nur von dem
Gesammtwerthe des Vermögens . Bei jener werden der Regel nach Schulden nicht
in Abzug gebracht , wohl aber bei dieser, denn Vermögen kann nur gedacht werden,
wenn die Schulden davon abgezogen sind. Bei der Einkommensteuer wird auf die
verschiedene Natur des Einkommens nicht nothwendig gesehen ; Einkommen aus
Grundstücken , aus zinsbaren (Capitalien , aus Gewerbe und Arbeit , Besoldungen,
Leibrenten u. f w . unterliegt Alles einerlei Sleueransätzen . Bei der Vermögens¬
steuer hingegen muß das Einkommen , welches einen Theil des Capitals mir ver¬
zehrt , wie Leibrenten , Besoldungen , Einkommen aus Gewerben und persönlicher
Arbeit , nach ersahrungkmäßigen Grundsätzen niit dem Werthe des beharrlichen Ver¬
mögens erst gleichgestellt werten , wonach dasselbe natürlich und billigerweise einer
viel geringern Besteuerung unterliegt , indem z. D . 100 Thlr . aus einem solchen
bloß persönlichen Einkomme » kaum so viel wahren Capitalwerkh haben , als 20 Thlr.
aus bleibendeni Vermögen . Die sonach angelegte Vermögenssteuer ist unstreitig
die gerechteste von allen , auch in ihrer Anlage die einfachste, aber dennoch die, wo¬
gegen sich die höher» Stände , besonders die Reichen und die Kaufleute , am meisten
sträuben . Als daher die engl . Einkommensteuer nach dem Frieden vom Parlamente
wurde , erklärten diese unverhohlen , dies
gegen dieMeinung tcrMinisteraufgehoben
sei ein Sieg , welchen die Geldaristokratie über die große Masse der Nation davon¬
trage . Kann auch das gewöhnliche regelmäßige Bedürfen des Staats durch die
übrigen Desicuerungsarten herbeigebracht werden , so ist doch in außerordentlichen
Fällen , bei Kricgen und deren Folgen die Vermögenssteuer ( j>re>z><>l > lax ) immer
31.
das letzte und ebenso sichere als gerechte Hülfsmittel gewesen,
), war Sprachlehrer , dann Vorleser der unglücklichen
(
Abbäde
Vermont
Königin Maria Antoinette ; als solcher hat er auf die Charakterrichtung und zu¬
gleich auf die Schicksale dieser Fürstin einen großen Einfluß gehabt . — D . war der
Sohn eines DorfbarbicrS . Er hatte sich dem geistlichen Stande gewidmet , und
war bereits I) . der Sorbonne und Bibliothekar am Collegiv Mazarin zu Ppris,
als die Kaiserin Maria Theresia von dem stanz . Hofe eine» Znstikutor verlangte,
der die „franz . Erziehung " der jungen Erzherzogin Maria Antoinette , Braut des
Dauphins , nachherigen Königs Ludwig XVI . , zu Wien vollenden könne. Mehre
ausgezeichnete Männer hatten dieses delicale Geschäft bereits abgelehnt , als V . durch
den Erzbischof von Toulouse , nachherigen Principalminister , den Herzog v. Choiseul, empfohlen wurde . Bald darauf ging er nach Wien ab . Er fand bei der Kai¬
serin die schmeichelhafteste Aufnahme , wurde in ihren Familiencn kel gezogen, und
die Einfachheit , in welcher die große Fürstin lebte , und welche gegen die steife Eti¬
kette des Hofes v. Versailles grell abstach, zog ihn so an , daß alle s. Anstrengungen
dahin gerichtet waren , in dem Herzen seiner jungen Elevin ähnliche Neigungen theils
zu erhalten , theils zu verstärken . Er folgte der Dauphine späterhin ( 1110 ) nach
Versailles , wurde ihr Vorlese , , und behielt auch über die nachhange Königin stets
das Ansehen , welches Iugendeind , ücke geben. Sie machte sieb auch in der That
allmälig von den Banden des Ccremoniels los , und trug so zur Erschütterung e.ncS
Throns bei, dessen Glanz mit durch jene Formen geschützt wurde . Madame Cam¬
pern , erste Kanimerdame der Königin , aus deren „ dlomoirea xu , I-, vic zn iree cke
43
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blaris änloinvUe " (5. ?luSg ., Paris 1824 , 4 Bde .) wir diese Nachrichten schöpfen,
beschuldigt ihn sogar , in Verbindungen mit dem wiener Hofe geblieben zusein , und
s. Monai chin auch in' diesem politischen Bezüge z» Unvorsichtigkeiten hingerissen zu
haben . Noch inehr arbeitete er der Revolution in die Hände , indem er s. Einfluß
anwendete , um den Erzbischof v. Toulouse , Lomenie de Brienne
( s. d.), sei-,
nen Gönner , zum Principalminister ernennen zu lassen, dessen Unfähigkeit Frank¬
reichs Unglück beschleunigte. Bald nach dem Ausbruche der Revolution entfernte
sich V „ um der Wuth des Volkes , welches in ihm nur einen ostr. Agenten sah, zu
entgehen , nach Wien , wo er seitdem geblieben lind nachher in der Dunkelheit ge¬
storben ist. Ein nicht welliger iinvortheilhaftes Bild alöMad . Campan entwirft
George ! in s. „ äliimoiil :', " von ihm.
Vernageln,
eine Kanone , heißt in das Zündloch derselben eine Art Na¬
gel, welcher vorn einen Hake » und auf der Seite einen Widerhaken hat , schlagen.
Dadurch wird das Geschütz unbrauchbar . Man nimmt zum Vernageln der Kano¬
nen dann seine Zuflucht , wenn sie unrettbar in die Hände der Femde fallen sollten.
Vernet,
ein Künstlerstamm , der schon mi dritten Geichlechte den ererbten
Ruhm bewahrt und vermehrt . In Seestücken übertraf alle Maler s. Zeit § lande
Joseph
V ., geb. am 14 . Aug . 1714 zuAvignon , der Sohn eines Maleis , An¬
tonio V . , der s. einziger Lekrer war .
18 I . alt verließ er die Heimath , um
nach Rom zu gehen , und der zufällige Unistand , das; er die Reise zur See machte,
bestimmte über s. Talent . Gewohnt , Alles was er sah zu zeichnen , beschäftigte
ihn während der Seereise die ihm neue Waffe , welt . und bald vertiefte er sich so in
der Betrachtung dieser ihn umgebenden Natur , daß auch ein Sturm ihn nicht er¬
schreckte. Er ließ sich auf einer kleinen Reise an eine » Mastbaum binden und be¬
wunderte die unendliche Mannigfaltigkeit
der Scenen nur künstlerischer Freude,
während Capital » und Matrosen zitternd dem Untergang ? des Schiffes entgegen¬
sahen . Dieser Sturm war die Weihe für s. wahren Beruf gewesen. Ausschließ¬
lich wählte er sich nun Seestücke und das Haftn - und Strandleben zum
Gegenstände
s. Darstellungen , nachdem er sich mit Historienmalerei beschäftigt halte . Reich an
den mannigfaltigsten Arbeiten waren die 20 Jahre s. Aufenthalts i» Italien . Be¬
rühmt wurden besonders s. Bilder für das Hans Borghese und den Palast Rondanini . Die angenehmsten Verhältnisse mit SolimeneS , I . P . Paiiini und Locatelli , namentlich aber eine innige Verbindung mit Pergolesi , der einen Theil s.
8t .->l>i>i >n .utor in Dernet 's Atelier componirte , machten ibn in Italien so heimisch,
daß nur die glänzenden Aufträge der franz . Regierung ( 1752 ) ihn bestimmen konn¬
ten , nach Frankreich zurückzukehren. Er sollte die bedeutendsten Häfen Frankreichs
malen ; so entstand jene vortreffliche Sammlung im Museum des Louvre . Glück¬
lich in der Auffassung der Standpunkte , wußte er sie besonders durch sehr lebendige
Staffage dein Beschauer näher zu bringen ; in einzelnen bemerkte man ein glückliches
Studium der Werke Salvator ' s , vor dessen rohern Massen er sich hütete . Die
Leichtigkeit s. Hervorbringung war überraschend . Von 1752 . wo ei' nach Frank¬
reich kam , bis 1789 . wo er starb , soll er nicht weniger als 200 größere und klei¬
nere Gemälde vollendet haben . Alle , selbst s. spätesten , zeigten eine jugendliche
Frische , die auch s. kleinsten Skizzen noch Werth gibt . Er malte alle franz . See¬
häfen , eine Folge fast unübertrefflicher Gemälde . Niemand wußte so treu und
wahr die Nähe der See , die leichten Bewegungen und Lichtscheine der ruhigen Wel¬
len, sowie die Stürme auszudrücken , als er ; es fehlte ihm jedoch an genialer und
poetischer Kraft . Die Akademie hatte ihn 1752 unter ihre Mitglieder aufgenom¬
men und ernannte ihn 1766 z» ihrem Rathe ; auf diese Auszeichnungen und eine
Wohnung im Louvre beschränkte sich für ihn die Gunst von Oben . Desto reich¬
licher waren die Beweise der Anerkennung seiner Zeitgenossen , die den geistreichen
Mann und den liebenswürdigen Gesellschafter ebenso hoch in ihm schätzten als den
denkenden , jedes Gute fördernden Künstler . — Antvine
Charles
Horace

Verntt
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D . , Sohn des Vorigen , bekannt u . t . N . Charles D „ den er auf s. Werken
angenommen hat , ist 1158 zu Bordeaux geb. Don s. Vater für die Kunst ge¬
bildet , trug er im 11 . I . ichon den zweiten Preis , im 23 . den ersten davon,
ging als Pensionnair des Köiugs nach Rom und wurde 1181 als Mitglied
der Akademie aufgenommen , eine Ehre , die ihm 1814 aufs Neue zu Theil ward.
Die Kaiserregierung gab s. Neigung für Schlacht - und Paradesiücke den reichlich¬
sten Stoff , und,in mächtigen Bildet » hat er die blutigen Tage von Rivoli , Mareiigo , Austerlitz^ Wagram , den Einzug in Mailand , die Abi eise der Marschälle
verherrlicht . Ansprechender möchten Diele die kleinern Scenen finden , die meist auf
Kampfund Feldlager Bezug haben . (Geistreiche, gewandte Darstellung , besonders
lebenvolle Pferde , lassen über das (Grelle dirwegseh, », was viele s. Bilder hcmcrklich macht . Seine Iagdstücke und Notui studicn , besonders die lühographirten,
sind von den Liebhabern sehr gesucht und haben eine Lebendigkeit und Keckheit der
Auffassung , in der er nur Einen Nebenbuhler hat , s. Sohn Horace V . Charles
V . gehört zu den Lieblingen des sranz . Publicums , das viele s. Werke als heilige
Actenstücke seiner thakenreichen Lebensjahre ansieht . Die 28 Bl . in Fol . zum Feld¬
zuge Bonaparte ' s in Italien rechnet man zu den ausgezeichnetsten . Charles V.
ist Ritter der Ehrenlegion und des heil. Michael . >— Horace V ., des Vorigen
Sohn und der Erbe der vereinigten Talente seiner Ahnherrn , ist Direclor der franz.
Akademie in Rom und Mitgl . der Akademie S . - Luca. Geb . am 30 . Juni 1189
im Louvre , wo auch f Datei eine Amtswohnung hatte , in den Tagen der lebhaf¬
testen Bewegung , scheint er jenen Geist der Aufregung behalten zu haben , der da¬
mals olle Gemüther ergriffen hatte . Der Sinn für das Große und Vaterländische,
welcher in jener Zeit sich so maiinigfallig auSsprach , zeigt sich künstlerisch in ollen
s. Werken . Nach dem Vorbilde s. Vaters begann Horace mit" Schlachtgemäldcn
(von Zemappes , Mommirail , Hanau ), die ihm durch eine glückliche Hervorhebung
einzelner Gruppen zwischen den mit vieler Einsicht hingezeichneten Massen einen
Namen erworben haben . Er verstand es sehr glücklich , den Hauptpunkt , wel¬
chen die siegreiche Armee im Auge hatte , hervorzuheben , und wußte durch die Be¬
wegung der Schlachtlinien
den Ausgang des Kampfes anzudeuten . Eine Menge
einz .' lner Bilder verbinden diese großen Haufen und blitzen wie einzelne Lichtpunkte auf
den bewegten Wogen des -Oceans . Mit nicht weniger Erfolg trat Horace auch in
dem Gebiete s. Großvaters auf : ja erscheint überhaupt durch die Leichtigkeit s. Hervorbringung berufen , in jedem Fache von T arstellung sich einen Kranz zu erwerben.
Denn bald sind es Scene » des häuslichen Lebens , bald ländliche Feste , bald Er¬
eignisse der Jagd und bald die Schlupfwinkel der Räuber , die er mit einer Wahr¬
heit und Eigenihümlichkeit hinzustellen weiß, daß ihm in einer Zeit , wo so manches
Talent sich in dieser Weise hervorgethan hat , doch unbedingt der Vorrang zugestan¬
den werden muß . Seine Bilder wollen nichts weiter als durch ihre technische Aus¬
führung gefallen , und lassen oft einen um so tiefern Eindruck zurück, je weniger
sie darauf berechnet scheinen. Noch spricht man in Frankreich mit Entzücken von
dem unendlich oft in Lithographien und sonst wiederholten 8 <>Iel.-,l Ickwureui , von
deren allgemein verständlicher Sinn freilich nicht dazu
trug , Horace V . zum Mitglied der kcnigl . Akademie zu empfehlen . Ein ondere-S
oft wiederholtes Bild , 1.o eine » «ln regiiuciii . gibt den besten Beweis von s. oben
gerühmten Talente , sinnreiche Andeutungen wahrhaft künstlerisch zu verbergen.
Auch hat Horace V . die lithogr . Zcichnuna zu der Prachtausgabe der „Henriade"
bei Dupont 1824 verfertigt . Die bunte Wirthschaft in der Werkstätte dieses Al¬
les gestaltende » Meisters , wo Einige neben s. Staffelet fechten , während Musik
gemacht wird und Hunde drcssirt werden , und der Künstler nach dem Modell zeich¬
net , ist in einem geistreich ausgeführten Blaue deni größer » Publieum vor Augen
gestellt worden . Einzig in s. Art ist sein Pferdebild : Mazepxa , nach Lord Bvron
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(gestochen von S . W . Reynolds ). In dem öln ; ,-« 6barle , X . hat er als Decken¬
gemälde den Papst Julius II . vorgestellt , wie er mit Bramante , Michel Angela
und Rafael die Arbeiten des Valicans und der St .-Peterskirche anordnet . Sein
neuestes großes Gemälde in Rom 1830 stellt den Papst dar , in dem Augenblicke,
wo er segnend die Hände über das Volk ausbreitet und die Worte spricht : Urbi
«t <« >>!.
19.
Vernier.
Der
Vernier
oder Nan ius (nach dem Erfinder so benannt,
für welchen Einige den Franzosen Peter Vernier , Eapellan zu Dornen ? in Franche- Comtä um 1830 , Andre den Portugiesen Nunnez oder NaniuS , st. 1577,
ausgaben ) ist ein sinnreiches Instrument , um bei Theilungen den Werth von
Bruchstücken anzugeben , welche zwischen 2 nächste Theilstriche fallen . Man denke
sich z. B . ein Lineal , auf welchen: 11 Zoll in 12 gleiche Theile getheilt seien, so ist
offenbar ei» jeder di-' ser Tbeile
?, Zoll , d. h. — 11 Linien . ' ) Wäre nun die:
seS Lineal längs eines andern , in Zolle getheilte » Lineals verschiebbar , so sieht ma»
leicht ein , daß . wein , sein erster Theilstrich mit einem Zollstriche zusammenfällt,
der zweite dagegen von einem zweiten Zollstriche um 1 Linie, der dritte um 2 Linien
u . s. w . absteht , und man also durch bloße Verschiebung im Stande ist, Linien,
welche über die ganzen Zolle herausfallen , anzugeben , ohne nöthig zu haben , letz¬
tere mühsame Unterabtheilung auf dem Maßstabe wirklich auszuführen . Auf eine
ähnliche Art bringt man diese Einrichtung bei Kreistheilungen , bei D. uadraten n.
s. w. an , indem man z. B . 9 Minuten auf einem solchen verschiebbaren Vernier in
10 gleiche Tbeile theilt , dem zufolge jeder Theil
Minuten faßt , sodaß die Theil¬
striche auf Vernier und Limbus um rc .ip .
u. s. w . Minuten von einander
abstehen , wonach man also noch Zehniheile von Minuten oder gewählter andrer
Gradtheile angeben kann . Ausführlicher handelt über den Vernier , über seine 'An¬
wendung bei dem Repeiitionskreise (s. WicderholungSkreis
) u. s w . , u. A.
Biot 's ,. l'r.-ütä ,Iä>5irn »nn >in" (2 . Anst ., Paris 1810 , 1. Bd .).
Vcrnuuftist
das Vermögen , das Übersinnliche tu erkennen oder ( geistig)
anzuschauen ( zu vernehmen ). Mit dem Übersinnlichen beschäftigt sich z. B . der re¬
ligiöse Mensch , indem sein Gemüth auf den übersinnlichen Grund aller Dinge , d. h.
auf Gott und dessen Verhältniß zur Welt und zum Menschen gerichtet ist, und in¬
sofern ist der Religiöse vernünftig . Man hat aber eine gebildete und eine bildungslose, wenn auch gesunde Vernunft tu unterscheiden . Der bloß religiöse Mensch
schaut die religiösen Wahrheiten ohne deutliches Selbstbewußtsein seiner Anschauun¬
gen , bloß im (dunkeln ) Gefühl an , im gebildeten Religiösen erheben sich dagegen
die dunkeln Gefühle und Vorstellungen zu klaren Ideen . Diese Erhebung oder
Herausbildung geschieht nun allein durch die Wissenschaft , welche gleichsam das
Element aller Geistesbildung ist. Ebenso verhält es sich mit dem Verstände : es
gibt einen gebildeten (wissenschaftlichen) und ungebildeten ( gemeinen ) Verstand.
Der Ungebildete hat wol Begriffe von vielen Dingen , aber er ist sich derselben nicht
deutlich bewußt , er kann keine Erklärung , keine Rechenschaft davon geben. Im
gemeinen Leben und Sprachgebrauch wird Vernunft häufig mit Verstand verwech¬
selt und vermischt , bei» genauer Unterscheidung dagegen Verständigkeit und Vernünftigkcit schon in dem Verhältnisse des Formellen , und der aufdas Höhere und
Ursprüngliche gerichteten Erkenntnißthätigkeit wahrgenommen . Was Vernunft
sei, kann ' man nur durch ihren Gegensatz , mittelst der Vergleichung , deutlich er¬
kennen . wie denn alle Dinge oderWahrheiten nur durch ihren Gegensatz (z. B . das
Gute durch den Gegensatz des Bösen und umgekehrt ) in uns zur deutlichen Erkennt¬
niß gebracht werden . Man hat , richtig , die Vernunft für das Vermögen der
*) Man könnte auch 13 Zoll des Maßstabes auf dem Verniet in 12 Theile getheilt ha¬
ben. Maemei » : die Anzahl der Vcrnienkeile muß der Verkälinißzakl der verlangten
ttnterabtkcilting gleich, und dicAnzahl der zugehörigen Maßstal theile Um i größer oder
kleiner sein. Alsdann wird der verlangte Zweck in beiden Fällen erreicht.
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Ideen , den Verstand für das Vermögen der Begriffe erklärt . Ader wer kann das
verstehen , wenn er nicht weiß , was Ideen , was Begriffe sind, und wie sieb beide
von einander unterscheiden ? Im gemeinen Leben wei den Ideen nndBegriffe wenig
oder gar nicht unterschieden ; unter beiden versteht man bloß subjeckive Erzeugnisse,
Producte des menschlichen Geistes , ohne nothwendigen Zusammenhang mit etwas
Realem oder Objectivem , worauf sie sich beziehen. Was die Wissenschaft Ideen
nennt , wird nicht Jedem sogleich faßlich vorkommen , doch dürste ein vorausgeschick¬
tes Beispiel zur Erläuterung dienen . Der Künstler , z. B . ei» Maler , hak von
dem Kunstwerke , das er ausführen will , jedesmal zuvor eine Idee , d. h. ein noch
unentwickeltes Phantasiebild , eine geistige Einheit , aus welcher bei der Arbeit des
Künstlers tasKunstwerk in die Wirklichkeit hervorgeht (sich im Realen entwickelt)
und als Osimzes mit allen seinen Theilen sinnlich anschaubar wird . Alles demnach,
was wesentlich zum Kunstwerk (z. B . Gemälde ) gehört , war zuvor ideal oder auf
geistige Weise in der Seele des Künstlers vorgebildet , nur den materielle » Stoff
B . die Farben ) nimmt er aus der Natur , aus der wirklichen Welt . Die Idee
eines Kunstwerkes ist also dessen subjeciiver Ursprung , und es selbst ist die entwi¬
ckelte objective Erscheinung der Idee . In jedem Kunstsinnigen , der das Kunstwerk
anschaut , wird die wahre Idee des Kunstwerkes durch die Anschauung erregt , weil
er das Vermögen dazu in sich hat , und es ist ihm in dieser Idee , die durch die An¬
schauung in ihm lebendig wird , das Verständniß des Werkes und die Freude an sei¬
ner Vollkommenheit gegeben . Dagegen sehen Andre , welche des Kunstsinns er¬
mangeln oder in keiner Einsicht Kunstbiltung besitzen, wol die Erscheinung eines
Kunstwerkes , aber sie verstehen es nicht , d. h. sie sind unfähig , die Idee desselben
zu fassen , sie sehen z. B . in einer Madonna von Rasacl einen Frauenkopf , in dein
Abendmahl von L-onardo da Vinci eine in lebhafter Unterhaltung bcgrisseneTischgesellschaft, und nichts weiter . — Denkt man sich nun die Natur nach ihren . In¬
nern , gleichsam ihrem Meiste , so sind alle Ideen der Dinge als deren übersinn¬
liche Einheiten in ihr , und die sichtbaren (sinnlich wahrnehmbaren ) Dinge sind die
Ausführung , die objective Darstellung dieser Ideen . Die Natur alsInneres , als
thätiger Inbegriff aller Nakurideen , bedarf ober nicht, wie der menschliche Kunstlcr, den Stoff zu ihren Werken vonAußcnzu nehmen , vielmehr einhalten die Ideen
den vollständige » Grund sowol des Stoffs als der Form der Dinge , mithin der
ganzen Dinge von geistiger sowol als materieller Seite . Das S chaffe» ist daher ein
Realwerden , ein Zeitlich - und Räumlichwerden der Ideen , welche die übersinn.
erscheint hierin seiner wah¬
, und dasWortNatur
liehen GrundlagenderDingesind
ren , ursprünglichen Bedeutung , als Geburt der Dinge ( imtur ., rc-iun ) , nämlich
aus den Ideen . Da nun der Mensch , als Bild Gottes , seinem ewigen Ursprünge
nach , ebenfalls eine Idee in Gott sein muß , so folgt daraus die Einheit oder we¬
sentliche Verwandtschaft des übersinnlichen Menschen »nl Gotl , und der Mensch
hat , vermöge dieser innern Einheit , das Vermögen , die Ideen der Dinge zu erken¬
ne » oder sich derselben bewußt zu werten . Denn aus gleichem Grunde erkennt ja
auch der Künstler die Ideen derWerke seines Kunstverwandten , versteht der Kunst¬
sinnige den Geist der Kunstwerke , die er anschaut , er versteht sie vermöge der Ein¬
heit des künstlerische» Geistes , vermöge derjenigen Eigenschaft des menschlichen Ge¬
müths , welche Künstler unter einander und mit Kunstsinnigen gemein haben . Das
Vermögen nun , die Ideen der Dinge zu erkennen oder innerlich anzuschauen , heißt
Vernunft im wissenschaftlichen Sinne . Wer nun dieses höchste Vermögen in sich
entwickelt hat , d. h. werVernunsibildung besitzt, der erkennt die ursprüngliche Ein¬
heit aller Dinge in Gott , als dem Inbegriff oder der unendlichen Einheit aller
Ideen , erkennt einen innern durchgreifenden Zusammenhang in der Welt (dem
Universum ), und diese daher als das organische All , als die systematische Offenba¬
rung der unendlichen Vollkommenheit Gotteö ; er weiß , daß die Welt , die er äu-
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ßerlich anschaut , nur der Widerschein einer innern , in ihm selbst lebenden Ideen¬
welt ist, und daß dieselbe schöpferische Kraft , welche außer ihm die Dinge hervor¬
bringt , auch in semen Sinnen thätig ist und in der sinnlichen Anschauung die Welt
abbildlich miede: holt . Für die Vernunft also ist Alles Eins , für sie gibt es nur ei¬
nen Gott , nureu :eWe !t ( alsErscheinung Gottes ) , nur einen unendlichenGeistsalS
göttliche Welkseele ) und einen ins Unendliche ausgedehnten und beseelten Leib (das
sichtbare Universum , Natur ) , nur em Leben , nur eine Wahrheit , und alle Tren¬
nung ist nur Schein , alle Vielheit nur Offenbarung des gleichen unendlichen We¬
sens auf unendlich verschiedenen Stufen . Für den Verstand dagegen ist Alles ge¬
trennt ; so die Ideen (als Begriffe ) von den Dinge », und diese von einander selbst,
so der Geist ( das Leben) von der Materie , so die Seele vom Leibe , Gott von der
Welt , das Wesen von der Form u. s. w ., und Alles hat nurein äußeres Verhältniß
und steht in zufälliger Verbindung mit einander . Denn der Verstand ist ein son¬
derndes Vermögen ; in ihm vereinigen sich die Reflexion (Richtung des Geistes auf
das Einzelne , Besondere ) und Abstraetion (sondernde , trennende Thätigkeit ) ; er
trennt vor Allem in der Anschauung das Subjective vom Objectiven , und sondert
dadurch die Ideen von den Dingen , d. h. er bildet Begriffe , die er theils durch die
Eindrücke der Dinge von Außen durch einen zufällig gegebenen Stoff ) , theils durch
eigne willkürliche Thätigkeit erhallen zu haben wähnt . Die Tendenz des refiectireuden und abstrahlenden Verstandes ist daher Sonderling , Trennung , Zersplit¬
terung , Vermaunigfaltigiinz
ins Unendliche . Die Welt ist ihm eine unendliche
Vielheit von Einzelheiten , ein Ganzes nicht durch innere göttliche Beseelung und
nothwendigen Zusammenhang ihrer Glieder , sondern bloß durch äußere Derbin,
düng an sich getrennter Theile , vermöge der allniäligen Willkür eineSvon der Welt
absolut getrennten Wesens . Der Verstand für sich allein ist also nicht das Ver¬
mögen , durch welches der Mensch die Wahrheit erkennt , sich selbst, Gott und die
Welt verstehen lernt , sondern die Vernunft . Der Verstand für sich führt den Men¬
sche» in das Reich der Täuschung ein, die Vernunft führt ihn in sich selbst und zur
Erkenntniß der Wahrheit zurück. Der Verstand ist der Abfall von der Vernunft;
denn diese ist das Göttliche im Mensche » , der Verstand das bloß Menschliche in
der Trennung von Gott . Da aber Alles nur durch den Gegensatz zur Selbster¬
kenntniß kommt , so ist der Verstand und seine Bildung nothwendig zum Selbstbe¬
wußtsein der Vernunft . Die Einheit kann nur im Gegensatz der Vielheit und Man¬
nigfaltigkeit , und die wahre Bedeutung der Vielheit nur im Gegensatz der Einheit
erkannt werden . Vernunftbildung ist daher ohne Verstandesbildung unmöglich,
aber , im .Gegentheil , findet auch ohne Vernunftbildung
keine wahre VcrstandeSbildung statt . In dieser Beziehung wird oft Vernunft ( Rationalität , Intelligenz)
als Vernunft und Verstand begreifend , oder als höheres Erkenntnißvermögen ge¬
nommen und dem Sinn gegenübergestellt , obwol die menschliche Krafi auch in den
Sinnen wirkt . Zu wahrer Bildung gehört ein richtiges Verhältniß zwischen Ver¬
stand und Vernunft , eine harmonische Ausbildung beider . Ein Übergewicht des
einen Vermögens über das andre erzeugt einseitige und Afierbildung . Bei den mei¬
sten Menschen herrscht noch ein Übergewicht der DerstandeSbildung auf Kosten
der
Vernunft . Dies ist der Charakter der herrschenden geselligen Bildung unserer Zeit.
Man besitzt viel Kenntnisse ( Begriffe ) und Gewandtheit im Gebrauche derselben
für die gegenseitige Unterhaltung , Combinationsgabe , geübte Urtheilskraft für die
Darstellung menschlicher Verhältnisse , aber wenig Erkenntniß ( klare Anschauung
der Ideen ) , Mangel an Einsicht in die göttlichen Verhältnisse , welche nur eine
Vernunftbildung gewährt , die sich den Verstand zweckmäßig untergeordnet und zu
seinem OMii gebildet hat . Auf der andern Veite bringt ein Übergewicht der Ver¬
nunft über den Verstand die entgegengesetzte Einseitigkeit in der Bildung hervor
und erzeugt wissenschaftliche Schwärmerei
— wenn nian eü so nennen darf —
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einen Mysticismus in der Wissenschaft , der ein Widerspruch in chm ist , denn die
Wissenschaft soll nicht in Räthseln sprechen , sondern viclmekr , ihrer Bestimmung
gemäß , dieMysterien (Geheimnisse ) der Natur , Kunst und Religion — so weit sie
eü vermag — enträthseln . Aus dem vorhin erwähnte » Übergewicht der Verstandes
bildung im Gegensatz gegen echte Vernunstbildung (welche eine höhere Verstandes -,
bildung einschließt ) erklärt sich auch der Gegensatz zwischen empirischen , rationellen
oder philosophischen Naturforscher », oder übe, Haupt zwischen empirischen und wis¬
senschaftlichen Gelehrten innerhalb ihres gemeinschaftlichen Stankes . Heue ( die
Empiriker ) betrachten und erforschen die Natur mit verständigem Geiste , sie halten
für ursprünglich und absolut (füranstch statt¬
die Trennung derDinge in derWelt
findend ) und seyen daher nur äußere Beziehungen der Dinge , keine innere Einheit.
Diese ( die wissenschaftlichen Gelehrten ) betrachten und erforschen die Natur Mit
vernünftigem Geiste ; sie sehen in der Mannigfaltigkeit die nothwendige Entwicke¬
lung der Einheit für die Erscheinung , erkennen überall innern (organischen ) Zusanimenkang und wesentliche Verwandtschaft , und erblicke» i» der erscheinenden Welt
ist also
die Offenbarung Gottes nach ewigen Gesetzen. — Wahre Dernunftbiltung
die Einheit oder Harmonie des V >, stände? und der Vernunft in der Ausbildung.
Solche Bildung ist Eins mit wissenschaftlicher (pbilosophischer ) Bildung ; sie heißt
auch intelligente Bildung . Die möglichste Vollkommenheit der letztem ist das hoch:
Man wird hieraus
sie Ziel der Geschichte, d. h. die Entwickelung der Menschheit .
betrachtete , und sie will¬
ersehen, daß Kant die Vernunft eigentlich als Verstand
kürlich beschränkte , insofern er ihr nur das Gebiet der Erfahrung anwi . s , mit wel¬
cher sich der Gestirne begnügen kann . Kant führte ferner den Unterschied der theo¬
retischen und praktischen Vernunft ein , insofern er annahm , daß die Vernunft
,,rie,i i erkenne , theils daß Etwas sei ( theoretische Vernunft ), theils daß Etwas sein
.) Mit Recht über¬
soll ( praktische Vernunft ) . (S . Kanr ' sche Philosophie
hat mau ihm den Primat der praktischen Vernunft bestritten , durch welchen er
gleichsam die Vernunft mit sich selbst entzweite . — In China gibt es eine Der -,
Tao -sse, d. i. Anhänger der Vernunft . Diese von Lao - T sö zur
nunftsekte,
Zeit des Confucüis gestiftete religiös - philosophische Sekte trennte sich ebenso von
Confucius als von dem Buddhaismus . Nur eine Schrift des Lao-Tsö hüt sich er¬
halten , gleich den classischen Schriften , King genannt . Da die Sätze dieses King
deS'Pythagoras , Plato , Plotinus
eine große und innere AehnlichkeitmitdenSätzen
u . a . griech . Philosophen haben , so schließt Abel Remusai auf eine Verbindung die¬
b ranne"
ser alte » Völker . S . s. Abh . im 7 . Th . der „ Vier,, , elo I' iu .etitut loral «In
(Paris 1824 , 4.).
Stadt in -Oberitalien , Hauptort der Prov . gl . N . , liegt in einer
Verona,
fruchtbaren Ebene und gehörte ehemals zu Venedig , jetzt zum lombardisch -venetianischcn Königreiche . >Lie wird durch die Etsch in den südlichen und nördl . Theil ge¬
trennt , die durch 4 Brücken verbunden sind ; sie ist mit Mauern und Wällen um¬
geben und ward sonst dm ch die Castelle S .-Felice , S .-Pietro und Castello vecchio
beschützt, die aber jetzt ihre militairische Wichtigkeit verloren haben . Unter mehren
großen Plätzen nennen wir die Piazza de' Signori mit dem Rathhause und den
Statuen ausgezeichneter Bürger . V . hat 9000 Häuser , theils sehr ansehnlich,
theils von glter Bauart , größtentheils enge , krumme Straßen , 48,000 Einw .,
14 Pfarr -, ^ 9 andre Kirchen und eine Kathekralkircbe . Viele dieserKü chen sindmir
schönen Gemälden geschmückt. D . hat Seiden -, Wollen - und Lederfabriken . Der
Handel , der von hier aus zwischen Italien , Deutschland und der Schweiz getrieben
wird , ist nicht mehr so lebhaft als ehemals , aber noch immer beträchtlich . Es gibt
hier viele Überreste römischer Alterthümer , und die berühmte Maffei ' sche Samm¬
lung enthält einen Schatz von Inschriften , Statuen , Gefäßen und Basreliefs . Das
) , das mehr als 22,000 Menschen faßt, ist
(
Arena
alte römische Amphitheater
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unter allen aus dem Alterthum übriggebliebenen Gebäuden dieser Art am besten er¬
halten ; es wird aber auch auf Kasten der Stadt erhalten . Es soll von Domitian
erbaut worden sein, ist von Marmor und von ovaler Form , 484 Fuß lang und 381
breit . Außen hat es 2 -Stockwerke Arcaden von einer schönen Zeichnung und Fonn.
Das Innere besteht aus 46 Reihen Sitzen von rothem Marmor , welche im Ring
herumlaufen und 32 AuSzänge auf den untern und ebenso viel auf den obern Ar¬
caden haben . Bartol . Gmliari in s. ,, I'opoxrntin WII ' ,4„ lit «otro cii Verona"
(Verona 1822 ) hielt dasselbe für ein ursprünglich etruScischesWerk ; man vgl . die
„Melker -," des Grafen Simone Stratico , nebstGiuliari 'S Antwort (Verona 1824 ) .
Verona , ursprünglich eine römische Colonie , ist die Mutter und Pflegerin berühm¬
ter Gelehrten und Künstler , die Vaterstadt des Catull , Cornelius Nepos , des ältern
Plinius . des Vitruvius , Scaliger , Scipio Maffei , des Malers Paolo Cagliari
(Veronese ) u. A . Die hiesige 4, :n,a<I<nni,'> <Ii ^ lioollurn , cooimnroio ccl arti
,
( seit 1169 ) gibt „ Vlonioris " heraus ( den 10 . Bd . 1824 ) . — Die unruhigen Zei¬
ten des MikkelalrerS hatten D ., gleich vielen a. Städten Italiens , Gelegenheit ge¬
geben, sich freizumachen ; doch wußten bald einzelne mächtige Familien die Regie¬
rung an sich zu reißen , so herrschte» daselbst 110 Jahre laug die Scaliger , welche
1381 durch den nachmaligen ersten Herzog von Mailand , Galeazzo Visconti , ver¬
jagt wurde ». Nach den Viscontis erhielten es dieCarrara , und 1405 ward es von
den Venetianer » erobert , die bis 1196 in, Besitz blieben , ( S . CiSalpinische
E Republik
.) Wie diese mächtige » Familien oft mit einander in blutige Streitig¬
keiten geriethen , weiß Jeder aus Shakspeare ' s in der Hauptsache der Geschichte
nachgebildetem Trauerspiele : ,,Romeo und Julia " . S . Carli 'S „ 8lo , in , Ii Verona ".
Maffei hat in s. „Verona i!>»8trala " ihre Alterthümer beschrieben . S . auch des
Grasen Bevilaqua Lazise
«lelia ciltä 1i< Verona " (Venedig 1823 ).
Im Gebirge des Reroiiesischen leben 50,000 Einw . deutschen Stammes , in 13
ooininuni ; Hauptort Erbeso. <Vgl . Vicenza .)
Die Lage vom Südosten Europas und Spanien waren die Veranlassung,
Laß von den seit 1815 verbündeten europäischen Hauptmächten zu Ende 1822 ein
Congreß
zu Verona
gehalten wurde . Vorbereitende Conferenzen hatten im
Sept . zu Wien , wo Kaiser Alexander am 1. dess. M . , nebst dem Staatssecretair,
Grafen Nesselrode , eingetroffen war , die Staatsminister der 5 Hauptmächte gehal¬
ten . Der König von Preußen begab sich unmittelbar nach Verona , wo er und der
Kaiser von Östreich am 15 . Oct ., Kaiser Alexander am 18 . , und die Könige von
beiden Sicilien und von Sardinien , nebst andern ital . Fürsten , später eintrafen.
Diesmal erschien auf dem Congresse kein britischer Staatsminister ; denn der Mar¬
quis v. Londonderry halte in einem Anfalle von Schwermuth , durch die Lall und die
Verwickelung des bisher von ihm befolgten politischen Systems gedrückt , sich selbst
den Tod gegeben , sein Nachfolger Canning aber wollte , dem Grundsätze strenger
Neutralität getreu , das britische Staats - und Handelsinteresse nicht durch gewalt¬
same Einmischung in die innern Angelegenheiten der pyrenäischen Halbinsel gefähr¬
den . Er schickte daher den Herzog v. Wellington nach Wien und Verona , wohin
sich auch der britische Gesandte am wiener Hofe begab . Don Seiten Frankreichs
erschienen der Staatsminister , Vicomte , nachmals Herzog v. Montmorency , und
der franz . Botschafter am brit . Hofe , der Vicomte v. Chateaubriand . Außer diesen
waren noch russische (z. B . GrafPozzo di Borgo ), französische und a. Diplomatiker
in V . gegenwärtig ; preuß . Seits Graf Bernstorff und Fürst Hardenberg . Dieser
verließ jedoch, nach Entscheidung der Hauptfrage , V . , um Mailand und Genua zu
sehen, während sein Monarch eine Reise nach Rom und Neapel unternahm . Fürst
Hardenberg starb in Genua d. 26 . Nov . Unter den übrigen in V . anwesenden Per¬
sonen wurde der Banquier , Baron Rothschild , bemerkt . Auch fand der durchreisende
Kronprinz Oskar v. Schweden eine ausgezeichnete Aufnahme . Über den Gang der
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Verhandlungen zu V ., bei welchen FürstMetternich den Vorsitz und Hr . v. Gentz das
Protokoll führte , isi so viel bekannt , daß dieContinentalmächte Frankreich die ver¬
langte Befugniß , mit bewaffneter Macht die Halbinsel zur Wiederherstellung einer
monarchischen Verfassung zu zwingen , zugestanden und im nötbigen Falle Unter¬
stützung versprochen hatten ; da jedoch England an diesen Verhandlungen nicht
Theil nahm und zu friedlichen Maßregeln rickh , da auch der franz . Fmanzminister
Grasv . Vill , le, der den Krieg gegen die span . CorteS laut federnden sogen. Partei
der Fanatiker die triftigsten Gründe für die Beibehaltung des Friedens entgegen¬
diese Ansicht
stellte, und die von V . nach Paris zurückgekommenen Staatsmänner
unterstützten , da endlich die in Catalonien aufgestellte Glaubensarmee von den constitukionnellen Truppen unter Mina geschlagen worden war , so versuchte Frankreich
im Dec . 1822 zuerst den Weg gütlicher Unterhandlungen , um die Corkes zu einer
Abänderung ihrer Constitution im Sinne des monarchischen Princips zu bewegen.
In Ansehung der Spannung zwischen Rußland und dei Pforte beschloß man zu V .,
durch den brit . Gesandten bei derPforte , LordSkrangsord , der deßhalb nach V . be¬
rufen worden war , ein Ultimatum der Pforte vorlegen zu lassen , das die genaueste
Erfüllung des bucharester Vertrags von 1812 verlangte ; man wollte sich jedoch
der griech . Insurgenten auf keine Art annehmen , daher auch die in Ancona ange¬
kommenen Deputieren derselbe» in V . nicht zugelassen wurden . In Ansehung PiemontS wurde die gänzliche Räumung dieses Landes von östr. Truppen , in Ansehung
Neapels und Siciliens aber eine beträchtliche Verminderung des dortigen östr. Besatzunggheeres beschlossen, die weitere Organisirung des ital . Staatensystems jedoch
vor der Hand noch ausgesetzt. Indeß begab sich König Ferdinand l . von beiden Sicilien von V . auf unbestimmte Zeit nach Wien . Endlich wurden einige Aktenstücke,
die geheimen Gesellschaften betreffend , in Berathung gezogen. In Ansehung der
spanischen und der türkischen Frage wurde der Weg der Unterhandlung eingeschla¬
gen , und die Berathung über die spanische Sache in Paris fortgesetzt. Die Monar¬
chen verließen V . in der Mitte des Dec.
, s. Cagkiari.
Veronese
) nennt man das mit einem heftigen Knalle ver(
chemisch
Verpuffen
bundeneEntzünden der Salpetersalze , wenn sie niitglühendheißen brennbaren Sub¬
stanzen in Berührung gebracht werden . Diese merkwürdige Erscheinung wurde
nach Srahl 's System aus dem Brennstoffe erklärt ; das antiphlogistische System
erklärt sie dadurch , daß sich aus dem Salpeter durch die Glühhitze Lebenskraft ent¬
wickelt, und diese das lebhafte Verbrennen des denselben berührenden Körpers ver¬
ursacht . Durch diese Zersetzung wird der Stickstoff in dem Salpeter frei und geht
als Stickgas fort . Der heftigeKnall entsteht durch die Uttgemein starke und schnelle
Entwickelung des Wärmestoffs , der die Lust plötzlich ausdehnt.
ist diejenige Form der psychischen Krankheiten , welche sich
Verrücktheit
durch eine das natürliche Gleichgewicht der geistigen Kräfte aufhebende Überspan¬
nung des Geistes und durch Verkehrtheit der Begriffe und Urtheile charaktensirt;
sie gehört folglich der Sphäre des Verstandes an und wird gewöhnlich auch durch
.) In weiterem Sinne
das Wort Narrheit bezeichnet. ( Vgl . Seelenheilkunde
hat man , wieivol nicht ganz mit Recht , auch die gesammte Classe der psvchischen
Krankheiten mit diesem Ausdrucke belegt , und von Verrücktheit als gleichbedeutend
1k.
(vgl . d.) gesprochen.
Mit Seelenstörung und Irresein
V e r g, V e r s m a ß , V e r s k u n st. Vom lat . voriero , drehen , wen¬
den, kehren , entsprungen , ist Vers überhaupt eine in sich beschlossene, innerhalb be¬
stimmbarer Grenzen gezogene , sich gleichmäßig wiederholende Linie ; daher Zeile,
Furche , Reihe . Inder Poetik wird VersdieForm für den innern Sinn genannt,
welche der Laut durch gesetzliche Bewegung und Maß gewinnt , oder eine Reihe , ein
Ganzes metrisch gegliederter Rhythmen . Also sind Rhythmen dessen Entwickelung
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in Bild und Geaenbild ( s. Strophe
und Rhythmus
) ; Metrum ober Takt
und Begrenzung . Er ist mithin das höchste Gebild der Tonsprache und
elem Mansch bereits in den Vocalen angekündigt . In den neuern , Bild und Gegenbild nicht durch Länge und Kürze , sondern Äccent und Accentlosigkeit der Sylben
unterscheidenden Sprachen ist der Reim , als Gleichlaut der Töne in Sylben , ge¬
steigerte Alliteration und Assonanz , eine Hauptbedingung des Verses . Auch das
Ganze so verbundenerVerse heißt wiederum Vers , wie man von Liederversen spricht,
wofür freilich besser wäre , Strophe , Stanze oder Gesatz zu sagen . Ebenso hat das
Wort VerS M aß , welches für Metrum gebraucht wird , eine mehrfache Bedeutung.
Einmal nämlich ist es das Verhältniß der Arsis und Thesis , oder des Bildes und
GegenbildeS . (S . -Strophe
.) Mit erweiterter rhythmischer Form aber wird das
Haupibedingniß der metrischen Periode , der Fuß , Versmaß . Endlich wird die me¬
trische Periode selbst noch mehr erweitertes Maß des Verses . Verskunst
ist die
Anwendung dieses Maßes . Vergl . die angeführten Art . über das Wesen des
Rhythmus und Metrum . Wir deuten hier bloß den folgerichtigen , in den Zahlen
Zwei und Drei , oder im Geraden und Ungerade » liegenden Grundsatz der Reimstellung an , und erinnern , daß Rhythmus ohne Takt nicht denkbar sei; daß es
geraden und ungeraden Takt gebe , mithin dreierlei Metra : ->) das spondeische
- Zwei - oder Viervierteltakt ; b) das molossische ^ schweren Dreivierteltakt;
ei) das trochäische — leichten Sechs - oder Neunachteltakt . Die Versarten in un¬
geradem Takt sagen mehr dem Antiken , die in geradem niehr dem Modernen zu.
Früher maß man nach Fußen und wurde dadurch zu manchen Irrthümern
verleitet.
Denn Fuß ist nurForm eines einzelnen HanptmomentS der metrischen Periode ( des
Taktes ), oder prosodische Composition (s. Rhythmus
) , dessen verhältnismäßiger
Gehalt eben erst rhythmisch und metrisch bestimmt zu werden verlangt , also erst an
diesen meßbar , nicht aber ihr Maß ist. Dies Maß führt nun aber auf eine früherbin ganz unbekannte , oder mindestens nur dunkel und verworren gefühlte , obgleich
in der Tonsprache aufbewahrte , dreizeitige Länge , wie auf einen doppelten , nämlich
leichten , dem dreiteiligen und schweren, dem geraden Takt angehörigen , Daktylus.
Diese von dem gründlichen Kenner Apel gemachte Entdeckung mußte , zumal für
accentuirende Sprachen , von wichtigen Folgen sein, indem damit die Gebiete des
Prosodischen und Metrischen scharfer abgegrenzt , aber auch innerhalb ihrer selbstgenauer vermessen und bestimmt wurden , (s . Prosa die .) Die Grammatiker da¬
gegen, deren Fuß nur ein Sylbenaggregat war , suchten , um das Maß zu bestimmen,
rinen Grund - und Hauptsuß , der im Ganzen waltete , auf . Da sie nur Lang und
Kurz , nicht aber das Wielang und Wiekurz kannten , dies aber gerade , nämlich das
verschiedene Verhältniß , auch Verschiedenheit der' Bewegung gab , so entstanden
hieraus Willkürlichkeiten , Mißverständnisse und Verwirrungen , welche zu Gesetzen
erhoben wurden , wodurch die Wahrnehmung des Rhythmus nur mehr verdeckt und
erschwert wurde . Mißt man dagegen , wie es das Ohr und die seine Rechte behaup¬
tende folgebeständige Wissenschaft fodert , musikalisch und taktmäßig , so sucht man
die regelmäßig wiederkehrende metrische Periode auf , scheidet sie von ihrem Auftakt
und gewinnt so die Melodie .desVerscs , wo dann der prosodische Sylbengehalt von
selbst zum rhythmischen und metrischen steigert . Wie denn nun das Wahre in man¬
cherlei Verrückungen und Entstellungen dennoch mindestens als eine '.Ahnung leise
berührt und leitet , so erging es auch hier . Es galt freilich nur als Herkommen und
Überlieferung , daß Verse entweder nach Füßen oder nach Doppelfüßen (Dipodien)
gemessen werden müssen — die tripodische , oben als Neunachtel angedeutete , kann¬
ten sie nicht ; — aber sie maßen - och daktvlische, kretische, choriambische , ionische,
päonische und anlispastische Verse nach Füßen , sodaß jeder ein Metrum war ; nach
Dipodien dagegen anapästische , trochäische und jambische Verse , wo ein Doppelfuß
ein Metrum niachtc. Je nachdem nun die metrische Periode in einem DerS eindessen Maß
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oder Mehrmal enthalten ist, heißt der Vers Manometer , Dimeter , Trimeter , TetraMeter , Pentameter , Hexameter ( ein- , zweitaktiger Vers :e.) ,c. Da manche , Takt
nur intentionnell auszufüllen , nicht aber jederzeit real ausgefüllt ist, so gründet sich
hierauf die Eintheilung in katalektische oder unvollzählige , und akatalekiifche oder
vollzählige Verse . «Schloß der Vers in der Mitte der Periode , so hieß er brachykata -.
lektisch oder halbvollzählig ; war er um eine Sylbe länger , so hieß er hyperkataleklisch oder überzählig . — Nach der Takttheorie fallen die Eintheilungeu als irrig
und überflüssig weg , wie Jeder , der sich einen Vers musikalisch bezeichnen kann,
leicht finden wird . Ebenso fallen die sogen, polyschematischen oder vielförmigen,
MehrerFormen oder Änderungen fähigen Verse , als Ausnahme , wie die widersinnig
zusammengemischten , die unzusammenhängigen , angeblich unvereinbar neben einan¬
der stehenden , deren Erfinder ArchilochuS sein soll, nach gehöriger Messung an ihre
gehörigen , nach rhythmischen Gesetzen ganz richtigen Stellen , und in manche»
offenbart sich gerade ein recht lieblicher, anmuthiger Tanz . — Eine folgerichtige
Takttheorie führt alle VerSguttungen , wie sich schon aus dem hier und in den übri¬
gen hierher gehörigen Artikeln Gesagten ergibt , auf eine Grund - und Urform zu¬
rück, wovon es mancherlei Abweichungen gibt , welche unter einer Menge Namen
in den Lehrbüchern vorkommen . Es kann aber hier unmöglich eine Aufzählung aller
einzelnen Gattungen und Arten gefokert werden , welches Geschäft einer Metrik ist;
und eine solche ist noch die zuletzt erschienene „ Verskunst der Deutschen aus der
Natur des Rhythmus entwickelt , in Verqleichungen mit der griechisch-römischen,
zum Schulgebrauch , wie auch für Liebhaber der Dichtkunst und Musik " , von I.
H . Fr . Meineke (O. uedl . u. Lpz. 1811 , 2 Bde .) . Vgl . des geistreichen Philologen
Wolf „ Vorlesung über ein Work Friedrichs ll . von deutscher Vcrskunst " ( 1811)
und Dillscherider ' S „ Verslehre der deutschen Sprache " (Köln 1823 ) . — Aus dem
oben Gesagten ergibt sich von selbst, daß die Erfodernisse eines guten Verses sind:
Correctheit hinsichtlich ker Prosodie und der rhythmischen und metrischen Messung,
sowie des Reims ; Cäsur ( s. d.) oder Grenze der rhythmischen Figur auf der me¬
trischen Reihe , Endung des logischen Satzes und Wort , hytbmus , wodurch die Wort¬
rhythmen schicklich gruppirt werden ; große mehrsylbige Workfüße ( wie dieWörter
nach ihrer prossdischen Quantität heißen ) , wenn sie in ihrem metrischen Verhältniß
betrachtet Wortrhythmen heißen ; Wohlklang , d. i. Mannigfaltigkeit und Wechsel
der Laute in klarer Sylbenausrönung , mit Vermeidung der Rauhheit und des
Hiatus s ( . d.). Schauspielern und Vorlesern , wie die heutige Form terGeselligkeit sie sddert , ist Kenntniß der Verskunst um so unerläßlicher , je tiefer ein vorge¬
lesener Vers eingreift , anspricht , und Ton wie Farbengebung des Gedichts aus¬
macht , und je mehr Nachhülfe die meisten Verse der gangbaren Dichter oderDichVVs.
terlinge bedürfen .
eine der schönsten Städte Frankreichs , 2 ! Meile von Paris,
Versailles,
liegt in einer weiten , zum Theil unfruchtbaren Ebene . Bis in die Mitte des 17.
Zahrh . war sie ein unbedeutender Flecken mit einem Jagdschlösse . Ludwig XlV.
beschloß , aus diesem verödeten -Orte einen seinem Zeitalterund seiner Größe ange¬
messenen Wohnplatz für Könige zu schaffen , und baute von 1661 — 78 mit unge¬
heuerm Aufwande das herrliche Lustschloß , um welches sich bald eine Stadt nnt
geraden Straßen und schönen Gebäuden reihete , deren Volksmenge auf 106,600
Köpfe anwuchs . Versailles war die Residenz Ludwigs XIV ., XV . und XVI . und
aller hohen Regierungsbehörden , bis Ludwig XVI. am 6 . L) ct. 1789 gezwungen
ward , in den Tuilerien zu Paris seine Wohnung zu nehmen . Da mit dem Kö¬
nige der ganze Hof und die ganze Regierung die Stadt verließ , so verödete dieselbe
ebenso schnell als sie angewachsen war . Doch that Napoleon sehr viel , um Ver¬
sailles wieder aufzuhelfen , und ließ auch das Schloß , das zu verfallen anfing , wie¬
derherstellen . V , ist jetzt die Hauptst . des Dcparl . Seine und -Oise, der Sitz eines
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Bischofs , einiger gelehrten Gesellschaften , einer Maler -, Musik - , Artillerie - und
Genieschule , und zählt in 2000 Häusern 35,000 Einw . , die mancherlei Arten von
Kunstfleiß , besonders aber große Gewehr - und Uhrenfabriken unterhalte ». Das
Schloß hat 1800 !? . Länge und enthält noch immer viele Sehenswürdigkeiten , be¬
sonders die Capelle , die 'Prinzentreppe , die prächtige große Galerie mit kostbaren
Gemälden , den Herculessaal , den Salon de Guerre und den Schauspielsaal . Der
Garten ist ganz in franz . Geschmack, aber reich an Springbrunnen , Grotten , Sta¬
tuen vonBronze , Alabaster und Marmor und einer ausgesuchten Orangerie . Im
Umfange des Parks liegen die beiden Lustschlösser von Grand und Petit Trianon ( s d. und Louvois ). — Zu Versailles wurde 1183 der berühmte Friede
geschloffen, welcher Nordamerika von dem britischen Reiche trennte . (S . Vaysse
de Villier 's „ l'.lliloiin <l<-!>iu ffitil , lnntvrnzuo ot pittvrc5gue <1e Vair -uillvs " ,
Paris 1821 .)
Versalbuchstaben
, Versalien,
heißen die großen oder An¬
fangsbuchstaben.
Der
schanz
ung , s. Schanze
und Kriegsbaukunst.
V e r s ch o l l e n ist derjenige Abwesende , welcher zum Betrieb seiner Ange¬
legenheiten keine» Bevollmächtigten zurückgelassen hat , und dessen Aufenthaltsort
(mithin auch, ob er noch lebe) unbekannt ist. Ist bei einem solchen Verschollenen
das gewöhnliche Ziel des menschlichen Lebens ( 10 Jahre ) eingetreten , oder sind die
zuweilen viel kürzern Fristen verstrichen , welche Landesgesetze bestimmen : so wird
er auf den Antrag seiner Verwandten öffentlich aufgefodert , und dann , wenn we¬
der er selbst noch Erben von ihm erscheine» , die Todeserklärung ausgesprochen.
Darauf wird sei» Vermögen den nächste» Verwandten überlassen.
Verschwörung
ist eine geheime Verbindung von Staatsbürgern
, ent¬
weder zum Umstürze des WtaatS selbst, oder zur Veränderung des RegierungsoberhaupteS , oder zur Vernichtung der bestehenden Verfassung des Staats , esie
kann daher die Vernichtung des Daseins des EtaatS selbst und seiner Verfassung
beabsichtigen ; sie kann aber auch zunächst nur gegen das regierende Haus , oder
selbst nur gegen die Person des Regenten ausschließend gerichtet sein ; sie kann
endlich zunächst nur eine völlige Umbildung der bestehenden Grundversassung des
StaatS beabsichtigen , wobei der Angriff auf die Persönlichkeit des Regenten , die
Bemächtigung seiner Person , die Nöthigung desselben zur Aufgebung oder zur
Veränderung der Regierungsrechte :c. nicht gerade der nächste Zweck ist. Die vielen
Verschwörungen , welche die alte und neue Geschichte in despotischen , monarchischen,
constitutio,mellen und republikanischen Staate » aufgestellt hat , liefern für diese ver¬
schiedene» Zwecke bei de» Verschwörungen den Beweis . Wie verschieden war
die Verschwörung der 1 vornehmen Perser , wodurch DariuS HpstaspiS den Thron
bestieg , von den unzähligen Verschwörungen der griech. Freistaaten , in Rom zur
Zeit der Republik und der Imperatoren , in Indostan , China >c. ! Wie verschie¬
den z. B . die Pulververschwörung i» England von der Verschwörung des FieSeo
in Genua , undvon der neuesten Verbindung der Ultras in Frankreich zur Wieder¬
herstellung der unbeschränkten Monarchie und zur Vernichtung der constitution¬
nellen Charte ! Wie ganz anders war der Plan bei der Verschwörung gegen den
König Iosepk Emanuel (3. Sept . 1158 ) von Portugal als (3 . Nov . 1111 ) gegen
den König Wianislaus AugustuS von Polen und gegen Peter III . von Ruß¬
land ( 0. Juli 1162 ) ! Wie anders erfolgte die Thronentsagung Gustavs iV.
von Schweden ( 1809 ) , Selims III . (1801 ) und der plötzliche Tod Pauls I.
(24 . März 1801 ) !
Versetzung,
s . Inversion.
Versetzungszeichen
heißen in der Musik diejenigen Zeichen, wodurch
die Erhöhung oder Erniedrigung eines Haupttons auf dem Notenplan angedeutet
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wii d. Solche Versetzungszeichen sind : 1) das Kreuz L , welches einen Hauptton
nm einen kleinen halben Ton ( das Verhältniß zweier verschiedenen Tone auf dersel¬
ben Stufe ) erhöht ; 2) das Be ( b) , welches einen Ton um ebenso viel erniedrigt;
3) das einfache Kreuz X , welches einen schon durch lks erköhten Ton nochmals uni
einen kleinen halben Ton erhöht ; und 4 ) das doppelte ( l>b oder I>) , welches einen
schon durch I, erniedrigten Ton nochmals um ebenso viel erniedrigt . Soll ein er¬
höhter oder erniedrigter Ton wieder in seine erste Größe zurückgeführt werden , so wird
dies durch das Aufhebungszeichcn , Beguadrat , oder auch schlechthin das Quadrat,
8 , angezeigt . Das Quadrat also hebt die Erhöhung oder Erniedrigung eines
Tones auf . Ferner , soll ei» doppelt erhöhter oder doppelt erniedrigter Ton nur
um die Hälfte erniedrigt oder erhöbt (d. b. also zu einem einfach erhöhten oder er¬
niedrigten Tone ) werden , so wird vor die Note taS erfoterliche einfache Vers , tzungszeichcn und das Quadrat zugleich gesetzt. Soll aber ein doppelt erhöhter oder ernicdrigker Ton ganz in seine natürliche Größe zurücktreten , so wird das Quadrat dop¬
pelt vor die Note gesetzt. Z . B.

La (,üH
(Natürlicher

Ton .)

(Einfache Erhöhuna .)

X« (''"''iH
(Doppelte Erhöhung .)
l< natürl .)
(Ganze Aufhebung .)

(Aufhebung der Erhöhung zur Hälfte .)
oder ferner:
bb,I ( ilo!aleH
I>,l (,IoH
<1,
Erniedrigung .)
(Doppelte
.)
Erniedrigung
(Einfache
(Natürlicher Ton )
L8,I ( ,l narürl .)
g 1„ , (.,« )
(Ganze Aufhebung .)
(Halbe Aufhebung .)
wesentliche, wenn sie die in
heißen
Kundin
das
Die Versetzungszeichen , nämlich
einer Tonleiter ( oder Tonart ) nothwendig erhöhten oder erniedrigten Töne bezeich¬
nen . In diesem Falle werden sie jedes Mal zu Anfang eines Tonstücks oder eines
Satze ^ wischen den Schlüssel und das Takt -eichen, auch gewöhnlich zu Anfang ei¬
ner Notcnzeile , und zwar auf diejenige Stufe , auf welche der durch sie erhöhte oder
erniedrigte Ton gehört , gesetzt, und heißen dann : die Verzeichnung einer Ton¬
leiter . Bezeichnen die Versetzungszeichen aber nur solche erhöhte oder erniedrigic
Töne , die nicht in diejenige Tonart , i» welcher modulirt wird , gehören , sondern
nur zufällig durch den Lauf der Modulation erscheinen , so werden sie jedes Mal
vor die durch sie zu erhöhende oder zu erniedrigende Note gesetzt, und heißen dann
zufällige Versetzungszeichen . Sowol die Erköhungs - und Erniedrigungszeichen
als das Aufhebungszeichen werden auch bei Bezeichnung der Töne durch Ziffern
im sogen. Generalbaß angewandt , und folglich mit unter die Signaturen des Ge¬
b . ll.
neralbasses gerechnet .
„ Chro¬
's
undTonnies
Assecuranz
s.
Versicherungsanstalten,
nik des Hamburger SeeassecuranzgeschäftS " (Hamb . 1826 ). In Berlin und Leipzig
gibt eS auch Hagelversicherungsanstalten ; die letztere ist auf Gegenseitigkeit und
Öffentlichkeit gegründet . Leipzig hat ferner eme Feuerversicherungs - und seit 1830
- ( s. d.) Anstalt . Die erste in Deutschland war die
eine LebensversichernngS
in Gotha 1827 auf Öffentlichkeit und Gegenseitigkeit gegründete Lebensversicherungsanstalt.
ist schon zwischen Menschen , die nach verderblichem Zwist
Versöhnung
einander entgegenkommen und sich friedlich die Hände reichen , eine der edelsten
Handlungen . Ihre gegenseitige Liebe ist nun herzlicher als vor dem Ausbrnche ih¬
rer Feindschaft : sie erkennen freudiger das Gute an , das neben manchen Mangeln
koch Jeder von Beiden besitzt, und die wechselseitige Verzeihung alles erlittenen Un¬
rechts bekräftigt ihren Vorsatz , neue Beleidigungen zu vermeiden , ja sich des wieder-
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gewonnenen Vertrauens durch ein tadelloses Verhalten würdig zu machen , und
einander desto gütiger zu begegnen , je ärger vorher die Verletzung gewesen war . So
macht die Stunde der Versöhnung selbst ungebildete , sonst harte Menschen
feinfüh¬
lender , und williger , aus Liebe zu leisten, was sie vorher der Gerechtigkeit
verweiger¬
ten . Mir Beziehung auf diese Eigenheit des menschlichen Gemüths wendet
daher
die Sprache des biblischen Christenthums den Ausdruck „ Versöhnung
^ an , um die
Wiedervereinigung des sündigen Menschen mit Gott zu bezeichnen. Zwar ist von
Seiten Gottes Nichts geschehen , was die Menschen Beleidigung nennen könnten,
noch eine Aufwallung des Zorns über ihre Sünden in seinem unveränderlichen
We¬
sen denkbar . Er ist ewig die Liebe selbst und bedarf keiner Versöhnung mit
den
Menschen , deren Fehltritte seine unendliche Seligkeit nicht zu trüben vermögen.
Aber verletzt haben sie durch ihre Sünden die Idee der Heiligkeit Gottes , die>in
ih¬
rem Gewissen wohnt , und nach ihrer auf die Analogie menschlicher Verhältnisse
ge¬
gründeten Ansicht muß bei diesem Bewußtsein der Gedanke , „ er sei erzürnt , er ver¬
werfe sie als Übertreter seiner Gesetze lind Gegenstände seiner Strafgerechtigkeit
",
sich ihnen aufdrängen , und sie mit kindlicher Furcht und Bangigkeit
erfüllen . Den
Jammer diese» Zustandes , den jeder nur einmal -ur Besinnung gekommene Sün¬
der kennt , zu stillen, kam Christus in die Welt . Sein vorwurfsfreies , heiliges
Le¬
ben zeigte den Menschen , wie sie sein sollen, um das Wohlgefallen Gottes zu
erlan¬
gen, und der Kreuzestod , dem er sich freiwillig hingab , sollte seine an Sühnopfer
ge¬
wöhnten Zeitgenossen überzeugen , er habe ihre Schuld auf sich genommen , und De¬
nen , die ihm gleich zu Hanteln bestrebt sei» würden , den Zugang des kindlichen
Ver¬
trauens zu Gott wieder geöffnet . Aber auch ohne diese, zunächst historische Bezie¬
hung hat der Tod Jesu für die Menschen aller Zeiten , noch der biblischen Lehre,
den
Werth einer göttlichen Bürgschaft , daß die gefürchleten Strafen ihnen erlassen,
und alle Sünden vergeben sein sollen, welche sie nach empfangener Erkenntniß
die¬
ses Heils nicht muihwillig wieder begehen . >
L0 ist den Menschen durch Christus die
Hand zum Frieden vom Himmel dargeboten , sie dürfen sie nur im Glauben
ergrei¬
fen , und sich daran zu neuem kindlichen Gehorsam gegen Gott aufrichten ,
um in
Christus Den zu erkennen , der ihre Wiederaufnahme in das Reich der Gnade Got¬
tes vermittelt , und ihnen bei festem Vorsätze , recht zu handeln , Gewißheit von
der
Vergebung ihrer Sünden verschafft hat . Alle christliche Confessionen stimmen im
Glauben an diese Versöhnung der sündigen Menschen mit Gott und in dem unabweislichen Grundsätze überein , daß nur Diejenigen , die Christus in Gesinnung und
Wandelähnlich werden , Beruhigung wegen der , nach menschlichen RechtSbegriffen
sonst unausbleiblichen , ewigen Folgen ihrer Fehltritte finden können.
L.
Verstand
im weiter » Sinne ist gleichbedeutend mit Denkvermögen und
umfaßt das Vermögen zu begreife » , zu urtheilen und zu schließen. Insbesondere
nennt man so das Vermögen zu begreifen , d. h. Begriffe zu bilden und sie auf
die
Wirklichkeit anzuwenden . Begriffe sind ideale Einheiten , die sich zum Realen oder
zur Wirklichkeit als Allgemeines zum entsprechenden Besondern verhalten , und
Be¬
greifen heißt das Besondere auf das Allgemeine oder den entsprechenden Begriff be¬
ziehen. Das Wort Pflanze z. B . bezeichnet einen Begriff , auf welchen jede
beson¬
dere Pflanze , oder umgekehrt , welcher aus jede Pflanze bezogen wird . Durch
diese
Beziehung jeder einzelnen Pflanze auf den allgemeinen Begriff derselben, oder um¬
gekehrt , des Begriffs auf die einzelne Pflanze , wird kiese sogleich als solche erkannt
oder begriffen , oder auch verstanden . Es gibt aber empirische Begriffe und
Ver¬
nunftbegriffe . Jene bildet der Verstand aus empirischen Wahrnehmungen , diese
aus Dernunfranschauungen . (Dgl . Vernunft .)
Versteinerungen
(
Petrefaeten
) , s. Geognosie
undUrwelt.
Versuch,
in den physischen Wissenschaften . Wenn wir die Gegenstände
der Sinnenwelt in gewisse Umstände versetzen, um zu erfahren , wie sie sich
unter
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Vertebralsysiem

687

denselben verhalten werden , so stellen wir einen Versuch , ein Experiment , damit an.
Wer z. B . Quecksilber hohen Graden der Kälte aussetzt , um zu erfahren , bei wel¬
chem dasselbe endlich gefrieren werde ; oder wer Körper unter die Glocke der Luft¬
pumpe bringt , um zu sehen , wie sie sich im luftleeren Raume verhalten , der experimentirt . Die Geschicklichkeit, unter den Umständen zweckmäßig auszuwählen , die
Ergebnisse der gemachten Erfahrung richtig auszulegen und die daraus fließenden
Folgerungen mit philosophischer Genauigkeit zu bestimmen, ist ein Talent des ech¬
ten Naturforschers , der, sein großes Vorbild , Baco , unvei rückt ini Auge , nie verges¬
sen darf , daß auf seinem Wege die Erfahrung die einzige zuverlässige Lehrmeiste , in
ist. Diese Kunst ist aber schwer, und ihre vollkommene Ausübung nur dem Genie
vorbehalten . — Man besitzt über die Theorie dieses Gegenstandes ein ausführliches
Werk von Seriebier : „ lGiiai ,>nir läu t Nobi -ei vor ei <le tairu <le,-i kxpe , ii' nee !,"
(3 Bde ., 2. Allst ., Genf 1802 ) . Zur Praxis der Del suche bedarf es der physika¬
lischen Instrumente , deren systematische Zusammenstellung den Namen eines phy¬
sikalischen CabinetS führt . Von den Erfodernissen eines solchen handelt ausführlich
Sigaud de la Fond , „ Denai 'iptio » «t nxago ü ' nn e.üänet >le- pl eeigi »' »' Xpü, >mentale " (Paris 1' 96 , 2 Bde ., mit vielen genauen Kupfern ) . Der Verf . ist in
der Chemie noch ein Anhänger dcs phlogistischen Systems , daher dieser Theil seiser Arbeit mit der erfoderlicben Rücksicht gelesen werten muß.
» , von Tag und tagen . Zn altdeutscher Gerichtssprache ist Tag
Vertage
gleichbedeutend niit Gericht , und tagen mit Gericht halten . Diese Bedeutung des
Tagens ist noch übrig in Tagfahrt , ein vom Gerichte angesetzter Tei min , Landtag,
Ausannnenkunst der Stände des Landes , und Tagsahung , die Versammlung der
Abgeordneten der verschiedenen Cantone in der Schweiz . Vertagen insbesondere
heißt , die Sitzungen einer solchen Versammlung einstweilen für beendigt erklären.
Fast in allen repräsentativen Verfassungen haben die Regenten sich das R -cht vor¬
behalten , die Sitzungen der Abgeordneten nach Willkür , wenigstens für einige Zeit,
zu vertagen.
D e r t e b r a l s Y st e m ist von dem gcsammtcn Nervensystem der Theil,
welcher zunächst von dem Rückenmark ausgeht , oder mit ihm sich vereinigt . Es
besteht also aus deni Rückenmarkc selbst, und aus allen den Neiven , weicheren dem¬
(s. d.) besieht aus ähnlicher Masse wie das
selben ausgehen . Das Rückenmark
Gehirn . Die von ihm ausgehenden Nerve » sind theils und zunächst für die äußere
Haut , für die Muskeln des untern Theils des Gesichts , für die des Halses , des
Rückens , der obern und der untern Gliedmaßen , theils zur Verbindung mu dem
Nervensystem des Unterleibes und mit zur Bildung des großen sympathischen Ner¬
ve» bestimmt . Alle diese Nervenfäden gehen von dem Rückenmarke ab , und aus
dem Canal derWirbelsäule durch die an der Seite derselben , je zwischen 2Wirbelknochen sich bildenden Löcher heraus , und sind deren auf jeder Seite 30 . Sobcad
jeder dieser Nerven aus dem Canal derWirbelsäule durch das ihm zunächst entspre¬
chende Loch auf der Seite derselben herausgetreten ist, theilt er sich in euren vorder»
und einen hinter » Ast. Der vordere verbindet sich mit dem in der Brust lind im
Unterleibe auf jeder Seite Herablaufenden großen , sogenannten sympathischen Ner¬
ven , hilft dessen Knoten bilden , und steht dadurch auch in einiger Verbindung mit
dem Nervensystem des Untei leibeS ; der Hintere Ast geht mit seinen Verzweigungen
in die zunächst befindlichen oben genannten Muskel - und Hantpai tien . Von dem
Gehirn zu dem Rückenmarke , von diesem zu den Nerven des Muskelsystems und der
Haut , findet demnach ein ununterbrochener Zusammenhang stau : von dein Rücken¬
marke zu den Nervengeflechtcn des Unterleibes ist aber der Zusammenhang durch die
Nervenknoten des sympathischen Nerven unterbrochen . Die Betrachtung über das
Geschäft des Vertebralsystcms gibt die Erklärung über dessen organisch - materielle
Darstellung . Wir in der Region der Rcprcduction das Nervcnsystem in schein-
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barer Regellosigkeit von sehr vielen zerstreuten Hauptpunkten ausgeht , und in stiller
Thätigkeit seine Herrschaft allenthalben ausübt , wie in der Region der Sensibili¬
tät Alles von einem Hauptpunkte ausgeht , und in diesem Punkte sich sammelt ; so
verbreitet sich das die Irritabilität
beherrschende Nervensystem , alle Bewegung nach
Außen und nach Innen vermittelnd , in die Länge strahlend und regelmäßig in die
Region derselben . Die willkürliche Bewegung wird von dem Gehirn , dem Organe
des Selbstbewußtseins , in ununterbrochenem Zusammenhange selbst regiert ; denn
in der Regel erhalten alle Muskeln der freiwilligen Bewegung ihre Nerven von dem
Rückenmarke . Die innern Benzegungen der zur Reproduktion gehörigen Organe,
des Hei zens, der Adern , der Gedärme u . s. w . , sind der willkürlichen Einwirkung
des Gehirns entzogen durch die Nervenknoten des Unterleibsnervensystems . In
besondern Fällen , z. B . im Schlafe , in welchem die Macht und Thätigkeit dieses
letzter,! -Lystems erhöht wird , kann es auch vorkommen , daß die Nervenknoten
selbst die Fortleitung nicht aufhalten , sondern von den Nervcngestechten des Unter¬
leibes rückwärts durch die Ncrvcnäste des sympathischen Nerven nach den, Rücken¬
marke , und von da in die Nerven der willkürlichen Muskeln eine fortlaufende Ncizung und Einwirkung möglich gemacht und unterhalten wird , wodurch also die
vorher bloß der Willkür untergeordnete Muskelbewegung auch willkürlich durch un¬
gewöhnliche Einwirkung von den Nerven des Unterleibes her erregt wird . Der
Schlafende kann daher mancherlei Bewegungen vornehmen , ohne daß der Antrieb
dazu von dem Gehirn im Bewußtsein und mit Willen geschieht, und ohne daß der
Mensch nach dem Schlafe sich Dessen erinnert . ( S . Traum .) Ebenso kann im
Wachen selbst eine unwillkürliche Muskelbewegung durch krankhafte heftige Einwir¬
kung auf das Vertebralsystem von den Unterleibsnervengeflcchten stattfinden , z. B.
im St .-.Veilstanz , in mancher Art von Fallsucht , von Wurmreiz entstanden , oder
in andern Krämpfen und Zuckungen.
Vertheidigung,
gerichtliche , eine der wichtigsten , ehrwürdigsten,
aber auch schwierigsten Aufgaben in dem Berufe des ausübenden RechtSgelehrten.
Obgleich man auch in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten von Vertheidigung der Rechte
beider Theile sprechen könnte , sp wird doch dieser Ausdruck gewöhnlich auf die
StrafrechlSpstege beschränkt. Auch hier ist das Geschäft des Vertheidigers sehr ver¬
schieden, nachdem das System des öffentlichen und mündlichen Verfahrens oder des
geheimen llntersuchungsprocesses das herrschende ist. Während es sich hier darauf
beschränkt , in einer Schrift , welche der Regel nach nur die Richter und von diesen
gewöhnlich nur die Referenten zu lesen bekommen , Dasjenige auseinanderzusetzen,
was mit irgend einem Scheine zum Vortheil des Angeklagten angeführt werten
kann , tritt er dort vor versammeltem Gerichte , vor einer unbeschränkten Zahl seiner
Mitbürger , in Gegenwart des Angeklagten , des Anklägers und der Zeugen auf , und
hat Gelegenheit , seine Gelehrsamkeit , seinen Scharfsinn , seine Rednergabe und da¬
bei den Muth eines rechtschaffenen Mannes , welchen weder die Ungnade der Mäch¬
tigen noch die Leidenschaften der Menge erschüttern , in dem höchsten Glänze zu
entwickeln . Die seltenen Fälle ausgenommen , in welchen auch im gewöhnlichen Un¬
tersuchungsproceß die schriftliche Vertheidigung durch den Druck ins größere Publicum kommt , muß sich hier der Vertheidiger , wenn er noch so viel Fleiß auf seine
Schrift gewendet hat , für höchlich belohnt halten , wenn ihm ein GerichtSrakh eine
beifällige Äußerung zuflüstert ; zuweilen muß er aber froh sein, wenn freimüthige
Äußerungen über Unregelmäßigkeiten desVerfahreng verziehen oder — nicht gele¬
sen worden sind. Dort hingegen ärntet er den Beifall und die Achtung seiner Mit¬
bürger , den Dank des Angeklagten , das Vertrauen aller Redlichen , und eine gelun¬
gene Vertheidigung begründet seinen Ruf für sein ganzes Leben, erwirbt dem bisher
Unbekannten Freunde und bahnt ihm den Weg zu Ehrenstellen . Hier ist also ein
ganz andrer Antrieb zur Anstrengung , und schon von dieser Seite wird die Mei-
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nung , daß auch im Untersuchungsprocesse der letzte Act , Vertheidigung und Urtheil,
öffentlich sein sollte, Viele « für sich haben . (Aber nach unserer Überzeugung auch nur
dieser !) Eine in der Anwendung oft sehr schwierige Frage betrifft den Standpunkt,
ausweichen der Vertheidiger sich zwischen dem Staate , dem Interesse der Gesammt¬
heit , und zwischen dem Angeklagten stellen soll. Soll er bloß die Sache des Letztein
verfechten , um ihn der wohlverdienten Strafe zu entziehen, so wird er oft gegen sein«
eigne Überzeugung sprechen müssen , und zu einem Diener der Ungerechtigkeit wer¬
den . Auf diese niedrige Stufe steliten sich die Alten , selbst ein Mann wie Cicero,
dessen Anweisungen , wie ein Redner die Verurtheilung abwenden könne , man nicht
ohne Unwillen lesen kann . Soll er nur entwickeln, wie die That , wenn sie nicht un»
gewiß ist, sich zu dem Gesetze verhält , so greift er dem Richter vor und ist nicht mehr
Vertheidiger . Der gewöhnliche Gang der Vertheidigungen ist, daß zuvörderst alle
Fehler in derForm des Verfahrens hervorgesucht werden , welche nur mit einigem
Schein als solche geltendgemacht werten können . Man sucht den Thatbestand un¬
sicher zu machen , es wird an den Worten der Ärzte gedreht und getadelt , die ent¬
ferntesten Möglichkeiten werden aufgesucht , Schreibfehler und kleine Versehen be¬
nutzt , um eine Ungewißheit hervorzubringen , wo kein Unbefangener sie finden
würde . Hierauf sucht man Hülfe bei dem Buchstaben der Gesetze. Sie werden ge¬
wendet und gedeutet , um Beschränkungen zu erkünsteln , welche den vorliegenden
Fall auszuschließen scheinen , von welchen aber der Sinn des Gesetzes und das
Recht nichts weiß. Andre Gesetze werden zum Vortheil des Angeklagten herbeige¬
zogen, welchen die äußerste Gewalt gescheht» muß , um nur einigen Schein der An¬
wendbarkeit zu erzwingen . Zuletzt wird eine Schar von Milderungsgründen aufge¬
führt , welche weder die Vernunft noch das positive Recht anerkennt . Den größten
Verrath liefert hierzu die Geschichte des frühern Lebens des Angeklagten , indem
man den allen >Latz zum Grunde legt , daß die Freiheit des Willens in der äußern
Erscheinung nicht wahrzunehmen ist , daß jede Handlung als die natürliche Folge
früherer Einflüsse und Umstände betrachtet werden kann , und der Angeklagte , an¬
ders erzogen und in andre Lagen versetzt, auch anders gehandelt haben würde . Der
Vertheidiger darf aber nie vergessen, daß er immer Diener der Gerechtigkeit bleiben
soll, wenn er auch in der gegenwärtigen Sache nur dazu bestellt ist, die Gründe auf¬
zusuchen, welche für den Angeschuldigten sprechen. Wirkliche und wesentliche Feh¬
ler des Verfahrens muß er mit freimüthigem Ernst rügen , Mängel des Thatbestan¬
des aufdecken, die mildere Ansicht des Gesetzes hervorheben , in richtiger psychologi¬
scher Entwickelung die That und ihren Urheber in ein menschliches Licht stellen, aber
nichts verdrehen , nichts Unwahres , nichts , was der Idee der Gerechtigkeit zemnder
ist , in seine Auseinanders . tzung aufnehmen . Die Gerichte und Staatsbehörden
ober müssen dem Vertheidiger volle Freiheit gestatten , nicht mit Strafen gegen ihn
verfahren , wenn er Das , was er für wahr und nöthig hielt , mit einigerWärme und
etwas rauhen Ausdrücken gesagt haben sollte. Er muß volle Einsicht der Acten er¬
halten und sich mit dem Angeklagten besprechen dürfen . Der mögliche Mißbrauch,
dessen ein gewissenloser Vertheidiger sich schuldig machen kann , muß diese Frei¬
heit nicht aufheben ; es ist ein geringeres Übel für den Staat , wenn einmal ein
Schuldiger der Strafe entgeht , als wenn die Formen so streng sind, daß sie die Ver¬
theidigung im Wesentlichen beschränken. Das Recht , für einen Angeklagten oder
einen Verurtheilten aufzutreten , ist ein gemeines Recht aller Bürger ; dem Staate
liegt aber so viel daran , daß jedes Strafurtheil
der strengsten Gerechtigkeit gemäß
sei, als dem Verurtheilten selbst. Daher ist eü nicht gut , wenn dieses Geschäft gar
zu streng auf die angestellten Advocalen beschränkt ist; daher kann ein Derurtheilter
gegen seinen Willen vertheidigt werden , sowol von einem jeden Dritten ( was frei¬
lich nicht in allen Gesetzgebungen anerkannt ist) als auch von Verwandten und vom
Staate selbst. In wichtigern Fällen sind Vertheidigungen von Amtswegen sngeCvnversations -r » icon. Bd . AI ,
,
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ordnet , und die Gerichte sorgen selbst dafür , daß auch der Arme und Verlassene
einen Vertheidiger finde. Aus demselben Grunde , daß ein Verurtheilter durch seine
Will nSerklärungen nicht die nochmalige Prüfung eines Siraftrkenntniffes
hindern
kann , folgt aber auch weiter , daß er nicht etwa ein Recht auf eine zuerkannte Strafe
hat , und eine Milderung derselben annehmen muß (nicht etwa die Vollziehung der
Todesstrafe verlangen kann ) ; ferner daß er sich nicht versäumen , sondern selbst nach
angetretener Strafe noch auf weitere Vertheidigung dringen kaun , und daß es un¬
richtig ist, wenn man kurzeFrist . n aufstellt , nach deren Ablaufer mit einem solchen
Antrage nicht mehr gehört werden soll.
37.
Vertheidigungskrieg.
(
Vgl
. Defension
u . Krieg .) Man kann in
der Ausführung 3 Arten desselben annehmen : 1) indem man dem erwart >ten An¬
griffe des Feindes durch einen Eii *all in dessen Land z,wo : kommt ; 2) w -mn man
den Vertheidigungskrieg auf der Grenze des eignen Landes , und 8) wenn man ihn
in dem Innern desselben führt . Jede dieser Arten hat ihre eigenthümlichen Vorzüge
und Nachtheile . Die erste ist anwendbar und nützlich, wenn man , mi Besitze bedeu¬
tender und schon vereinigter Streilkräfte , die Aussicht hak, die des Feindes durch
Überraschung mit Eine », Schlage zu zerstören , und dadurch d e fernern Anstalten
desselben zu lahmen oder vielleicht ganz unwirksam zu machen , wenn es darauf an¬
kommt , feindliche Coalitionen entweder zu verhindern oder durch einen Gewaltstreich zu trennen u . s. w. In diesem Sinne haben fast alle unternehmende Feld¬
herren ihre Vertheidigungskriege geführt , z. B . Karl Xli. bei seinem Einfalle in
Dänemark zu Anfang des nordischen Krieges , Friedrich II . bei dein in Sachsen
1768 u. s. w . Doch hat diese Art den großen Nächst ) il , daß sie dem Gegner es
leicht macht , das Gehässige des ungerechten Angriffs auf den Vertheidiger zurück¬
zuwerfen und dadurch die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen ; auch erfodert
sie ein schlagfertiges Heer , g -ringere Kampfbereitschaft des Feindes und strenges
Geheimhalten des Plans . Die zwei' e Art des Verthetdigunaskrieges wird als die
einfachste und natürlichste am häufigsten anaewmdet ; sie hat den Vortheil , daß es
durch sie sichtbar wird , wer der Angreifende sei, sie ist aber die kraftloseste und unsi¬
cherste, und nur in gewissen Fäll n anwendbar , wenn z. B . die Streiikräfte auf
beiden Theilen ziemlich gleich sind , wenn die Landesgrenze von Natur oder durch
Kunst fest ist u. s. :o. Demungeachtet wird der Feind doch nicht gehindert werden
können , auf irgend einer Stelle der Grenze einzubrechen . Diese Art führt auch
leicht zu dem jetzt so berüchigien Cordonssystem , da man , indem man Alles decken
will , Nichts vertheidigt , sondern Alles verliert . Die dritte Art hebt nicht , wie die
erste, die Natur des Vertheid gungSkriegeg auf , und hat doch einen weit kräftigern
Charakter als die zweite. D ' - Vortheile derselb , n beruhen auf dem ganz einfache»
und durch die Elsahrung aller Kriege bewährten Grundsätze , daß die Kraft der Ope¬
rationen mit der Länge der Opcrationslinie abnimmt und im umgekehrten Verhält¬
nisse steige. Sie hat aber ken Nachtheil , daß sie die Grenzprovinzen der Willkür
und den Verwüstungen des Feindes überläßt , und dadurch nicht silten eine üble
Stimmung unter den Einwohnern verbrelet . Doch wird dieser Nachtheil unbedingt
von dem oben bemerktenVorlheile ausgewogen , besonders wenn die GrenZprovinzen fruchtarm und wenig cultivirt sind, und es dem Vertheidiger möglich wird , die
Einw . niit in das Interesse des Krieges zu ziehen. In diesem Sinne war der Nertheidigungskrieg der Russen 1812 auf das zweckmäßigste eingeleitet . I Oft ist die
letzte Art nur ein Erzeugmß der Noth , wie z, B . der Vertheidigungski ieg der Frau
zosen 1792 , der Spanier in ihren Kriegen gegen Napoleon u . s. w ., und daher hab -n
fast alle defensiven Nationalkriege diesen Charakter . Keine Arr des Vertheidigung »-.
*) Nach des russ. Obersten Butturlin „ beschichte deS FeldzugS in Rußland " war
jedoch der Rückzug derselben vom Riemen bis nach Moskau keineswegs planmäßig,
sondern nur eine Folge der Ueberlegenheic der franz . Armee.
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krieges ist aber ganz passiv , ebenso wenig als es eine alle Offensive ausschließende
Defensivste llung geben kann . (S . Sch lacht .) Im Allgemeinen ist anzunehmen , daß
der Berlheidigungskrieg , wenn er nicht durch die natürliche Beschaffenheit des Lan¬
des, durch das Terrain besonders begünstigt wird , wie in Spanien , in der Schweiz,
zum Theil in der europ . Türkei , in den mehrsten Fällen nur Nachtheile hervorbrin¬
gen, und daß die beste Vertheidigung immer der Angriff bleiben wird . Die Erfah¬
rung weiset hier alle Rücksichten auf die Seite.
un g , in den physischen Wissenschaften . Man setzt in der Physik,
Vertheil
Theorie der Elektricität , die Vertheilung der elektrischen Ma¬
der
in
und namentlich
terie in einem Körper deren Mittheilung dergestalt entgegen , daß man unter letzterer
da« wirkliche Überströmen in einen zweiten Körper , unter ersterer aber eine bloße
Aufhebung des Gleichgewichts , ein Zusammenströmen nach einzelnen Punkten des¬
selben Körpers , b. huss der Mittheilung , der sich aber irgend ein Hinderniß ent¬
gegensetzt, versteht.
bleirecht . Wenn man an das eine Ende eines frei hängenden
Verticak,
Fadens einen hinreichend schweren Körper , gewöhnlich eine Bleikugel , befestigt , so
nimmt der Faden eine Richtung an , die auf der Oberfläche eines MstehcndenGewäffers perpendicular ' ) ist, und bleirecht oder auch vertical,scheitelrecht , heißt , weil
in ihrer Verlängerung , der Scheitellinie , sowvl der Scheitelpunkt ( f. Zenith)
als der Fußpunkt (s. Nadi r ) des bezüglichen Ortes liegt . Seht man nämlich , wie
hier vollkommen erlaubt ist , die geringe Abweichung der Gestalt der Erde von der
bei Seite , und erinnert sich, daß die
einer vollkommenen Kugel ( s. Abplattung)
Schwere überall nach dem Mittelpunkte der Erde gerichtet ist, so erhellt , daß der so
beschwerte Fal en in einen verlängerten Erddurchmesser fallen , und also auf dem Ge¬
wässer, welches einen Theil der Erdkrgelobcrfiache ausmacht , aufder jeder Diameter
senkrecht ist , nothwendig auch senkrecht sein müsse.
nennt man den durch Zenith und Nadir des Beobachters
Verticalkreis
gehenden , und also auf dessen Horizonte senkrechten größten Kreis der Himmelsku¬
gel , in dessen Bogen man die Höhe , oder den Zenithabstand der Gestirne angibt.
s ( . d.), wel¬
Dies wirk deutlich , wenn man sich den astronomischen Quadranten
verflanscht.
,
mag
weiden
betrachtet
calviertelkreis
cher als ein Vert
Aubert de), franz . Geschichtschreiber , wurde
(
Rene
d ' Auboeuf
Vertot
geb., und trat wider den Willen
Normandie
der
in
Bennctot
Schlosse
dem
in
1655
seiner Altern in den Capuzinerorden . Da seine Gesundheit bei der Strenge dieser
Ordensregel litt , trat er 1611 in den Orden der Prämonstratenser , und wurde
allmälig Secretair des Generals , Pfarrer und endlich Prior seines Stiftes . Der
Einsamkeit des KlosterlebenS überrrüßig , ging er 1101 nach Paris , wurde
Weltgeistlicher und bald darauf Mitglied der Akademie, ^ eine Talente gewan¬
nen ihm mächtige Gönner . Er wurde Lecretair der Herzogin von OrleanS und
1115 Historiograph des Malteserordens , später erhielt er die Commende von
Santeny . Die letzten Jahre seines Lebens brachte er unter den schmerzlichsten kör¬
perlichen Leiden hin . E ? starb zu Paris 1135 . Als Geschichtschreiber nennt man
ihn den Curtius der Franzosen . Sein Styl ist ausdrucksvoll , und seine Art zu er¬
zählen leicht und gewandt . Er ist ohne Voruriheile , und beim Lesen seiner Werke
erräth man kaum , welcher Nanon oder welchem Zeitalter er angehört habe . Seine
Bemerkungen sind treffend , gründlich und bestimmt , und immer mit einer edcln
Einfalt vorgetragen . Man macht ihm ten Vorwurf , daß er in der Wahl derMaterie nicht umsichtig und streng genug gewesen sei und seine Erzählungen oft auf
Kosten der Wahrheit ausgeschmückt habe ; er wußte die Leser zu Gunsten seiner
Helden zu gewinnen ; aber es fehlte ihm an kritischem Forschungsgeiste und tiefer
*) Das Dermale siclu dem Perpendicularen , wie daS Besondere dem Allgemeinen
gegenüber ; was auf dem Horizontal " ' pcrvendicular ist , hecht vertical.
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Menschenkenntniß . Seine vorzüglichsten Werke sind die „ Mrimre <le , rävnlntin » » lle Portugal " (deutsch, Regensb . 1188 ) ; die „ ilisi »<Ies rövul . <I« 8n, -,lr " ;
besonders aber die „ Ilisi . llos revol . üo I» rüpubl . llcirnuino " (deutsch , Zürich
1 ? 50 — 52 und Wien 1803 ), und s. „ llist , Oc stnrilrr <><- xi.ilil,, " ( 8 Bde ., ->.).
Vertrüge.
Rechtsverhältnisse , welche durch ZusammcnstimNien Mehret'
zu einem Zwecke hervorgebracht wenden. Schon das natürliche Recht federt , daß,
wenn der Eine von dem Andern eineLeistung annimmt , er ihm auch die angemes¬
sene Gegenleistung gewähre , sowol wenn solche verabredet , als wenn solche auch
nur als sich von selbst verstehend vorausgesetzt worden ist; diese Gegenleistung kann
ober bald in dem bloßen Zurückgeben , bald in dem Vergelten durch Geben einet
andern Sache oder durch Dienste bestehen. Auch das bloße gegenseitige Verspre¬
chen künftiger Leistungen kann wenigsiens schon nüturrechtlich bindend sein, insofern der Eine dadurch zum Handeln veranlaßt wird , Und wenn er das von demAndern Bedungene nicht erhielte , von Diesem eine willkürliche Bebündlung erfahren
hätte . Das Vertrauen aufdas Wort ist die Bedingung des Zusamm -nleben « der
Menschen und des rechtlichen Verkehrs unter ihnen . Daher künn selbst das einsei¬
tige Versprechen , wenn »« ernstlich , d, h. in der Absicht sich zu verpflichten , gege¬
ben und ebenso angenommen worden ist, nicht ohne alle Kraftsein , wiewol man ihm
eine unbedingte Verbindlichkeit doch nicht beilegen kann . Im Staate wird alles
Dies in seinen Grundlagen auch beibehalten wei den müssen, weil die Idee der Ge¬
rechtigkeit , wie sie in der menschlichen Vernunft gegeben ist , nicht geändert , son¬
dern zur Wirklichkeit gebracht werden soll. Nur wird die positive Gesetzgebung das
Zufällige genauer bestimmen , Formen aufstellen und nach gewissen Erfahrungsrcgeln die Wirkungen eines jeden Versprechens festsetzen, bald gewissen Verträge » die
natürliche Verbindlichkeit entziehen , bald andern , in welchen sie nach dem natürli¬
chen Rechte schwankend ist, solche beilegen . Diesen Gang hat auch das römische
Recht , welches in dem RechlSchstem der Verträge eine fast allgemeine europäische
Gültigkeit durch seine Conseguenz und Gerechtigkeit erlangt hat , wirklich genom¬
men . Sehr früh scheidet sich hier der eigentliche Eontract , die Knüpsung eines
von beiden Seiten verbindlichen Rechtsveryältnisses in einer bestimmten Form und
mit einer ebenso bestimmten Klagformel (cnnlr .aeiui ) von der bloßen Zusage , Ab¬
rede ( paoluii, ) , und es ward ein Glaubensartikel derWissenschast , daß ein bloßes
p -,etnm keine Klage , sondern nur einen Einwand begründen könne. Das Wesent¬
liche der Verträge im engern Sinne (denn im Deutschen fehlt es an einem Worte
für die genauere Unterscheidung beider , man möchte denn das p.iclnn , eine Beredunq nennen ) liegt darin , daß ein schon dem einfachsten Verkehr unentbehrliches
Rechtsverhältniß seiner Natur nach gewisse Verpflichtungen auflegt . Die einfach¬
sten Verhältnisse dieser Art sind diejenigen , welche durch eine von dem einen Theile
geschehene Leistung durch die That , die Übergabe einer zurückzugebenden Sache ge¬
knüpft worden (contizetur reales ) , wobei auch der ganze Anhalt der Verbindlich¬
keit durch diese reale Leistung bestimmt ist. Dergleichen Realcontracte sind die Leihe
einerSache ohne Miethgeld , das Darlehn , das Depositum und die Übergabe eines
Faustpfandes . Indessen ist diese Form nicht ausreichend . Das bürgerliche Ver¬
kehr bedarf auch einer andern , wo schon die bloße Vereinigung derParteienFesiigkeit und Zuverlässigkeit gibt , also das Verhältniß schon durch den Consens klagbar
wird , aniiirnolus aonrensii .ilt -s. Als dergleichen erkennt das römische Recht den
Kauf , die Miethe ( sowol Leihen einer Sache als Leisten von Diensten für Geld ),
die Gesellschaft , die Übernahme eine« Auftrags und die Emphyteuse . Aber eben
dieselbe verbindende Kraft , und zwar in der größten Strenge , legte man auch der in
gewisser feierlicher Form gegebenen mündlichen Zusage , der Stipulation (con traotu» -eerbalir ) und der schriftlichen Verpflichtung (uontr . litcralis , cliiro ^ r-ipbariu «) bei^ Die Form dex Stipulation wurde immer laxer , immer mehr dem bloßen
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einfachen Versprechen angenähert , und bestand zuletzt nur darin , daß mit beliebi¬
!.-»«,»-), Den¬
gen Worten Derjenige , welcher sich den Andern verpflichten wollte (' tipn
ant¬
Verpflichtete
der
und
?
geben
zu
Das
und
Das
mir
du
selben fragte : Versprichst
bloße
wortete : 2ch verspreche es. Man fleht leicht, daß aus diese Weise schon jedes
heuti¬
Versprechen ( ,>»ulu »>) klagbar werden konnte , und daß die Veränderung des
doch
eigentlich
,
läßt
entspringen
Klage
eine
Vertrage
jedem
gen Rechts , welches aus
nicht
in weiter nichlö besteht, als daß die Form der Slipulation noch laper ist . und
einer
mehr mit der Auffoderung des Berechtigten ( pr „ ,i,i » ir,u -), sondern auch mit
( p,o,i >issor ) anfängt . Diese Formen der Vertrüge
Erklärung des Verpflichten
so?
sind in ihren wesentlichen Theilen durchaus bestimmt , und das Rechtsverhälkniß
no»
>uctu
,»>
,-»
(<
Namen
festen
eignen
einen
hat
Klage
wie die daraus entspringende
,» ii >>>t ). 'Allein auch andre Verhältnisse , wie Tausch der Sachen und Dienste
, ilu
gegen einander ( Thun gegen Thun , Geben gegen Geben , Geben gegen Thun
ut >io5. lärio ut si,eiu5, ,in ul iäciur , läeiu » t llesi) begründeten ein Verhältniß
aus
von Recht und Verbindlichkeit , aber in so mannigfaltigen Formen , daß erst
entwickelt
Klage
der
Formel
als
Folge
rechtliche
die
dem Vortrage der speciellen Fälle
tech¬
werden konnte (>wl >» in iiwlum pi !>r5c >ipt >» vurlü »), und es daher auch nicht
Combination
mannigfaltiger
so
von
Rechtsverhältnisse
nisch bestimmte Namen für
gab . Daher die (neuere ) Bezeichnung Lnutiactu , iiiiMinin -ili , welche insofern
Theils
als Realcontracte b handelt wurden , daß nur die wirkliche Leistung des einen
eine
ihn zur Klage berechtigte , und welche selbst unter dieser Voraussetzung nicht
unbedingte Verbindlichkeit des andern Theils zur versprochenen Leistung , sondern
sich zo¬
in den meisten Fallen nur die Pflicht , das Empfangene zurückzugeben , nach
) eine
gen . Das heutige Recht ninimc jedoch auch hier (koch nicht ohne Widerspruch
auch
wurde
Endlich
.
an
leisten,
zu
Versprochene
das
gerade
,
Pflicht
vollkommene
einigen bloß einseitigen Zusagen und Beredungen (p.ietiz ) doch auch die Wirkung
der klagbaren Verbindlichkeit beigelegt ; nicht nur denen , welche als Nebenabreden
an¬
andern wahren Contiacien hinzugefügt wurden ( paota .ich «,:!!,) , sondern auch
dem
dern , welche entweder durch förmliche Gesetze für verbindlich erklärt , oder von
An¬
Präior , als gleichsam dem Iustiziiiinister und Ehef der () ustizpflege , durch
(Die
nahme einer Klage daraus geschützt wurden , ( piwtu legitim !! und püwtoiiu ).
z. B . :
meisten dieser technischen Bezeichnungen sind zwar neu , aber die Alten sagen
Weise
diese
Auf
w.)
s.
U.
obiigalio
re , eou ^ei, - ,, , - erb, ; , litari - ooiitruiiitiir
wurden auch Schenkungen , Zusage einer Mitgift , Zinsversprechungen , Hypothezum
kenbestellung , Anerkennung einer Schuld klagbar . Zmmcr liegt die Zdee
Grunde , daß die eigentliche Ursache der Verbindlichkeiten in einem eignen verstän¬
vor¬
digen Zwecke des Versprechenden enthalten ist (cnu ».i oivili ») , und daß bloße
welche
,
Stipulationen
Selbst
.
binden
nicht
läufige Zusagen und Beredungen noch
cnugar keine solche innere oder eine gesetzwidrige Ursache ( » uiisn , » » > i » ju »u>m
in¬
der
Einrede
hie
doch
aber
lassen
,
gültig
nach
Form
5.,, >,) haben , sind zwar der
dieftn
nern Grundlosigkeit zu , wenn sie nicht als Schenkung wirksam find . Mit
ent¬
Ansichten hing denn auch die Eintheilung der Rechtsverhältnisse und daraus
genau
springenden Klagen zusammen , daß in einigen das Object der Verbindlichkeit
durch
bestimmt war („etiones rti ioti jui is) , in andern aber die Verbindlichkeit erst
wa ^i
,
tickei)
banse
»
(»etione
konnte
die Verhandlung vor Gericht gewiß werden
denn auch für die Zulassung der Einreden von Folgen war . Andre Einrhellungen
nur
betreffen die Verhältnisse der Parteien , indem bei einigen die Verbindlichkeit
Darauf einer Seite ist, das Empfangene zurückzugeben , wie beider Lethe , dem
, wie
lehn (aontr . uiiiiuli -r.ile -), bei andern gegenseuige Verpflichtungen eintreten
den
bei dem Kauf , der Gesellschaft u, a. (eonii , bib -iei-aier ) . Oder sie betreffen
irgend
oder
,
übertragen
Eigenthum
sie
durch
nachdem
je
,
Gegenstand der Verträge
einer
ein andrer Zweck gesucht wird . Zu den Grundbedingungen der Entstehung
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Vertrags gehört die Einwilligung der Contrahenten ; wo also diese fehlt , weil die
Contrahenten nicht fähig waren sich zu verpflichten (Unmündige und Minderjährige,
Wahnsinnige , erklärte Verschwender ) , oder weil ein Irrtdum (ein unverschuldeter
von Selten des Irrenden , oder gar ein von dem andern Theile durch Betrug ver¬
anlaßter ) das Geschäft herbeiführte , oder weil Zwang und Furcht dabei im Spiele
war , da ist auch kein gültiger Vertrag vorhanden . Den Verträgen können auch
Bedingungen , sowol aufschiebende als auflöstnde , und nähere B -stimmungen der
Zeit , des Orts und des Zweckssmrxlu -i. w -lcher zuweilen mit der Bedingung zur
sammenfällt ) hinz gefügt werden . Der Gegenstand des Vertrags muß ein physisch
und rechtlich möglicher sein , sonst ist er unwirksam . Besonders zu etwas rechtlich
Unmöglichem oder durchaus Unsittlichen (u.i ».<a, tu , piH kann sich Niemand ver¬
pflichten . Es ist nach römischem Recht streitig , ob eine Verpflichtung zu einem
Thun oder Lassen unbedingt gültig sei, und nicht vielmehr Mir einen Anspruch auf
Entschädigung wirke . Das engl . und franz . Recht haben diesen Satz angenommen.
(I 'oui, ' ol >lchn!u>u «st' liure » u cln im p<
->5 lun u e-u r >-<u>»ü «->, <!» »>>,nl
iutär, -k .) — DertragSähnliche
Verbindlichkeiten
entstehen , wenn der
Eine dem Andern Etwas ohne dessen Wissen und Verlangen leistet , sodaß dieser
dies nützlich Verwendete zu ersetzen hat (»lülgutir , ezuruei<>,»' eoiUr .ctn ) . Hier ist
zwar keine Einwilligung vorhanden , sie wird auch nicht fingi »^ sie könnte aber mit
Grund nicht verweigert werden , oder es bedarf derselben auch nicht . Solche vertragsähnliche V rhältnisse werden begründet durch die Vormundschaft zwischen
Vormund und Pupillen , durch Empfang einer vermeintlichen Federung , die wie¬
der zurückgegeben werden muß , vorzüglich durch nützliche Besorgung eines Ge¬
schäfts für einen Andern ohne dessen 'Auftrag .
37.
VertumnuS
oder DortumnuS.
bei den Römer n , die ihn von den Hetruriern annahmen , der Gott der Gartenfrüchte , auch der Vorsteher der Jahres¬
zeiten , deßgleichen einer der Schutzzötrer des Kaufmannsstandes
Er wird als ein
Züngling abgebildet , mit Früchten im Schoße , oder auch ein Füllhorn mit Früch¬
ten unter dem Arme . Einige Dichter machen ihn zum Gemahl , andre bloß zum
Liebhaber der Pomona ; in dieser letzter» Eigenschaft soll er verschiedene Gestalten
angenommen haben , wahrscheinlich eine Andeutung der verschiedenen Jahreszeiten.
Zu Rom ward ihm zu Ehren m> Monat October ein Fest , die Vertu mnalia,
gefeiert.
VervierS,
eine gut gebaute Stadt in der zum Königreich der Niederlande
gehörigen Prov . Lüttich , vormals indem BiSlhum Lüttich , theil » in einem tiefen
Thale , theils am Abhang « eines Berges , am kleinen Flusse Weze , dem Demiers
seinen Wohlstand verdankt ; denn an demselben liegen die 50 großen Tuchmanufacturen , welche die bekannten Vcrvierstücher liefern . Der Ort hat jetzt 850 H.
und 11,000 E . Noch findet man daselbst Seifensiedereien , Scheidewasser - und
Ditriolsiedereien . Auch bäckt man sehr schmackhafte Pasteten.
Verwandtschaft
(
chemische
) , Wahlverwandtschaft , Wahlanziehung.
Wenn man ein Gemisch von Schw felsäure und Mineralalkali ( Glaubersalz ) zu
einem Gemische von Kalkerde und Salzsäure ( salzsaurer Kalkerde ) schüttet , so tren¬
nen sich die bis dahin bestandenen Verbindungen , und es bilden sich neue. Die
Salzsäure verläßt nämlich die Kalkerde , um sich mit dem hinwiederum von der
Schwefelsäure verlassenen Mineralalkali zu Kochsalz zu verbinden , während die
Schwefelsäure mit der Kalkecde nun Gips bildet . Um diese wunderbare Erschei¬
nung , davon die Natur unzählige Beispiele darbietet , zu erklären , sagt man , die
Salzsäure , um dabei stehen zu bleiben , habe eine nähere Verwandtschaft zum Mineralalkali als zur Kalkerde , und ihr Verlass n der letztem , behufs der Vertrei¬
bung der Schwefelsäure aus der Vereinigung mit dem ersten und nachherigen eig¬
nen Verbindung damit , sei eine Folge ihrer Wahlverwandtschaft , Wahlanziehung
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wir nachher , bei Betrachtung der
zu demselben : ein Ausdruck , der' jedoch , wie
sehen werden , nicht in seiner
näher
,
Berthollet 'schen Theorie dieses Gegenstandes
gewählten Beispiele ist von
hier
dem
In
.
darf
werden
genommen
ganzen Strenge
Wiederverbindung je 2
und
Verbindung
deren
,
Rede
die
4 verschiedenen Körpern
von Körpern dabei in
Anzahl
größere
zu 2 erfolgt war ; es hätte aber ebensowol eine
Körper eine be¬
dritter
hinzukommender
ein
nur
gegentheils
oder
Thätigkeit treten ,
sich und
zwischen
neue
eine
und
,
trennen
stehende Verbindung zwischen 2 andern
daher chemische Verwandt¬
kann
man
und
;
können
veranlassen
einem der getrennten
da sich die verschiedenen ungleicharti¬
schaft allgemein als die Erscheinung erklären ,
Berührung innigst miteinander ver¬
ihrer
in
einmal
Körper
der
Bestandtheile
gen
eines oder mehrer neuen Stoffe,
Hinzutreten
das
durch
,
aber
binden , andrerseits
, von den ersten verschiedenen,
neuen
zu anfänglichen Trennungen und nachherigcn
Erklärung wird nun die Eindieser
Nach
.
können
werden
Verbindungen gebracht
, die zusammensetzende,,
Hauptarten
4
in
theilung der chemischen Verwandtschaft
deutlich werden . Von der ketztern
,
mehrfache
die
und
einfache
die
,
die aneignende
. Einfach würde die Verwandtschaft
gibt der eingangs aufgeführte Fall ein Beispiel
des Hinzutritts nur eines4 >ritStoffe
gewesen sein , wenn es zur Trennung zweier
eine neue Verbindung einge¬
nun
erstern
der
einen
dem
mit
der
,
ten bedurft hätte
innige Vermischung zweier
Jede
.
hätte
gangen wäre und den andern frei gemacht
zu Küchensalze , ist eine Wir¬
derSalzsäure
mit
Mineralalkali
des
.
B
z.
,
Stoffe
und aneignend endlich nennt man ein
kung der zusammensetzenden Verwandtschaft ;
zwischen , sonst widerstrebenden
VerwandtschaftSmittel , welches eine Verbindung
Öl und Wasser , die sich
welches
,
dasPfianzenlaugensalz
.
B
z.
,
Körpern vermittelt
chemischen Verwandt»
der
Begriff
sonst nicht mischen , zu Seife verbindet . Dieser
, durch einen neuern franz.
haben
angedeutet
eingangs
schon
wir
wie
schüft ist,
>Io -u .iiiglia alii, namentlich
Chemiker , Vertheilet , in mehren Schriften
1811 ) , auf wel¬
.
Berl
,
Bertholdy
miguo " ( Paris 1803 , 2 Bde . ; deutsch durch
in den Gegenstand ein¬
tiefer
welche
,
verweisen
Leser
diejenigen
ches Werk wir alle
gesetzt worden . Er macht die oben
dringe » wollen , in ein noch bestimmteres Licht
von der Derwandtschaftskraft , son¬
allein
nicht
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angeführten
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angeführten
dem
in
sich
er
wie
,
daß
,
belegt ) abhängig , dergestalt
Beispiele die
im
wie
(
Säure
eine
,
müsse
ausdrückt , man nicht unbestimmt sagen
theilten sich beide,
vielmehr
,
Verbindung
ihrer
aus
andre
die
Salzsäure ) vertreibe
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,
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Großoheim
find.

Verwechselung der Töne
und Neffe im dritten Grade

Verzierungskunst
der ungleichen Seitenlinie

verwandt
37.
Verwechselung
der Töne bezeichnet 1) die Veränderung der
Lage
der
Intervalle
in einem Accord s ( . d. ) , wodurch der
Grund - oder Stammaccord
in einen versetzten oder umgekehrten verwandelt
wird . Bei dieser Verwechselung
kommt es im Fortschreiten der Harmonie sehr
darauf an , welches Intervall ver¬
doppelt werden kann, ohne falsche Fortschreitungen
hervorzubringen . Der Grunddon hat bei dieser Verdoppelung den Borzug
vor der Quinte , und diese vor der Terz.
2 ) Die Auflösung einer Dissonanz in einer
andern Stimme , wodurch also die
Stimmen gewissermaßen vertauscht werden.
Verwesung,
s . Fäulniß.
D e r w i ck eI u n g ist bei allen denjenigen
größer » Kunstwerken , welche in
die Künste der Zeit fallen , ein
Hauptmittel , Aufmerksamkeit und Interesse zu er¬
höhen und zu spannen ; denn hier wird die
Mannigfaltigkeit in dem Verlaufe der
Entwickelung gefodert , Sie kommt daher vor nicht nur in
der epischen u » d dra¬
matischen Poesie , in welchen dort die Begebenheit ,
hier die Handlung dadurch
verwickelt wird , daß verschiedene und entgegengesetzte
Strebungen sich berühren und
durchkreuzen , wodurch der Leser oder Zuschauer für den
Auügang des Ganzen be¬
sorgt , und sein Nachdenken erregt wird ; sondern
auch in größer » Musikwerken , in
welchen die verschiedenen «stimmen oder Partien
sich so entgegenstreben und ver¬
flechten , daß dadurch eine kunstvolle Auflösung
nöthig wird , welche um so
mehr Vergnügen gewährt . Doch darf die
Verwickelung nicht in Verwir¬
rung ausarten .
^
Verwitterung
ist diejenige durch Einwirkung der Luft ,
vielleicht auch
des Wassers , nach und nach entstehende
auffallende , noch nicht genugsam beobach¬
tete, noch weniger erklärte Veränderung der
Mineralien , wodurch dieselben, wenn
nicht ganz, wenigstens an der der Lust ausgesetzten
Oberfläche mehr oder weniger,
chemisch oder mechanisch, in ihre Bestandiheile
zersetzt oder sonst umgeändert werden.
Die festesten Gebirgsarten , z. B . Granit ,
Porphyr rc. , werden dadurch in Grie»
und «pand mechanisch zertheilt , Horn - und
Feuersteine mittelst chemischer Einwir¬
kung, ungeachtet sie größrentheils aus Kieselerde
bestehen , mit einer weißen , lhonarkigen Kruste überzogen . Die in der feuchten
Atmosphäre vorhandenen Urstoffe
sind dabei allerdings wirksam , doch nach welchen
Gesetzen es überhaupt geschieht,
und wie insbesondere ein, wenigstens bis jetzt, als
einfach angenommener Bestandtheil durch jene Einwirkung in einen andern ,
wesentlich verschiedenen, umgeändert
werden kann , z. B . Kiesel in Thon , ist ein noch
nicht gelöstes Räthsel , dessen Er¬
klärung jedoch vielleicht bald von der zu immer
höherer Vervollkommnung eilenden
Chemie zu erwarten ist.
V e r z i e r u n g s k u n st, Kunst der
Ornamente , in engerer Bedeutung , die
Kunst , ein Zimmer gefällig und anmuthig
auszuschmücken. Sie erfodert einen
ästhetisch gebildeten Geschmack , kann aber leicht
jedem für das Wohlgefällige em¬
pfänglichen Sinne zu eigen werden , da sie weniger ein
Schaffen als ein Anord¬
nen und zweckmäßiges Vertheilen des
Vorhandenen erheischt . Übereinkunft in
Maß und Farbe , Einfachheit und Prunklosigkeit
müssen sich dabei vorzüglich auSsprechen. Sie scheint, ihrem Wesen nach , mehr
dem Weibe als dem Manne zu¬
zusagen ; wie denn bei jenem der «sinn schicklicher
Anordnung von Jugend auf,
schon durch Streben nach geschmackvoller
Bekleidung , mehr gebildet und entwickelt
wird . 'Als eine so untergeordnete Kunst ist die
Verzierungskunst bisher wenig wis¬
senschaftlich ausgebildet worden , höchstens haben
Modejournale ein lehrreiches
Wort darüber gesprochen, immer aber Muster als
Regeln gegeben . Vor Allem hat
man , nächst Beobachtung der allgemeinen Regeln
des Ebenmaßes , die Berücksich¬
tigung des Zweckes und deutliches Aussprecheu
desselben empfohlen , um jede stö-
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rende Wirkung zu beseitigen , und einen ruhigen Eindruck hervorzubringen . So
hat man z,B . bei Verzierung eines Tanzsaales helle , heitere Farben , überall leichte
Gebilde der Phantasie , aufScherz und Freude deutende Bilder u, s. w. empfohlen,
so aber , daß sich das Bequeme freundlich mit dem Schönen vereinigt ; bei einem
Schlafgemache dagegen gebrochene Farben , die in lieblicher Dämmerung spielen,
Einfachheit , Beider der Ruhe u. s. w. Das Wie muß überall mehr durch die ge¬
gebenen Verhältnisse der Zeit und des Raumes bestimmt werden , als irgend eine
Regel es könnte . Wie ausgezeichnet die Alten in der Verzierungskunst gewesen»
zeigt sich in den aus Herculanum und Pompeji bekannten Verzierungen . S.
Zahn S Werk : „ Die schönsten Ornamente aus Pompeji , Herculanum und Stabiä"
(Berlin 1828 , Fol .). Überhaupt vergl , man das große und kostbare Werk über
Zimmergerälhe : „llconoil <Ie «läcoroliiinü «» terienie - unnipion ^ nl lu » l ro izui
roz 'pnrtä

i'anwubleniont

" (Paris

1826 ) . über dieKunstschlosserei

insbesondere

s. m . Th . Hölzel 's „Abbildungen von Schlosserwaaren nach dem wiener , pariser u.
londner Geschmack" (Prag 1827 , 12 H.).
Vesicularsyste
m . Die Naturforscher sind unter sich nicht einig dar¬
über , ob das durch Verdünstung in die Luft aufzeigende Wasser in derselben eine
wirkliche Auflösung erfahre , oder aber in der Gestalt von Bläschen den Lufttheilen
abhärirend bleibe . Letztere Ansicht führt den Namen des D -sicularsystems (von vo«ioula , Bläschen ), ( Vgl . Regen .)
Vespasianus
Titus
(
FlaviuS ), einer der besten unter den römischen Kai¬
sern , war nicht von vornehmer Herkunft , zeichnete sich aber als Krieger aus und
schwang sich durch Verdienste zu den höchsten Würden auf . Unter Caligula befeh¬
ligte er in Deutschland , dann in Britannien die römischen Heere mit Erfolg , und
bekleidete nachher mit Ruhm die Würde eines Proconsuls in Afrika . Nero über¬
trug ihm den Oberbefehl wider die empörten Juden in Palästina , V . schlug sie,
nahin ihnen mehre feste Plätze weg und war eben im Begriff , Jerusalem zu bela¬
gern , als er vom Heere zum Kaiser ausgerufen wurde . Bei dem Tode des Nero
war das römische Reich in die Gewalt der Kriegsheere gekommen , die binnen einem
Zahre 3 Kaiser nach einander wählten , welche alle in den daraus entstandenen bür¬
gerlichen Kriegen umkamen . Keiner unter den Großen des Reichs schien fähiger zu
sein, diesen Zerrüttungen zu steuern , als V . , er wurde daher fast mit allgemeinem
Beifall (im I . Chr . 69 ) als Kaiser anerkannt , und erfüllte die Erwartungen , die
man von ihm hatte . Er nahm seinen Sohn , TituS , der den Krieg gegen die Juden
durch die Eroberung Jerusalems beendigte , zum Gehülfen für einen Theil der Regierungsgeschäste an . In allen Theilen des Reichs waren nun die Unruhen beige¬
legt ; V . stellte die vorige Kriegszucht her . Auch die Sitten der übrigen Stände
suchte er mit Ernst zu verbessern . Die Wissenschaften und Künste beförderte er mit
Freigebigkeit , und begünstigte unter den Gelehrten besonders Qmintikign , Pliniu«
d. Ä -, und den jüdischen Geschichtschreiber IosephnS . Er baute den Theil der
Stadt Rom, ^ .ker in den vorhergehenden Bürgerkriegei « gelitten hatte , wieder auf,
und stellte das Capital , das unter Vitellius abgebrannt war , neu und mit größerer
Pracht her ; auch baute er ein große« Amphitheater , dessen noch vorhandene Über¬
reste u. d. N . desColiseo
berühmt sind, >Bei alledeni beschuldigt man ihn eines
übertriebenen Geizes , der ihn verleitete , mehre Abgaben dem Volke aufzulegen,
und daß er die ^ Schwäche gehabt , seiner Geliebten zu viel Gewalt einzuräumen , Er
starb nach einer 10jährige « ruhigen und glücklichen Regierung , 70 Z . alt : nach
August der erste römische Kaiser , der eines natürlichen Todes starb , und der erste,
der seinen eignen Sohn zum Nachfolger auf dem Throne hatte.
Vesper
lat( .), eigentlich die Nachmittagszeit , daher Vesperbrot,
da«
Nachmiktagsessen . Gewöhnlich bezeichnet Vesper den Nachmittagsgottcsdienstz
daher Vesperglocke,
womit
zur Vesper geläutet wird , und DeSperprc-
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Vespucci

VestriS

( Familie)

heißt die Darstellung des Leich¬
digt, die Nachmittag - predigt . — Vesperbild
Vesper , s. d.
nams Christi in den Armen seiner Mutter . Sicilianische
Vespucci.
, f. Amerigo
Vespucci
und der Rhea , die
(griech . Hestia ) , eine Tochter des SaturnuS
Desta
Schuhgöttin des Feuers und zwar des in der Erde verborgenen Feuers , oder nach A.
Gemahlin des Uranus und Mutter der Götter , in welcher Bedeutung sie auch sür
die Erde selbst genommen , und von den ältern Schriftstellern mit der Rhea , Ceres,
Cybele , Proserpina , mit Hekate und Tellu « verwechselt wird . Sie war zugleich die
Schuhgöttin der Keuschheit , und erhielt von ihrem Bruder Jupiter die Erlaubniß,
stets unvermühlt bleiben zu dürfen . Sie soll die Menschen zuerst den Gebrauch des
Feuers in der Haushaltung gelehrt haben , daher waren ihr auch die Häuser , und
besonders die Eingänge in dieselben , wo man gewöhnlich den Feuerherd hatte , ge¬
heiligt , und sie wird als Gründerin fester Wohnsitze verehrt . Sie wird als eine
Matrone , meistens mit einer Fackel oder Lampe in der Hand , abgebildet , aber auch
schon die Opferfiamme bezeichnet sie. Numa Pompilius baute ihr zu Rom einen
Tempel und führte ihre Verehrung daselbst ein. Ihr Fest fiel den 9 . Juni . ( S.
.)
auch Planeten
waren die von Numa
, DestalischeJungfrauen,
Vestalinnen
eingeführten Priesterinnen der Desta . Es waren deren erst 4 , dann K. Sie durf¬
ten nicht über 10 , aber auch nicht unter 6 Jahren sein , wenn sie eingeweiht wur¬
den , mußten von edler Abkunft und ohne körperliche Gebrechen sein , 30 Jahre im
Tempel dienen, daselbst das von Numa angeordnete immerwährende Feuer unter¬
halten und Gebete und Opfer für das Wohl des Staats verrichten , und legten bei
ihrer Aufnahme das Gelübde der Keuschheit ab . Diejenige , welche es verletzte,
wurde lebendig begraben . Ließ die wachthabende das Feuer verlöschen , so ward sie
hart gezüchtigt. Dagegen hatten aber auch die Vestalinnen große Vorrechte ; sie
standen nicht unter väterlicher Gewalt ; wenn sie ausgingen , trat ein Licior vor
ihnen her ; ihre Personen waren unverletzlich ; einen zum Tode veruriheilten Misse¬
thäter , dem sie von ungefähr begegneten , konnten sie in Freiheit sehen ; nach ihren»
Tode wurden sie innerhalb der Stadt begraben . Ihre Kleidung war ein weißes mit
Purpur besetztes Gewand , und eine Stirnbinde ihr Schmuck . Nach 30 Jahren
konnten sie den Tempel verlassen und heirathen . Die älteste Vestalin hieß V«sta¬
lle maiima,
ein Name , der die Müßiggänger von Paris schon seit 3 Men¬
VestriS,
schenaltern in Bewegung gebracht hat , verdankt s. Berühmtheit einem Florentiner
(geb . 1728 ), der von s. Kunstgenossen in der Mundart , die bei ihnen die herr¬
schende war , als der I) ,ou cko I» ckaus« gepriesen wurde . Er war ein Schüler
Dupre 's und hatte viel Antheil an den Erfolgen Noverre ' s , der die Choregraphie
zum Range der schönsten Künste erhob . V .'ö Ruf begründete sich in den letzten Re¬
gierungsjahren Ludwigs X V., und zur Zeit des Consulats hatte sich s. Name bei
Allen , die ihn jemals gesehen, so erhalten , daß er für das Höchste von Anmuth,
Leichtigkeit und Zierlichkeit der Tanzkunst galt . Grimm s Briefwechsel ist voll
von Anekdoten der Aufgeblasenheit dieses Tänzers , der s. Lohn bei seinem ersten
Auftreten demPublicum mit den Worten empfahl : „ Vllon, , ,>>c>» tlls . „ xuilier
lang
vuiro talent » u Public , rotre per « vous leß .ixlr !" Nachdem er 40
die Zierde und der Stolz der pariser Oper gewesen war , zog er sich zurück und starb
( . . , ) , des Vorigen und der Tänzerin
1808 in seinem 80 . I . — VestriS
Allard unehelicher Sohn , daher er zuweilen Vestrallard genannt wurde , schien
das angestammte Talent in jeder Art zu vervollkommnen . 1772 erschien er zum
ersten Male in der Oper zu Paris , damals noch nicht 13 I . alt , und fand rau¬
schenden Beifall , der ihm bis zu der Zeit ganz einstimmig zu Theil ward , wo Duport neben ihm aufflog . Als er 1779 nach Fort L' Evegue gebracht werten sollte,
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well er sich geweigert hatte , eine Hülfsrolle in der „ Armide " zu übernehmen , riß
sich sein Vater , der Diou cle la ci-inre , mit den Worten aus s. Armen : „ 4IIer,
inoii tilr ; vvilü le p>lns beau jour <1e vvtie vie . ? >ener mon e.irrnise et cke,» !» >,lee. !'->z>;>arle „iciit ele >»o » am ! le roi ele Onln^ ne - je paierai tont"
Auch der Sohn dieses zweiten Destris widmete sich der Kunst , die den Vater zu so
großer Berühmtheit gebracht hatte . Er gehört zu den Tänzern bei der großen Oper
in Paris , tanzt aber setzt selten und prahlt desto mehr . Er kennt nur 3 große Män¬
ner in Europa : Friedrich d. Gr . , Voltaire und sich selbst. Geschichtliche Daten
über dieses berühmte Geschlecht haben wir nirgends gefunden . Reichardt versichert
in seinen Briesen , daß die spätern d. N . sich sehr von der Anmuth des Stamm¬
vaters entfernt hätten ; ihre Sprünge hätten nur Kraft bewiesen , und ihre Kunst sei
der Gelchicklichkeit der Furiose verwandter gewesen. — Vor Kurzem war in Wien
der durch s. Ballet „ Alexander ", das 1825 in Wien
ein Ballermeister , Vestris,
großen Beisall fand , bewiesen hat , daß man auch mit einer einzigen Tänzerin ein
19.
gutes Ballet in die Scene zu sehen im Stande sei.
ein Vulcan in Neavcl , 1 s Meile von der Hauptst . entfernt . Er
Vesuv,
aus der Ebene hervor und wird durch weite Thäler von
steigt in Pyramidalsorm
den Bergen Somma und Ottojano getrennt , die von dem Ausbruche von 1194,
worin auch die Spitze des Berges selbst sich gesenkt hat , gänzlich ausgefüllt wor¬
den sind. Seine Hohe beträgt 3680 Fuß . Nach dem denkwürdigen Ausbruche im
Sept . und Nov . 1822 fand Humboldt die Höhe der äußersten Spitze des Palo KOI
Toisen . Sein G pfel bildet eine kleine Ebene , in deren Mitte man den beständig
rauchenden eLchlurw erblickt ; seine Seitenwände sind kahl , und nur an einigen
Stellen sieht man Wein - und Obstgärten , zum Theil zwischen brennender Lava,
aber sein Fuß ist, trotz aller Ausbrüche des Berges , die oft Viertelmeilen breite La¬
vaströme über ihn ausziehen , doch stark bewohnt und angebaut ; hier , und zwar
hier allein , wächst der köstliche I, ->c , v >n ->e Ll >ri ? ti ( s. d.) . — Unter den AuSbrüchen des Berges sind die von 19 , wo Herculanum und Pompeji begraben wur,
den , von 203 . 412,512 . 685 , 903 , 1036 , 1306 , 1631 , 1130 , wo der Gipfel
des Berges sich merklich erhöhte und seine AuckerhutSform erhielt , 1166 , 1119,
1194 , wo der ansehnliche Ort Torre tel Greco fast ganz vernichtet wurde , und
1804 die heftigsten gewesen ; seit dem Anfange des 19 . Jahrh , ist fast kein Zahr
ohne stärkere oder schwächere Ausbrüche hingegangen . Der Aschenregen am 24.
Oct . 1822 verfinsterte den Tag in Neapel und flog bis Casfano , 105 ital . Meilen
vom Vesuv . Die 12 Fuß hohe Lava strömte eine ital . Meile weit . Der Vesuv ist
steil und daher schwer zu besteigen ; auf 3 Wegen kann man zu seinem Gipfel kom¬
men : einer ist auf der nördlichen Seite , einer von Oitvjano und einer von Resina
aus , welcher der gewöhnlichste ist. Der Krater des Vulkans verändert oft seine
Form ; der Schlund erstreckt sich nicht über 90 Ruthen Tiefe . 1801 stiegen 8 kühne
Franzosen in das Innere des Kraters hinab , welcher Versuch nachmals auch von A.
gewagt worden ist. Vgl . „Der Vesuv in seiner Wirksamkeit während d. Z . 1821,
1822 und 1823 , mit Physik., Mineralog , und chemischen Beobachtungen von
Monticelli und Eovelli " ; a. d. Ztal . von 1) . Nöggerath und v . Pauls (m. K . und
Tab . , Elberfeld 1824 ).
hießen bei den Römern alte versuchte Soldaten , welche eine
Veteranen
Anzahl Feldzüge mitgemacht , oder doch wenigstens ihr 50 . Zahr erreicht hatten
und nun nicht mehr zum Kriegsdienste verpflichtet waren . Entschlossen sie sich, noch
länger zu dienen , so wurden sie vor den übrigen Soldaten mit Beweisen vorzüg¬
licher Achtung ausgezeichnet.
die , 3 Meilen oberhalb Neuorsova , am lin¬
Vete a, » ische Höhle,
ken Ufer d r Donau , wo sie sich durch ein enges Felsenthal drängt , ist ein Natur¬
bau , obgleich man in der Nähe Spuren römischer Denkmäler findet . Seit 1692,
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als der General Graf Veteran , dieses Felsenloch mit 300 M . und 5 Kanonen ber
setzen ließ , die unter dem Hauptmann d' Arnan 45 Tage lang die Höhle verthei¬
digten , heißt sie die Veteramsche ; 1188 ward sie befestigt, und Major Stein hielt
sich hier mit dem Reste eines Bataillons 21 Tage lang . S , „ Hstr . nnlit . Zeüschr ." ,
1825 , H . ö.
Der Vetergnisch
» Graben
heißt ein ausgetrockneter Arm
der Teniep , der das Schlachtfeld bei Lugog durchzieht , wo der Feldmarschall Graf
Deterani mir 6000 M . am 21 , Sept . 1695 den Sultan Mustaphg >>. , der »>it
einem großen Heere von Temeswar her vordrang , einen ganzen Tag aufhielt , end¬
lich verwundet auf dem Rückzüge den Barbaren in die Hände fiel , die ihm den
Kopf abhiehen.
D e tr r i n a i r sch u l », f, Thierarzneikund
».
Veto lat( . r ich verbiete). Das Velo heißt die gesetzliche Befugniß , die Je¬
mand hat , durch s. Widerspruch einen von einer ganzen Versammlung gefaßten
Beschluß zu entkräften und die Ausführung desselben zu hindern . In der römischen
Republik hatte jeder Volkstribun das Recht , durch s. Veto die Beschlüsse des Se¬
nats für ungültig zu erklären . Im ehemal . Königreiche Polen war das 1652 zu¬
erst gegebene Beispiel durch ein Gesetz als ein beständiges Recht festgestellt , daß
auf dem Reichstage ein einzelner Landbote durch s. Wid -rfpruch ( diiv l' vr -vul -nei,
ich erlaube es nicht) die von den übrigen Mitgliedern genehmigten Beschlüsse un¬
gültig machen und , wie man sich ausdrückte , den Reichstag zerreißen konnte . Den
Königen von England steht das jedoch nur selten von ihnen ausgeübte Recht zu,
einer in beiden Häusern des Parlaments durchgegangenen Bill ihre Genehmigung
zu veiweigern . Im Anfange der franz . Revolution wurde von der ( 1189 ) noch zu
Versailles berathschlagenden Nationalversammlung
die Macht bestimmt , welche
der König haben sollte , die Decreie der Versammlung , wenn sie ihm nicht gefielen,
zu verwerfen . Man nannte diese Gewalt , die man ihm zugestand , «in V«.- i»
pcisil '. Dasselbe sollte nämlich nur einstiveilen wider die Beschlüsse der National¬
versammlung und während der folgenden gelten , in der dritte » aber s. Kraft ver¬
lieren , wenn die Versammlung auf dem ersten Beschlusse bestände. Das Gehässige
in diesem Veto schien dadurch fthr gemindert zu sein, weil s. Wirkung nicht bleibend
ward . Aber schon der erste Versuch , den der König in der Folgemachke , d eseS Veiu
su 'ipcwiis auszuüben , brachte ihn ms Verderben . Nach der spanischen Verfassung
konnte der König einem Gesetzvorschlage, den 2 Versammlungen derCortes ihmvorlegen , 2 Mal seine Sanction verweigern ; wiederholte ihn aber die dritte Versamm¬
lung , so hatte er kein Veto mehr , Dasselbe setzt die 1814 eingeführte norwegische
Consiitution fest.
Vczi er Bester
(
, Wesster ) ist bei den Türken ein Ehrentitel , den alle Bässen
von 3 Roßschweifen , d. h. die vornehmsten Bassen , haben . Außer diesen gibt es zu
Konstantinopel noch 6 Veziere , welche man Bessere von der Bank , d. h. des
Staatsraths , nennt , weil sie Sitz im D 'van haben . Es werden dazu rechtskun¬
dige Männer und die schon andre wichtige Ämter bekleidet haben , gewählt . Doch
haben sie keine entscheidende Stimme in diesem Staarsrathe , sondern können nur
ihreMeinung sagen , wenn der Großvesser sie darum befragt . Sie haben nur einen
mäßigen Gehalt , aber den Vorzug , ebenso einen Turban — das eigentliche Un¬
terscheidungszeichen des Ranges bei den Türken
wie der Großvesser zu tragen,
und den Namen des Großsultans unter die Befehle zu schreiben, welche in die Pro¬
vinzen ergehen . Don ihnen ist der Großvesser , Vezier Azem , d. h. Haupt des
StaatSrath « , unterschieden . Dieser ist der Stellvertreter
des Großsultans , leitet
die Beraehschlagungen he» Divans und entscheidet allein . Er empfängt bei seiner
Ernennung ein Siegel , auf welchem der Name des Sultans gestochen ist , und wel¬
ches er immer aufder Brust tragen muß . Durch dieses Siegel ist er bevollmäch¬
tigt , im Namen des Großsultans unumschränkt zu befehlen.
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(Gil)

(lat ., von via , Wog , Reise), Geld oderMundvörrath , welche
Viatlcum
man Jemandem zur Reise mitgibt ; daher ein Reisegeld , Zehrpfennig ; auch wild
es als ein schonender Ausdruck für Almosen gebrauchn Bei den Katholiken die
Communion , die einem Sterbenden gereicht wird.
, s. Schwingung.
Vibration
Licht.
st em,s.
DibrationSsY
, Verweser . Dieser Titel wird verschiedenen
Stellvertreter
Vicariuö,
Reich. -Personen beigelegt . Über die ehemaligen ReichSvicarien s. Deutsches
Christi auf Erden . —.
d . i. Statthalter
Der Papst nennt sich den Dicarium,
V i „ , iu !> V ,x >, Io >i o » s ist ein vornehmer

Geistliches

der voll ! Papste

beson¬

dere Vollmacht erkalten hat , in gewissen geringern Fällen ohne vorherige Anfrage
zu entscheiden. Doch ist sein Wirkungskreis beschränkt, und er muß sich, wenn er
nicht zugleich Bischof ist, verschiedener Handlungen , die nur einem solchen zukom¬
men , enthalten . In einigen Ländern , z, Ä . in Frankreich , England und einem
Geistliche , welche den Pfarrern in ihren
Theile Deutschlands , heißen Vicarien
AmtSaeschäften Hülfe leisten und einen Theil ihrer Verrichtungen besorgen.
dem lat . , in,-,) bedeutet statt oder an der Stelle . Jemand «'»
(
Äice von
viern vertreten , heißt , seine Stelle vertreten . Daher die Zusammensetzungen
Dicekönig , Viceadmiral :c.
) , der portug . PlautnS genannt , war zu Barcellos um 1480
(
Gil
Vicente
vornehmen Familie geboren . Er widmete sich erst dein
und
angesehenen
aus einer
Studium der Rechte , verließ aber dasselbe bald , um sich der dramatischen Dicht¬
Da seine Geburt ihn an den Hof brachte , so beschäftigte er sich
kunst z» widmen
damit , für denselben Gelegenheitsstücke bei geistlichen und weltlichen Feierlichkeiten
aller Art zu schreiben , worin er großes Geschick zeigte. Seine Dramen wurden
zuerst am Hofe des Königs Emanuel ausgeführt . Gedruckt erschien das erste 1804.
Sie erhielten einen außerordentlichen Beifall , und des Dichters Ruhm stieg noch
unter der Regierung Johanns >!!. , der Vergnügen daran fand , in den Komödien
des V . Zuweilen selbst eine Rolle zu übernehmen . Unser Dichter bildete auch seine
Tochter Paula , obschon Ehrenda ne bei der Königin Maria , für die Bühne , und
ihrer Zeit
sie machte sich ebenfa ' l» nicht bloß als eine der ersten Schauspielerinnen
berühmt , sondern auch als Dichterin und Tonkünstlerin . V ., der allen großen
dramatischen Dichtern Italiens , Spaniens , Frankreich » und Englands vorher¬
ging und als Wiederherstellet ' der modernen dramatischen Poesie angesehen werden
kann , stand zu s. Zeik einzig da ; er hatte sich wie man Zu sagen pflegt , einen euro¬
päischen Ruhm und Ruf erwoibcn . Man erzählt , daß EraSmuS bloß deßhalb
Portugiesisch gsternt habe , um die Komödien unsers Dichters lesen zu können.
Seine Stücke haben alle Fehler , welche von ersten Versuchen unzertrennlich sind,
aber in diesen rohen Entwürfen lebt ein wahrhaft dichterischer Geist , Kraft und
Reichthum der Erfindung , Natur und Leichtigkeit der Darstellung und Harmonie
des Versbaues bei aller Alterthümlichkeit der nretrischen Formen und der Sprache.
Die portug . und span . Sprache wechselt in s. Stücken , besonders in den Autos,
oft bunt mit einander ab . Er starb 1567 zu Evora . Seine Werke erschienen, von
s. Sohne LuiS V . besorgt und in 5 Bücher vertheilt , in Lissabon 1562 , Fol.
(1686 , 4., und späterhin öfter ) . Seiner Autos oder religiösen Stücke gibt es 16,
wovon einige im 17 . Jahrh , einzeln gedruckt worden sind. Don s. heroischen Ko¬
mödien ist die des „Dom DuardeS " die berühmteste . Unter s. eigentlichen Komö¬
dien , meist dramatisirte Novellen , zeichnet man 2 aus : „Der Richter von Beyra"
und „ Der portugiesische Fidalgo " . Vorzüglich sind s Farcen , deren in der ange¬
führten Sammlung 11 gedruckt sind ; sie haben Salz , Heiterkeit , Natur und wahre
Charakterzeichnung und viel Ähnlichkeit mit den spätern Zwischenspielen der spani¬
schen Bühne.

702

Vicenza ( Armand August,» Louis deCaulaincourt, Herz. v.^,
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, Herzog v. ( llue cle Vieenae ) , Armand Augustin Louis de
Caulaincourt,
k . franz . Generallieut . , Inhaber vieler Orden , geb. 1173 zu
Caulaincourt , Sohn des Marg . v. C . , zeichnete sich wahrend der franz . Revolu¬
tion als Diplomat und Krieger in den schwierigste» Verhältnissen durch Rechtlich¬
keit , Muth , Treue und Gewandtheit aus . Er diente in der / lrmee von s. 15 . 1.
an , verlor beim Ausbruche der Revolution seine Stelle als Stabsojficier , war eine
Zeitlang verhaftet und diente seit 1792 wieder als Grenadier , dann als reitender
Jäger . Erst 1795 rückte er , auf Hoche' s Empfehlung , in s. Grad als Capitain
wieder ein ; er diente hierauf in der Armee von Italien mit Auszeichnung und be¬
gann s. diplomatische Laufbahn zu Konstantinopel bei der Gesandtschaft des Gene¬
rals Avb . Dubayct , dessen Adjutant er war ; dann nahm er als Oberster an meh¬
ren Feldzügen in Deutschland Theil , vollzog 1801 eine diplomatische Sendung bei
dem Kaiser Alexander , der ihm seitdem fortwährend Achtung und Vertrauen zeigte;
endlich wurde er Adjutant de« ersten Consuls und 1804 zugleich des Kaisers Großsiallmeister . Um diese Zeit , im März 1804 , hatte er als Brigadegeneral die Rhein¬
ufer zu beobachten und Verhaftungen zu Offenburg zu vollziehen , wo er sich der
Papiere der Frau v. Reich bemächtigen sollte , weil man die geheimen Plane des
rngl . Gesandten Drake zu München kannte , welche mit den Verschwörungen zu
Paris gegen das Leben des ersten Consuls in Verbindung standen . Indeß darf ihm
die damals an dem Herzog v. Enghien zu Ettenheim verübte Gewaltthat nicht zur
Last gelegt werden ; diese Verhaftung zu voll; ehe», war dem General Ordener auf¬
getragen . Hr . v. C. erhielt bloß die schriftliche Anweisung vom Hrn . v. Talleyrand , dem damaligen Minister der auswärt . Angeleg ., ein Schreiben desselben an
den kurbadischen Minister Hrn . v. Edelsheim , das eine Erklärung über die zu Ettenheim und Offenburg erfolgte Gebieksverletzung enthielt , zu überschickcii. Hr.
v. C . hatte an dem unglücklichen Schicksale des Herzogs v. Enghien auch nicht den
entferntesten Antheil , was selbst der Kaiser Alexander m seinem an Hrn . v . C . ge¬
richteten Schreiben vom 4. April 1808 anerkannte . 1805 wurde C. Divisions¬
general und Großkreuz der Ehrenlegion m. d. T . : Herzog v. Vicenza . Seitdem
befand er sich auf allen Feldzügen Napoleons in dess. n unmittelbarer Nähe , außer
in Spanien und in Östreich 1809 . Damals war er franz . Botschafter am Hofe
zu Petersburg . Auf diesem wichtigen Posten , den er 4 Jahre lang bekleidete, wußte
Hr . v. C . Rußland in einer gegen England ftindlichen Stellung , mit Frankreich im
Bunde , für das Continemalsystem zu erhalten . Gerate und fest in seinem Betra¬
gen, flößte sein Charakter dem russ. Monarchen persönliche Achtung ein ; auch sagt
man , daß C . nach dem tilsiter Frieden dem Kaiser Alexander gewisse Papiere , welche
dem franz . Heere in die Hände gefallen waren , und die sich auf eine in Rußland
selbst im Heere verbreitete geheime Verschwörung bezogen haben sollen , übergeben
und dadurch dessen ganzes Vertrauen gewonnen habe , sodaß die ungewöhnliche
Auszeichnung de« franz . Botschafter « am Petersburger Hofe bei den russ . Großen
viel Unzufriedenheit erregte . C. folgte den»Kaiser Alexander auf den Congreß zu
Erfurt 1808 . Als später Frankreichs Politik ( 1810 ) das russ. Cabinet beleidigte,
hielt der Herzog v. Vicenza 1811 um s. Zurückberufung an . Man weiß , daß er
von dem Kriege milRußland stets abgeroihen hat . Seine Vorstellungen mißfielen;
er bat daher den Kaiser zu Wilna , ihm ein Commanko bei dem Heere in Spanien
zugeben . Allein Napoleon behielt ihn bei sich. In Moskau trug er ihm aus , nach
Petersburg zu gehen , um Friedensunterhandlungen
einzuleiten ; da Hr . v. C. dies
für unausfühi bar hielt , lehnte er den Antrag ab . Nach dem unglücklichen Rück¬
züge »ahm ihn Napoleon , als er das franz . Heer bei Smorgonie verließ , mir sich in
s. Schlitten . Während dieser 14tügigen Reise über Warschau und Dresden nach
Paris kam Hr . v, C. nicht von des Kaisers Seite . Das innigste Vertrauert schien
Beide enger als je zu verknüpfen ; allein der Herzog konnte im Staatsrarhe
dem
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in Bezug auf Krieg und Frieden von Napoleon befolgten System nicht beistimmen
und zog sich daher von jeder unmittelbaren Theilnahme an der Geschäftsführung
zurück. Indeß besorgte er , während einer kurzen Abwesenheit de« Herzogs v. Baft
sano , zu Dresden 1813 den diplomatischen Briefwechsel mit dem Hrn . v. Dubna,
und verlangte am 18 . Mai , in Auftrag von Napoleon , eine Unterredung mit dem
Kaiser Alexander , die jedoch nicht erfolgte , weil Napoleon die Verbündeten bei
Bautzen angriff . Erst am 27 . Mai nahm die Unterhandlung de« Hrn . v. § . mit
den Generalen Schuwaloff und Kleist über den vom franz . Kaiser vorgeschlagenen
Waffenstillstand zu Pläswitz (einem Dorfe im strigauer Kreise ) ihren Anfang , und
am 4. Juni wurde von ihm der daselbst (nicht zu Poischwih ) abgeschlossene Vertrag
unterzeichne ». Der Herzog v. D . ward hierauf zum franz . Bevollmächtigten auf
dem Congresse zu Prag ernannt , wo er aber erst den 28 . Juli ankam . Ein kurzer
Notenwechsel führte nicht zum Ziele , und am 10 . Aug . erklärten der russ. und der
preuß . Gesandte ihre Vollmacht für erloschen , worauf Ostreich am 12 . dem Kriege
gegen Frankreich beilrat . Ebenso vergeblich waren C .'s spätere Friedensunterhandlungen , die er im Dec . von Luneville aus schriftlich mit dem Grafen Metternich
zu Frankfurt wieder anknüpfen sollte. Napoleon hatte ihn schon am 16 . Nov . zu
s. Bevollmächtigten und bald darauf zu s. Minister der auswärt . Angeleg . ernannt,
weil sowol der Graf von Metternich als auch der Graf v. Nesselrode die Achtung
ihrer Monarchen für den persönlichen Charakter des Herzogs v. D . dem Herrn
von Sr . Aignan , der mit der Schwester des Herzogs vermählt war , ausdrücklich
bezeugt halten . Hr . v. C. schlug dem Kaiser vor , die von den Alliirten zu Frank¬
furt gemachten Vorschläge bekanntzuniachen und s. friedliche Gesinnung bestimmt
zu erklären , zugleich aber auch die Nation zur Vertheidigung der Naturgrenzen
Frankreichs auszurufen . Diese ritterlich offene Diplomatik erhielt nicht Napoleons
Zustimmung . Unterdessen ruckten die verbündeten Heere in Frankreich ein , und erst
(s. d.) eröffnet . Hier
am b. Febr . 1814 wurde ein Friedenscongreß zu Chatillon
; allein nach
unterzeichnen
zu
Frieden
ken
,
Vollmacht
unbedingte
hatte C. anfangs
den ersten Vortheilen , die Napoleon über das schlesische Heer erkämpft hatte , nahm
der franz . Kaiser am 18 . Febr . jene Vollmacht zurück; C . erhielt jedoch erst am
21 . den Befehl , Nichts ohne Vorwissen seines Monarchen zu unterzeichnen . Aus
diesem Grunde hat ein gewisser H . PonS de l'He rault in einer kleinen Schrift:
„Oli ^ r, « <lo Lliatillou " (Paris 182b ) , dem Herzog e« zum Vorwürfe geiWcht,
in der kurzen Zeit vom 5 . Febr . b s zum 21 . , während welcher ohnedies noch von
Seiten der Alliirten die Verhandlungen eine Zeit lang abgebrochen worden waren,
einen Frieden mit Europa nicht zum Abschluß gebracht zu haben : ein Dorwurf,
dessen ganze Nichtigkeit schon aus diesem Umstände erhellt ! Nach der Auflösung
des Congresses am 19 . März begab sich Hr . v. C . zu dem Kaiser , den er am 25.
bei St .-Dizier antraf . Unterdessen waren die verbündeten Heere gegen Paris ge¬
zogen ; Napoleon eilte zu spät nach Fontainebleau , und sandte am 3V. den Hi n. v.
C . an den Fürsten v. Schwarzenberg in Bondy , der aber seine Anträge zurückwies.
Nach der Capitulation der Hauptstadt sandte Napoleon den Hrn . v. C . und die
Marschülle Ney und Mackonald zu dem Kaiser Alexander . Er bot Alles auf , wa«
ihm Eifer und Treue eingaben , um Napoleons und dessen Sohnes Interessen sicher
zustellen ; auch ist es nicht unwahrscheinlich , daß er es war , derzubtzt , als Nichts
zu hoffen war , den Kaiser Alexander bewog , die Souverainetät von Elba dem Ex«
kaiser der Franzosen zu geben . Darauf schloß C . den Enksaaungsvcrtrag vonFonlamebleau den 11 . Apnl 1814 ab . So verharrt , er bis zu Napoleons Abreise von
Fontainebleau d. 20 . April treu im Dienste seines Monarchen . Napoleon gab ihm
als Andenken seinenSäbcl und sein in einen orientalischen Stein geschnittenes Porirait . Mit derselben Treue brachte der Hr . v. C . die Vollziehung des Tractatö von
Fontainebleau zu Stande ; darauf zog er sich auf s. Landgut zurück. Sr ward , ob-

704

Vicenza

( Stadt)

wol von Napoleon 1813 zumMitgl . des Senats ernannt , in diePawskammervon
1814 nicht aufgenommen . Während der hundert Tage berief ihn Napoleon nach
Paris und übertrug ihm das Ministerium der auswärt . Angeleg . In dieser Eigen -,
schaft erließ er am 4 . April 1815 das bekannte Rundschreiben an die auswärtigen
Cabinetle , in welchem dr Napoleons friedliche Gesinnungen erklärte , das aber von
keinem Hofe angenommen wurde . Auch nach der -weiten Abdankung des Kaisers
blieb Hr . v. C . als Mitgl ed der Regierungscommission für das Wohl s. Vater¬
landes thätig ; allein die Rückkehr des Königs endigte s. öffentliche Laufbahn . Er
sollte verbannt werden ; einflußreiche Freunde und das Wohlwollen eines fremden
Hofes bewirkten jedoch die Auestreichutzg s. Namens aus der Liste voin 24 . Juli
181b . Um diese Zeit gab ihm das Werk des Oberlieutenant Koch über den Feldzug von 1814 Veranlassung , ein Aktenstück aus s> diplomatischen Briefwechsel
bekonntzumachen, . welches die wahren Beweggründe , warum Napoleon di.' Friedens¬
bedingungen von Chatillon nichtangenommen habe, andeutete . Dieser Mittheilung
wegen ward Hr . v. C. gerichtlich belangt , aber freigesprochen . Er lebte hierauf ab¬
wechselnd zu Paris und aufs . Landgute , mit der Erziehung s. Kinder und mit der
Landwirthschaft beschäftigt , und starb zu Paris d. 19 . Febr . 1821 in einem Alter
von 54 Zähren.
Ein jüngerer Brnder des Herzogs war der tapfere General der Cavalerie,
Graf
Caulaincourt
(Auguste Jean
Gabriel ) , geb. 1111 , der 1162 Officier , dann Adjutant des General Aub . Dubavet , 1800 Brigade - und 1809 Di¬
visionsgeneral wurde ; der beimehren Reilerangnffen in den italienischen , deutschen
und spanischen Feldzügen (z. B . bei Erstürmung der Tajobrücke zu Arzo -Bispo den
8 . Aug . 1809 ) einer der kühnsten Führer zum Siege war; der als Heerführer ,
zu¬
letzt in Rußland , streng auf Zucht und Ordnung hielt ; der endlich an der Spitze
des zweiten CavaleriecorpS in der Schlacht an der Moskwa ( 1. Skpt . 1812 )
mit
dem b. Kürassierregimmle die große Schanze des russischen linken Flügels erstür¬
mend , von einer Kanonenkugel getroffen , zugleich dem Tode und dem Siege in die
Arme sank.
20.
Vicenza,
Hauptstadt der Delegation oder Provinz gl. N ., im venetianischen Gouvernement des ösir. lombardisch venctianischen Königreichs , liegt in einer
schönen fruchtbaren Ebene am Bachiglione , der hier schiffbar ist, den noch kleinern
ReciMe ' aufnimwt und die Stadt in 2 durch 4 Brücken vereinigte Theile trennt.
Sie ist Mit doppelten Mauern umgeben , hat 1 Meile in . Umfange , 6 Thore,
ein altes Castell , 22 Kirchen und 38 Oratorien , 1 Schulanstolten , 21
Hospitä¬
ler , Waisen - und Krankenhäuser und 30,800 Einw . Die Stadt enthält
mei¬
stens enge , krumme Straßen , aber viele schöne Gebäude , und ist in Rücksicht der
Baukunst die merkwürtgste « todt in Oberitalien , indem sie, als der Geburtsort
des berühmten Baumeisters Palladio
s ( . d.) , von demselben mit vielen schönen
Gebäuden geziert worden ist. Wir nennen außer der Bastlica : 1) das Raihhaus,
palareo ele-Il-e isgione , auf dem schönen , ein längliches Viereck bildenden und mit
Säulen gezierten Marktplätze , ein in seiner Art einziges, durchaus von Marmor
ausgeführtes Gebäude . Das ganze untere Stockwerk besteht aus Arcaden und
Bogengängen . Um das andre Stockwerk geht ebenfalls eine Galerie von Arka¬
den , mit Seotuen , Basreliefs und Gesimsen geziert. 2) Das olnmpische
Thea¬
ter , ein prächtiges Gebäude , bei dessen Erbauung Palladio die Alten nicht
bloß
nachahmte , sondern noch übertraf , obgleich es nur von Holz ist. „ Als Selbstschöpfer seiner Plane ', sagt Meyer in den „ Darstellungen aus Italien " (Berlin
1192 ) , „nahm Palladio von der Theaterbauarl der Alten nur den Gedanken , um
ihn selbst auszubilden , und wählte , zum Vorih - il der Stimme , die elliptische
Form
deü Amphitheaters statt des Halbcükels " . Die Sitze sind in einem
Halbcirkel
stber einander uod oben mit den Bildsäulen röm . Kaiser geziert . 3) Zwei Triumph-
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bogen : der eine ist am Eingänge des Campo Marzo , eines schönen Spazierplatzes,
und der andre , am Thore tel Diente , macht den Eingang zu einer Treppe von 185
Mcrmorstufen , welche zu dem auf einem Berge erbauten berühmten Scrvitenkloster Madonna di Diente Bcrieo führt , wo sich eine der entzückendsten Aussichten
eröffn »:. 4) Der Palast Bclmorana . — Auch die Baumeister Scamozzi , Qttone
Cr.ioeiari u. A - sind auo Bicenza gebürtig und haben diese Stadt mit schönen Ge»
. Zu den meisten Kirchen und Palästen findet man treffliche
bäuden geschmüeckt
Gemälde von Polma , Giordano u . 7li ( S . deo vicentinifchen Baumeisters Berti
„Oui <l!> p, i Vieen, -»", Bene". 1822 .) EmTheil derEinw. lebt von der Seidenbcreikung und Verarbeitung , indem die Pi ovuiz viel Seite ei z»uat . D . hat 5 Sei¬
denspinnereien und 8 Seidenzeuchfabriken , L Lekerfobr ., 1 Filzhutsobrik , 1 Fabrik,
wo Feuerspritzen und hrdranlische Diaschinen verfertigt werden , auch 2Gold -, und
Silberfabnken . Bor dem Tboie des § osi»lls liegt der schöne Garten Balmarana,
in dein nahen Doise Eavozale der von Palladio ei baute Palast Cricoli , und r -. Meile
von der Stadt die Dilla Rotonda . Übrigens hat P . von jeher , besonders in den
(si d.) säst gleiches Schicksal gehabt.
neuern Zeiten , mit lhrei Nachbarin Verona
(S . Forli 's „ Au li '/ie !>N>I>!>liebe »lellu oittä »li V ieen ?i>" , Vicenza 1821 fg., Fol .)
Der 14. Th . von Macca 's „ i>inii -, ,le ! I»,iii <ii >>vieeniin , " , 1816 , enthält die
Gesch. der » -tu - »-, lun . uui (4 f^ M . ini Gebirge m. 30,000 Deutschen , Hauplort
Jlstzago , wo Slrohhüte geflochten werten ). Die Behauptung Givvanelli 's („ Oell'
vi i^ int ! eiui »ette u >, , ,!», » enin .nni .i" , Ti cnto 1826 ), tos ; sie Abkömmlinge von
Alemannen seien, die vor Ehlolwig 486 flohen und von Theotorich hier Wohnsitze
erhielten , wird durch die von ihm angesührtcn Stellen au « EnnodiuS und Eassiodorus nicht g»rechtfertigt.
Bottista ) , einer der originellsten und scharfsinnigsten Den¬
(
Bico Giovanni
ker , geb . 1660 oder 1670 zu Neapel , war der Sohn eines Buchhandlels . Als
Kind zeischlug er sich bei einem Falle die rechte Seite der Hirnschale und genas erst
nach 3jährigen Leiten . Bon dieser Krankheit blieb ihm eine schw-rmüthige , zum
Ernst und Nachdenken geneigte Gemülhsstimmung . Den Elementarunterricht
faßte er bewundernswürdig leicht, aber das Studium der Philosophie erweckte ihm
solch,» Ekel , daß er sich der Zerstreuung ergab . Eine öffentliche Sitzung der .lccalleinne »legt ' lnlnewt , aber , wilchcr er beiwohnte , und in der er die Gelehrten neben
den Vornehmsten der Stadt sah , entzündete ihn plötzlich mir der Liebe zum Ruhm.
Er wandte s. Geist auf die Rechisgelchi samkeit. Aber unausgesetztes Arbeiten war
s. Gesundheit nachtheilig , und da er ohne Vermögen war , mußte er es als ein Glück
ansehen , daß tei Bischof von Ischia , Rocco der s. Weith kannte , ihm die Lehrer¬
stelle bei seinen Neffen antrug . Er verlebte nun 9 Jahre in einer herrlichen ländli¬
chen Einsamkeit , i» dem Schoße einer Familie , die ihn zu den Ihrigen zählte. Un¬
ermeßlich war , was er in dieser Zeit las und dachte. Mit geistigen Schätzen berei¬
chert, kehrte er nach Neapel zurück, wo er sich verheirathete . Zur Fristung seines
Mühevollen Lebens erhielt er daselbst, noch langem Warten , den Lehistuhl der Rhe¬
torik , der nicht mehr als 100 Scudi jährlich eintrug . Trotz seiner drückenden äußern
Verhältnisse wai V . rastlos thätig . Mit der Thronbesteigung Karls von Bourbon
schien seine Lage sich verbessern zu wollen . Der König ernannte ihn zu s. Historiogi aphen . Aber es war zu spät. D .'s so kräftiger Geist hatte sich durch unablässige
Studien bei Tag und bei Nacht , sowie durch häusliche Sorgen erschöpft, und ver¬
sank in Blödsinn . So starb er 1744 . — V . war ein scharfsinniger und tiefer
Denker , und reich an köstliche» , aber auch au gewagten und unstatthaften Ideen.
Die Mythologie ist s. Führet in durch das Dunkel der Vergangenheit . Sein Haupt¬
werk, in welchem er die in s. frühern Schriften ausgestellten Grundsätze ausführlich
seien ?,', NIIVVU (l' iiilorno nlla cnniinuno nsentwickelte, sind s, „Oiinessj cli
tur .i iielle nurinin " (Neapel 1125 ; 7. Aufl . Neapel 1817 ) . Merkwürdig ist dss
45
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Zusammentreffen V .'S in vielen Ansichten über Homer niit Wolf und Niebuhr.
— Sein von ihm selbst geschriebenes Leben steht in den „ Opurculi O.ilnxe -ii -iin"
(Th . 1). 1818 erschienen zu Neapel : „ <1i .au stuttisis V^i,a >e>s>» ; c-n !i , -u-eoIli e
pudblie .iti ll.a 6 :,l >o Antonio l' os .a" , w lche manches bisher Ungedruckle nebst der
Selbstbiographie des Vers . und s. Bildnisse enthalten . Die „ I' >i,uij >j <Ii
,t .-lei>2!> » IIOV» etc-. " sind übersetzt u. d. T . : „Giambartista Dico , Grundzüge einer
neuen Wissenschaft über die g-Nieinschafiliche Natur der Völker " (a. d. Ital . von
V . Wilh . Ernst Weber , Leipz. 1822 ). Die Übersetzung empfiehlt sich durch sti em
gen Fleiss treue Sorgfalt , besonders in den Citaten , und erbält noch einen Werth
durch die Anmerkungen . Nöthe hat in s. Selbstbiographie zuerst das gebildete Pu¬
blikum auf diesen merkwürdigen Schriftsteller hingewiesen , indem er ihn mit dem
genialen Hawann vergleicht und jeder Literatur zu solchen Altvordern Glück wünscht.
Dicogne,
Vigogne ( spanisch vi<uu .>, c.a,1>,'>»,<! j>-ua >«. I .) , das Schaff
kameel - ein vierfüßiges Thier mit gespaltenen Klauen , welches viele Aehnliet-keil mit
her Kameelziege(p!-,o,>>.->. l->uu>) hat und, wie dieses
, bloß dem südlichen Amerika,
und zwar Peru , eigenthümlich ist. Die Viel nas halten sich in den dortigen hohen,
mit Schnee und Eis bedeckte» Bergen auf und sind sehr schüchtern , werden aber
leicht gefangen , indem man sie in Vertiefung ' » treibt , die mit Iagdtücher » umstellt
sind , über welche zu springen sie nicht Wagen ; sie bleiben dann in Haufen stehen
und lassen sich ohne Widerstand gre fen. Man schützt sie wegen ihrer rothbraunen,
bisweilen auch blaßrothen und gelblichen, dichten und äußerst feinen Haare oder
Wolle , welche die feinste und seidenartigste aller bekannten Wollenarten ist. Die
Vicognewolle wird aus Amerika nach Spanien gebracht ; die Wiederausfuhr der¬
selben aus Spanien ist scharf verboten , geschieht aber durch Schleichhandel . Es
gibt 3 Arten derselben in Rücksicht ihrer Güte , nach welcher sie zu Tüchern , Hüten
oder Tapeten verarbeitet wird . Die Amerikaner verarbeiteten sie schon zu Zeuchen,
als die Europäer zu ihnen kamen . Außer der Wolle kommt von diesen Thieren
auch der Bezoar . Man hat versucht, sie nach Europa Zu verpflanzen , sie sind aber
nicht fortgekommen , wahrscheinlich weil man sie in das zu heiße Klima von Anda¬
lusien brachte - da sie vielmehr kältere Gegenden gewohnt sind.
VittorEmanuel
l . , König von Sardinien - 2 . Sohn Victors AmadeuS III ., geb. den 24 . Juli 1159 , hieß vor s. Thronbesteigung Herzog von Aosta.
Aus Neigung studirte er die Kriegskunst und commandirte gewöhnlich in Person
die Übungslager des Heeres , welche der König , s. Vater , von Zeit zu Zeit zu halten
befahl . Am 21 . April 1189 vermählte er sich mit der Prinzessin Therese , T . des
Erzherzogs Ferdinand zu Mailand . Bald darauf brach die franz . Revolution aus,
gegen welche sich der Herzog v. Aosta sehr bestimmt erklärte , Er vorzüglich bewirkte
es , Laß Sardinien gleich anfangs der Coalition beitrat , und stellte sich, nach er¬
folgtet - Kriegserklärung 1192 , an die Spitze des piemontes . Heeres , drängte die
Franzosen bei Gilette in der Grafschaft Nizza zurück, nahm den Paß von Vial und
rückte bis an die Mündung des Dar vor . Allein da der Graf von St . -Andre sich
des Postens von Urelle nicht bemächtigen konnte , mußte auch der Herzog von Aosta
sich in die Alpenpäffe zurückziehen. Das von ihm sanatisirte Landvolk beging da¬
mals viele Ausschweifungen , was von Seiten der Franzosen blutige Rache zur
Folge hatte . Als der turiner Hof endlich 1196 mit dem franz . -Oberbefehlshaber
Bonaparte Unterhandlungen anknüpfte , widersetzte sich der kriegerische Herzog von
Aosta dem Abschlüsse eines Friedens und zog sich, da er dies nicht verhindern konnte,
in das südk. Italien zurück. Sein Vater , der König Victor Amadeus lll ., mußte
in jenem Frieden (15 . Mai 1196 ) das Herzogrhum Savoyen und die Grafschaft
Nizza abtreten . Er starb aus Kummer hierüber (am 16 . -Oct .). Sein Sohn
und Nachfolger , Karl Emanuel l V ., sah sich genöthigt , im folg . I . einen Subsidienund Allianztractgt mit der franz . Republik zu schließen, gleichwol mußte er sich fort-
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während dem Willen des franz . Direktoriums fugen , und als der K . Ferdinand
v. Neapel im Nov . 1198 zu den Waffen gegriffen hatte , erklärte Frankreich am
6. Dec . nicht nur an Neapel , sondern auch an Sardinien den Krieg , angeblich
wegen eines Einverständnisses des Hofes von Turin mit dem zu Neapel . Die
Franzosen nöthigten hierauf den König am 9. Dec . auf Piemont Verzicht zu lei¬
sten. Karl Emanuel I V. begab sich mit seiner Familie noch Sardinien , und
legte hier am 4 . Juni 1802 die Regierung nieder (er starb in Rom den 6. ,Oct.
1819 ) , welche jetzt der Herzog v. Aosta übernahm . König Victor Emanuel blieb
in Cagliari , unter dem Schutze der Engländer , bis er in Folge der Ereignisse
1814 nach Turin zurückkehrte. Der pariser Friede vom 80 . Mai 1814 gab
ihm Nizza und halb Savoyen , der pariser Traclat von 20 . Nov . 1815 gab ihm
den übrigen Theil von Savoyen zurück , und der wiener Congreß vereinigte Ge,
nua mit der sardinischen Monarchie . Die Piemontcser erwarteten jetzt zeitgemäße
Einrichtungen der innern Veiwaltung , an die ste zum Thetl schon unter der franz.
Regierung gewöhnt worden waren ; allein die königl . Regierung hob nach und nach
dir bessern franz . Einrichtungen auf , ließ die drückenden bestehen und versuchte die
alten Formen herzustellen. Zugleich trafen religiöse Verfolgungen die Waldenser
und besonders die Juten , welche ihre unter der vorigen Regierung erworbenen
Grundstücke verkaufen mußten . Nach den alten Gesetzen wurde ein Unglücklicher,
der die Zicrraihcn eines Madonnenbildes gestohlen hatte , 1819 zu Chambery le¬
bendig verbrannt . Bei den Reibungen zwischen den Anhängern der alten und der
neuen Zeit entstanden geheime Gesellschaften . In dem Art . Piemontesisch»
ist erzählt worden , wie der König Victor Emanuel sich weigerte,
Revolution
die vom Miluair proclamirte spanische Constitution zu beschwören. Er legte deß¬
halb am 18 . März 1821 die Krone nieder , welche nun sein Bruder Karl Feliz:
(geb . den 6. April 116o ) trägt , berste auch , nach Unterdrückung des Ausstände»
durch Ostreiü S Waffen und wiederholtet Entsagung seines Bl uters am 19 . April
1821 , behalten hat . Der K . Victor Emoruel besuchte 1822 den Congreß zu De«
) , und kehrte dann nach Turin zurück. Im Besitze der
rona (vgl . Sardinien
Achtung und Liebe seine, gewesenen Unterthanen starb dieser Fürst am 10 . Jan.
1824 zu Montcalieri . Noch leben seine Witwe und seine 4 Töchter , 2 jüngere
sind unverheirachet ; die älteste ist die regierende Herzogin v. Modena , die 2 . die re¬
gierende Herzogin v. Lucca. Victor Emonuels Schwestern waren die Gemahlinnen
derKönige v. Frankreich , Ludwigs XV III . und KarlsX , Der Herzog v. Angou20.
löme ist der Sohn seiner jünger, , Schwester .
Pair und Marscholl v. Frankreich,
), Herzog v. Belluno,
(
Perrin
Victor
Großkreuz der Ehrenlegion u . s. w. , geb. 1766 zu laMarche in Lothringen , diente
der Artillerie . Der Revolutionekrieg zeigte s. Talente und s.
seit s. 15 . Jahre
Muthe eine glänzende Laufbahn . Bei der Belagerung von Toulon 1193 schwer
verwundet , erwarb er sich den Grad eines Brigadegenerals ; hierauf nahm er bei
der Ostpyrenäenarmee , bis zu dem. Frieden von Bafel , an allen wichtigen Unter¬
nehmungen Antheil ; so auch in den italienischen Feldzügen 1196 und 1191 , wo
er den Gen . Provera und die wiener Fre willigen (5000 M .) am 16 . Jan . 1191 bet
Manlua gefangen nahm . Zum Divisionsgeneral ernannt , rückt« er in den Kirchen«
float ein und überrumpelte Ancona . Nach . dem Frieden vonCampo -Formio stellte
er in der Vendöe die Ruhe wieder her . 1199 focht er bei dem Heere von Italien ;
1800 befehligte er in der Schlacht von Marengo die Vorhut , mit welcher er 8
Stunden lang den Angriffen der Östreicher widerstand , bis das franz . Heer sich
vereinigte . Nach dem Frieden von Amiens ging er als franz . Botschafter nach Ko¬
penhagen . In dem Kriege 1106 focht er in den Schlachten bei Zena und beiPuliuek ; am 14 . Jan . 1801 wurde er von Schill 'e Corps bei Arenswalde in Pom¬
mern aufgehoben , am 26 . Febr . aber gegen Blücher ausgewechselt ; er belagerte
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taraufim April und Mai vergeblich Graudenz , und zeichnete sich in der Schlacht
bei Feiedland aus , was ihm den Marschallsstab erwarb . Nach dein Frieden zu
Tilsit ernannte ihn Napoleon zum Gouverneur von Berlin . 1808 befehligte er
ein Armeecorps in Spanien und trug zu mehren Siegen ( bei Espinosa , Ucl, ?, Medellin w.) wesentlich bei. Nach der Schlacht bei Tolavera gegen Welleslev (Wel¬
lington ) 1809 , die von Seiten d.S Königs Joseph nicht gewonnen wurde , zwang
er durch einen kühnen Marsch die Spanier , den Posten von Pena -Perros 1810 zu
verlassen , wodurch die Franzose » in Andalusien eindrangen . Hierauf schloß er Cadiz
ein und behauptete sich in s. Stellung gegen die Angriffe der Engländer (unter Graham ) und Spanier ; u . a . in dem Treffen bei Chiclana (5. März 1811 ) . In dein
Kriege mit Rußland 1812 commandirte er das 9. Corps und sicherte den Übergang
des sranz . Heeres über die Bcrezma . dIn der Schlacht bei Dresden , 27 . Aug . 1813,
schnitt er durch eine kühne Bewegung mit dem 2. Corps den link n Fliig l kerOstreicher ab , welcher arößteniheils gefangen genommen wurde . Auch an den Schlach¬
ten von Wachau , Leipzig und Hanau »ah », er Theil , setzte dann 1814 die Plätze
des Elsaß in Vertheidigungsstand , hielt sich eine Zeit lang in den Dogcsen , und
kämpfte mit bei Brienne , an der Marne und an der Seine . Einige Stunden Er¬
holung , die er seinen Truppen am 17 . F - br. bei Salms gestattete , waren Ursache,
daß die Brücke bei Montereau nickt besetzt wurde , wefihalb ihm der Kaiser lebhafte
Vorwürfe machte und dem General G >rard den Befehl seines Heertheils übertrug.
Ungeachtet dieser Kränkung fuhr V . fort , dem Kaiser mit Anstrengung zu dienen;
er zeichnete sich vorzüglich am 7. März bei Craonne aus , wo er verwundet wurde.
Nach der Restauration gab ihm der König das Ludwigskreuz und das Gouvern . d.
2 . Miliiairdivisivn . Vergebens suchte Belluno bei Napoleons Rückkehr von Elba
die Truppen in Gehorsam zu erhalten ; er folgte daher dem Könige nach Belgien
und kehrte mit demselben im Juli 1815 nach Paris zurück, wo er zum Pair , zum
Majorgeneral der königl . Garde und zum Präsidenten der Commission ernannt
wurde , welche das Betragen der Ossiciere während der hundert Tage untersuchen
sollte. Als der Marq . de Latonr - Maubourg im Nov . 1821 als Botschafter nach
Konstantinopel gegangen war , ernannte Ludwig X VIII . den Marschall Victor an
dessen Stelle am 1b . Dec . zum Kriegsminister . Sein Wunsch , als Majorgene¬
ral bei der Armee in Spanien 1823 angestellt zu werden , ging jedoch nicht in Er¬
füllung ; General Guilleminvt
(s. d.) erhielt diese stelle am 6. Febr . Da in¬
deß Klagen über die Heerverwaltung laut wurden , so begab sich Belluno selbst zum
Heere , und d«c König ernannte ihn am 17 . März zum Majorgeneral der Pyrenäenarmee , während s. Abwesenheit aber den Vicomie Digeon zum Kriegsminister.
Gleichwol blieb Gen . Guilleminot Chef des Generalstabe « , und Belluno beschäf¬
tigte sich ju Bayonnr bloß mit den Anstalten zur Verpflegung des Heeres , weßhalb
Mit den Herren Ouvrard u. Tourion für den königl . Schatz shr lästige LiefcrungSoontracte abgeschlossen wurden . Über Ouvrard 's Rechnung »,, entstand daher 1825
ein weitläufiger Proceß , der im April 1826 gegen diesen Luferanten entschieden
wurde . (M . s. Ouvrard 's „ bl ,
es" , Paris 1826 .) Es scheint , als ob die
öffentliche Meinung , welche dem Herzoge v. Belluno die Vernachlässigung der
Heerverpflegung zur Last legen wollte , nicht ganz Unrecht gehabt habe . ( 1821
ließ der Herzog v. B . eine Vertheitigkmgsschrifl seiner Heerverwaltung drucken.)
Nach dem Übergänge des franz . Heeres üb r die Bidafsoa kehrte Belluno (am 14.
April ) nach Pans zurück , wo er wieder von seinem Ministerium Besitz nahm;
allein am 28 . Oct . 1823 ernannte ihn eine vorn Präsidenten des Ministerrachs,
dem Grafen Dillöle , contrasignirte königl. Ordonnanz zum Staatsminister
und
Mitglied des Geheimenrachs , worauf der Baron v. DamaS , später der Marg . v.
§lermont - Tonn - re , das Kriegsmiiusterium erhielt . Der Marschall wurde zum
Botschafter in Wien ernannt , allein er lehnte diese Stelle ab . Gegenwärtig lebt

Victoria

Vien

70S

« Monarchen zu
er zurückgezogen und hat von Karl X. , nach der Krönung diese
20.

Rheims , den Orden des heil. Geistes erhalten .
eine
bei den Griechen Nike , die Göttin des Sieges . Sie war
Victoria,
Kratos
,
ZeloS
des
Schwester
eine
und
,
Styp
der
und
Tochter des Titanen Pallas
sie gewöhnlich beflügelt,
und der Bia (Muth . Stärke und Gewalt ). Man bildet
der Hand.
in
Palmzweig
einen
und
Haupt
dem
einen Lorberkranz auf
.,
Hieronymus ) ein guter lateinischer Dichter des 15 . Jahrh
(
Vida Marcus
Familie . Er stuunbegüterten
aber
,
adeligen
einer
aus
Cremona
zu
geb. um 1180
Nach vollendeten Studien
dirte zu Mantua , Padua und Bologna die Theologie .
des heil. Johannes im
ging er nach Rom und erhielt ein Kanonikat an der Kirche
, trug ihm auf , das
Gelehrten
der
Mäcen
große
dieser
„
X
Lateran . Papst Leo
gab ihm , um ihm
und
,
besingen
zu
Leben des Erlösers in einem epischen Gedichte
, Clemens V>I„
Nachfolger
Leo's
.
Tivoli
zu
Priorat
ein
,
verschaffen
zu
dazu Muße
Gedicht
aufgetragene
das
er
als
,
ihn
ernannte
begünstigte ihn nicht weniger , und
im Herzogthum MontAlba
Bischosvon
zum
1532
,
hatte
vollendet
)
-,»"
(„ läliristi
Ruhm und starb den 27.
ferrat . V . bekleidete diese Stelle 35 I . hindurch mit
. Jahrh , die lateinische
15
im
die
,
Sept . 1566 . Er gehört unter die Italiener
Seine Verse sind har¬
suchten.
wiederherzustellen
Glück
mit
und
Poesie zuerst
Doch hat er die Nach¬
.
abzusprechen
nicht
ihm
monisch , und die Dichtergabe ist
, der vielleicht in der
Fehler
andrer
Ein
.
getrieben
weit
zu
fast
S
'
Virgil
ahmung
für Birgst , seinen
besonders
,
Dichter
alten
die
für
Ehrfurcht
zu weit getriebenen
Gedichte zu viel
christlichen
seine
in
Grund gehabt haben mag , ist der , daß er
, theils an¬
geistlichen
theils
sind
Poesien
Seine
.
einmischt
heidnische Mythologie
1535,
(Cremona
"
sex
libri
»
Oininliackc,
„
:
dern Inhalts . Zu den erstem gehören
z-od 'wa lilni lres " ; die
4>, und öfter) und Hymnen ; zu den zweiten : „ Uv artn
I»<lo " (Schachspiel)
kunstvollen Gedanken „ Ue bcnnlr ^ ce" und „ I)k! sauoaliorurn
V . lateinische prosaische
(1527 ) und mehre verm . Stücke . Außerdem sind von
Briefe vorhanden , welche
Schriften , Dialogen politischen Inhalts , Reden und
haben.
Latinität
wenigstens das Verdienst einer guten
die gerichtliche Bestätigung , daß die Abschrift einer Ur¬
Vidimirung,
von dem lat . Worte
kunde mit dem Originale gleichlautet . Der Ausdruck kommt
eine unter gerichtlicher Be¬
riäi,i, »5 ( wir haben es gesehen) her , mit dem auch wol
bezeichnet zu werden pflegt.
glaubigung gefertigte Abschrift irgend einer Urkunde selbst

Viehzucht , s. Landwirthschaft , Rindvieh - und Schafzucht.
Vieleck, s . Polygon.

und Eke.
, s. Polygamie
Vielweiberei
Marie ) , Director der franz . Malerakademie zu Rom , erster
(
Vien Joseph
des ErhalkungssenatS und
Maler des Königs , nachher Mitglied des Instituts und
. Ldchou früh wid¬
1716
Juni
.
18
franz . Reichsgraf , geb. zu Montpellier den
er unter Natoire große
wo
,
Paris
nach
1740
ging
,
Malerkunst
der
sich
er
mete
4 nach Rom , wo sein Ta¬
Fortschritte machte und mchre Preise gewann , und 174
Bilder , den Eremiten.
lent sich entschied. Hier verfertigte er eins seiner trefflichsten
von 1750 — 75 einer
er
wo
,
zurück
Paris
nach
er
kehrte
Nach 5jährigen Studien
bildete . 1775 ging
Wchüler
Malerschule vorstand , in der er viele ausgezeichnete
, die durch ihn große Ver¬
Akademie
dortigen
der
Director
als
,
Rom
nach
wieder
er
kehrte er nach Paris
besserungen erhielt . Kurz vor dem Ausbruche der Revolution
in seinem hohen Alter
zurück , wo er im 93 . I , den 3 . März 1809 starb . Noch
Gehört V . auch nicht zu
war er thätig und malte Blum n und idylbsche Scenen .
Verdienste
entschiedensten
die
doch
er
hat
den ersten Malern der franz . Schule , so
den Geschmack zu denz
führte
und
Schönen
zum
Liebe
die
weckte
Er
.
als Lehrer
Hektor 's von Andromache
Großen und Einfachen der Antike zurück. Den Abschied
77 . Jahre . Jtn 90 . I,
seinem
in
verfolgt
Äneas
yon
Helenen
,
.
75
im
er
malte
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Viereck

Vigilien

malte er Blumen , und 6 Monate vor seinem Tode ländliche Scenen , voll idylli¬
scher Ruhe . Die Zahl seiner Werke ist sehr groß.
Viere
ck (mach .) , eine Figur , die durch 4 Linien gebildet wird . Hierher
gehöre das Quadrat
(
rechtwinklig
, gleichseitig) , das Qklongum
odcrRrctan
gulum ( rechtwinklich , ungleichseitig) , der Rhombus
oder Raute ( schiefwinklig,
mit parallelen , gleichen) , das Rhomboid schiefwinklig
(
, mit parallelen , unglei¬
chen Sekten ) : welche 4 Arten von Vierecken man auch unter der gemeinschaftlichen
Benennung Parallelogramme
zusammenbegreift , ein Ausdruck , den Eu¬
klide« jedoch nicht hat ; und endlich das Trapez oder Trapezoid,
oder unre¬
gelmäßige , unter obigen Arten nicht inbegriffene Vierecke.
Vierstimmiger
Satz, so wird die Harmonie der Tonstücke genannt,
wenn sie aus 4 neben einander fortlaufenden und sich zu einem Ganzen verbinden¬
den Tonreihen besteht. Dem vierstimmigen Satz w rd aber unter den vielstimmigen
Sätzen in Hinsicht s. Wohlklanges ein gewisser Vorzug beigelegt , weiter ursprüng¬
lich auf die natürlichste Abtheilung der Singstunme ((. Stimme
) gegründet , das
Mittel hält zwischen der Zu verwickelten und der einfachern Harmonie , weder durch
zu große Mannigfaltigkeit uuunlerscheidbar wird , noch dürftig ist. Er bedarf we¬
der zu vieler Verdoppelungen (diese nur im Dreiklange ) , noch macht er viele Aus¬
lassungen nothwendig . Gottfried Weber bemerkt auch , daß der größte Theil un¬
serer Tonstücke in seinen wesentlichsten Theilen vierstimmig ,st; was sich schon da¬
durch zeigt, daß dasBogenguarkett jeder größer « Orchesiermusik zum Grunde liegt.
— Vielstimmig
nennt man den Satz ( die Harmonicz oft , wenn der Stimmen
mehr als 4 sind , obgleich auch schon der vierstimmige Satz vielstimmig dem Worte
und Begriffe nach ist, denn es betarsschon hier der Verdoppelung der Dreiklänge.
Seit kurzer Zeit hat man auch den vielstimmigen Volksgesang und vornehmlich den
kirchlichen , d. h. den Choral , euizusuhre» gesucht ,
B . in der Schweiz , in Würtemberg , wozu es methodischer Anleitung un Gesänge bedarf.
D i e r w a l d st ü d t e r see. ein romantischer Landsee HelvetienS , welcher
sich zwischen hohen Alpen , größtenihells in ien Eantonen Luzern und
Unkerwalden,
zum Theil auch in Uri und Scywyz befindet . Er hüt seine Benennung von diesen
4 angrenzenden Ländern und heißt danach bald der Luzernen-, bald der Urner -, bald
der -Stanzer - und Alpnachersee ; auch gleicht er mehren zusammenhängenden kleinen
Seen . Seine Länge betragt 9 Stunden , seine Breite nirgends über eine Stunde,
und seine größte Tiefe bis 999 Fuß , ja sie soll oft unergründlich sin . Sein Was¬
ser ist hell und schön ,' ichtgrüu . Unter den Zuflüssen desselben ist die Reuß am be¬
trächtlichsten , die bci Altorssich mit ihm vereinigt und in der Stadt Luzern ihn ver¬
läßt . Eine einzige Znsel , Altstad (alles Gestade ) genannt , liegt in dem See.
Die Umgebungen gehören zu den anziehendsten HelvetienS . Zn der Gegend von
Luzern , welche Stadt mit ihren vielen Thürmen wie aus den Fluten hervorsteigk,
sind die Ufer niedrig , mit hübschen Landhäusern und Dörfern , mit Wälder » von
Qbstbäumen besetzt. Dann folgen Thäler mit schölten an die Berghohen sich leh¬
nenden Flecken, wie Stanz und Schwyz , Gersau undKüßnacht , und zuletzt schau¬
rige , einsame Stellen , wo Felsen senkrecht in den See hinabgehen , wie gegen Ak¬
tors und Alpnach . Unter den zahlreichen Fischen dieses SeeS werden geschätzt die
Lachse, Forellen , Welse , Ballen und Röteln.
Vigilien
a ( . d. Lat . vigäi , wachend , wachsam ) , das Wachen . Bei den
Römern war , wenn sie im Felde standen , die Nacht , von Sonnenuntergang
bis
Sonnenaufgang , in 4 Vigilien oder Nachtwachen abg theilt , deren jede aus 3
Stunden bestand , die aber nicht in gleichem Zeitmaße , wie bei uns , sondern nach
Beschaffenheit der Jahreszeit länger oder kürzer waren . — Digilie sranz
(
. , eiilc)
ist der Tag ( Vorabend ) vor einem großen christlichen Kirchenfeste , auch vor dem
Festtage eines Apostels oder eines a. Heiligen der kathol . Kirche . Die Benennung
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vor einem solchen Festtag « ei¬
entstand , weil man zu den Zeiten der ersten Christen
, um sich auf den folgenden
zubrachte
Beten
und
Wachen
mit
nen Theil der Nacht
veille ete . , im Begriff ste¬
a
>
a
Festtag vorzubereiten (der franz . Ausdruck : elia
nennt man endlich
Vigilie
—
.
)
Ursprung
s.
daher
eben
hat
,
thun
zu
hen , Etwas
Seelen ( Allerhei¬
aller
Tage
dem
vor
Abend
am
,
in der kaih . Kirche den Gebrauch
zu beten ; was auch biswei¬
oder
singen
zu
Kirche
der
in
Psalmen
gewisse
)
ligentag
- oder Seelenamte geschieht.
len am Tage vor einem zu haltenden feierlich n Todten
, Meierei . Zu einer
Vorwerk
,
hieß bei den Römern ein Landhaus
Villa
Landhaus , wo
eigentliche
das
,
iiitzanu
vilia
:
Gebäude
dreierlei
Villa geborten
villa rusilca,
;
wollte
aufhallen
dort
sich
er
der Herr der Besitzung wohnte , wenn
für das Vieh waren ; villa
wo der Baue , oder Verwalter wohnte , und die Ställe
wurden . Der Lupus die¬
l - n .Un.iii .i . die Gebäude , wo die Vorräthe aufbewahrt
und unter den er¬
Republik
der
Zeilen
ser Villen war bei den Römern in den letzten
waren die prächtig¬
Wohngebäude
herrschaftlichen
die
;
sten Kaisern auserordemlich
dabei angelegt , daß diese Be¬
sten Paläste , uiid es wurden so viel andre Gebäude
sondern von Städten hatten.
,
sitzungen nicht mehr das Ansehen von Landgütern
. In allen Gegen¬
beibehalten
Sache
und
Namen
Die heurigen Italiener haben
, gibt eS Villen , wo die städ¬
den Italiens , besonders in der Nähe großer Städte
aufhalten ( ville ^ m,
tischen Besitzer derselben sich während der schönen Jahreszeit
Haus , wo der Pach¬
das
ist
Herrn
des
Garten
und
tun, ) ; neben dein Wohnhause
wohnt . Mehre solche
Familie
seiner
mit
,
besorgt
Weinberg
und
Acker
ter , der den
ein Kirchspiel aus , kenn eigent¬
zerstreut liegende Villen und Bauernhäuser machen
von Rom sind, besonders we¬
Nähe
liche Dörfer gibt es in Italien nicht. In der
Borghese , Aldobrandini,
Villen
die
,
Kunsischätzen
an
gen ihres Reichthums
hießen > ilt -,v re¬
Karolinger
der
Zeiten
den
Estense , Lndovisi berühmt . — Zu
die Könige öfters hausten . Weil
wo
,
Domauien
oder
Meiereien
königl.
die
gln c
Gebäude angelegt werden muß¬
daselbst , wegen des zahlreichen Hofstaats , mehre
die Benennung ville auf die ei¬
ten , so mag der Sprachgebrauch bei den Fremden
haben.
übertragen
gentlichen Städte
V.
besitzt drei Geschichtschreiber d. N . Giovanni
Italien
Villani.
, wurde durch die Be»
befand
Rom
in
Jubiläum
dem
zu
1300
sich
der
,
aus Florenz
Stadt verherrlicht hätten , zu
rrachinng . welche treffliche Geschichtschreiber diese
Ehre seiner Vaterstadt beizutra¬
dem Entschlüsse geführt , auf demselben Wege zur
der Stadt Florenz von
gen . Dem gemäß schrieb er in 12 Büchern die Geschichte
aber in seine Erzäh¬
webte
,
starb
Pest
ihrer Begründung bis 18 -18 , wo er an der
Länder ein, die er bereist
andrer
und
Italiens
Provinzen
andrer
Geschichte
lung die
schätzbar , obwol bei dem da¬
und kennen gelernt hatte . Dieses Werk ist ungemein
von falschen und fabelhaf¬
frei
mals höchst mangelhaften Zustande der Kriiik nicht
der Verf ., der sich durch¬
wo
»,
Glaube
vollen
verdient
es
Aber
.
ten Nachrichten
spricht . Die Form ist
Augenzeuge
aus aufnchlig und wahrheilliebend zeigt , als
anziehend . Übrigens hat Gio¬
Naivetät
und
Kraft
durch
;
kunstlos
und
einfach
als auch mit den Waffen für s.
vanni sowol in verschiedenen bürgerlichen Ämtern ,
jenes ÄeschichtSBruderMatteo
sein
setzte
Tode
s.
Nach
.
gewirkt
Vaterland
st starb , fort . Da er
P
der
an
er
auch
wo
,
13K3
bis
Buche
.
werk in einem 13
. und ebenfalls wahrheitliebend
nur Begebenheiten erzählt , die er selbst erlebt hat
. Seine Schreibart ist zwar
schätzbar
sehr
ebenfalls
Arbeit
seine
ist
erscheint , so
Anmuth , die aus
alterthümlicke
jene
ohne
weniger emvfehlenswerch , jedoch nicht
Fi ! ippo, flsrenliniSohn
g
'
Matteo
.
hervorgeht
selbst
von
der Kiinstlosigkeit
war viele Jahre Vorsteher der Ge¬
scher Bürger , Rechtsgelehrter und Richter ,
Wissenschaften von allen, öffent¬
meinde von Perugia , zog sich aber aus Liebe zu den
»ri -; ine «riein Werk :
Sprache
.
lai
in
schrieb
und
lichen Geschäften zurück,
und nie
Fabeln
voll
iü
Theil
Vitatl » llurentlirae cl ejusstem eivibui " . Der erste
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gedruckt worden ; den zweiten hat Mazzncchelli 174 "
in einer ebenfalls alten ital.
Übersetzung herausgegeben , die das Original an Eleganz
und Reinheit des Aus:
drucks übertrifft , ihm aber an Genauigkeit wohl
nachsteht . Di -S Werk ist das erste
Beispiel einer vateiläudischen Literargekchichte , da die
Männer , deren Leben V.
beschrieb, meist durch ihre Gelehrsamkeit ausgezeichnet
stnd. Er we-ß oft mit we¬
nigen Zügen seine Personen treffl -ch zu schildern ;
sein L2tyl ist lebhaft und kräftig,
zuweilen jedoch ZU kurz.
Villars
(
Louis
Hectsr , erst Marquis , dann Duc de) , Pair und
Mar¬
schall v. Frankreich . geb. 1663 , stammte aus einer
angesehenen , aber verarmten
und bei Hofe in Ungnade gefallenen Familie z„
Lpon. 5>n den niederländischen
Feldzügen machte er bei der Belagerung von Mastricht (
1673 ) als Subalternofsicier der Cavalerie zugleich mit emer Abtheilung
Grenadiere einen kühnen ? lngriff
auf eine Schanze , weshalb er von Ludwig XI V.
selbst, unter dessen Augen es ge¬
schah , getad - lk wurde , aber ant eine Art , die ihm
zur Ehre gereichte. Auch lies
er sich dadurch nicht von ähnlichen Waastücken
abhalten . 1690 ward er zu», Marüchal de Camp ernannt . Ludwig XIV . schickte ihn (
1700 ) als Gesandten an den
kaiserl . Hof nach Wien , um die Unterhandlungen
wegen der spanischen Erbfolge zu
betreiben , rief ihn aber 1701 zurück. Beim Ausbruche
des spanischen Erbfolgekriegs war er anfangs bei dem franz . Heere in Italien
und zeichnete sich auch da aus.
Sodann erhielt er den Oberbefehl eines Heeres in
Deutschland und lieferte ( 14 . Oct.
1702 ) bei Friedlingen dem Prinzen Ludwig v.
Baden , der das ostr. Heer befeh¬
ligte und seine Vereinigung mit dem Kurfürsten ».
Baiern zu hindern suchte, ein
Treffen , worin er zwar siegte, und dafür den
Marschallsstab erhielt , wegen der
Überlegenheit des feindlichen Heeres aber seinen Zweck nicht
erreichen konnte. 1703
eroberte er, nach einem kübnen Marsche ( 12. März )
Kehl , das wegen s iner Lage
für die Franzosen sehr wichtig war , griff die Linien
des Printen v. Baden bei Stolhofen zwar ohne Erfolg an , bewirkte aber doch ( 12.
Mai ) die lange beabsichtigte
Vereinigung mit dem Kurfürsten v. Bai -'rn . Beide
griffen vereint (20 . S ' pt .)
bei Höchstädk den östr. General Grafen Swrum an
und schlugen ihn . sfttzt wurde
der freimüthige aber » nbiegsame V .,
aufVerlangen des Kurfürsten v. Baiern , ab¬
gerufen und zur Bezwingung der u. d. N . der Camisards
bekannten Reformirten in
den Cevennen
( f. d. ) gebraucht , wo er ebenftwol durch
gütliche Unterhandlun¬
gen als durch die Waffen die Ruhe
wiederherzustellen suchte. Nach manchen Un¬
fällen , welche die Franzosen in Deutschland erfahren
hatten , wurde ( 1706 ) der
Oberbefehl dem Marschall D . wieder übertragen , der durch
seine Thätigkeit die Un¬
ternehmungen des ihtn überl ' genen Prinzen v. Baden
hinderte , und diesen über
Leu Rhein zurückdrängte . 1707 überwältigte er (23
. Mai ) die Linien bei Stolhofen , welche die Deutschen besetzt harten , und
foderte in Schwaben starke Brandschahungen ein. Bei den durch die bisherigen Kriege und a.
Ursachen sehr erschöpf¬
ten Finanzen Frankreichs waren jetzt die franz .
Heere schwächer als die der Verbün¬
deten ; V . wurde dadurch von größer »
Untcrnrhmiingen zurückgehalten . Als ( 1709)
nach vergeblichen Friedensunlerhantlungen
die Verbündeten MonS belagern woll¬
ten , kam es ( 11. Sept .) zu dem berühmten
Treffen bei Malplaquet
(s. b.) , in
welchen « V . am Knie verwundet wurde . 1712 gelang
es ihm , nachdem er (22.
Zuni ) ein Torps Ostreicher bei Denain geschlagen
und dadurch den Prinzen Eugen
genöthigt hakte, die Belagerung von Landrecy aufzuheben
, sich wieder einige Über¬
legenheit zu verschaffen und verschiedene feste Plätze zu
erobern . Darauf drang er
1713 in Deutschland ein und eroberte Landan (20 .
Aug .) und Freiburg im Breis¬
gau ( 16 . Nov .). Ludwigs XlV . Wunsch , Friede
zu machen , bewirkte endlich,
daß die be den großen Feldherren , V . und Eugen
(26 . Nov .) , zu Raftadt Friedensuntethandlungen anknüpften . Nie ist wol ein Fricdenscongreß
so einfach und
geräuschlos gehalten worden als dieser. Die
Unterhandlungen wurden mik dem
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größten Geheimniß betrieben , und am 3. März 1114 der Friede zwischen Frank¬
reich und Östreich abgeschlossen. D . wurde nun Präsident des Kriegsratbs , und
nach Ludwigs XIV . Tode ( 1115 ) Mitglied der Regentschaft und StaatSminister;
auch nahm ihn die franz . Akademie zum Mitgliede auf . Er behauptete sein Anse¬
hen wählend der Regentschaft des Herzogs v. Örleans und unter K . Ludwig X V.
Als 1133 die streitige Königswahl in Polen einen neuen Krieg Frankreichs gegen
Östreich veranlaßte , wurde V . niit einem Heere und in der seltenen Würde eines
Mar ( chal - Gt >n>ral nach Italien gesendet. Hier eroberte er , mit dem Könige v.
Sardinien gemeinschaftlich, binnen 3 Monaten ganz Mailand . Im Begriff , noch
Frankreich zurückzukehren, ward er zu Turin krank , und starb daselbst am 11.
Juni 1134 , 82 I . alt . V . war der letzte große franz . Feldherr der damaligen
Zeit . Don den „V1ö„ >,>noi " , die unter seinem Namen herausgekommen sind, ist
nur der 1. Theil von ibm selbst geschrieben.
Manuel de) , ein berühmter Anakreontischer Dichter
(
Estevan
Villegas
der Spanier , geb. 1595 zu Napara in Altcastilien . Auf der Schule in Madrid
und Salamanca studirke er , und übersetzte dort nicht nur Anakreon und Horaz in
spanische Verse , sondern dichtete auch in ihrem Meiste fort . Im 23 . I . gab er s.
poetischen Arbeiten gesammelt und dem K . Philipp III . gewidmet u. d. T.
wrüui " (Narara 1611 ) heraus , obwol nicht alle dieses Inhalts , und viele Öden
und Schilderungen verschiedener Art sind. Er suchte .die antike Leichtigkeit mit
der Üppigkeit des modernen spanischen Dichters zu verbinden ; auch hat er häusig
antike Versmaße im Spanischen nachzubilden gesucht. Späterhin widmete er sich
mehr der Philologie , und lebte von einer geringen Stelle bis 1669.
, Graf v.) , köniql. franz . Finanzminister und von 1822
(
Joseph
Villele
—21 Präsident des Ministerraths , geb. 1113 zu Toulouse , erhielt sich unter al¬
len franz . Ministern seit der Revolution , unter 2 Regierungen , am längsten auf
seinem hohen Posten , obgleich er von mehren Parteien , selbst von der mächtigsten,
der Contreopposition . heftig angefeindet wurde , und mehrmals in den Kammern
die Majorität , in vielen Stücken auch die öffentliche Meinung , gegen sich hatte,
und mehre seiner Vorschläge , vorzüglich die Redaction der Zinsen der Staatsschuld
verworfen sah. Der Graf v. V . verdankt der Revolution und der neuen Ordnung
Frankreichs sein Glück und seine Erhebung . Indeß hat er sich stets niit großer
Wärme gegen die Grundsätze ausgesprochen , welche die neue Gestaltung Frank¬
reichs herbeigeführt haben , und nach welchen die gegenwärtige Monarchie aufge¬
richtet worden ist. Die Nachrichten aus seinem frühern , sehr dunkeln Leben sind
wenig bekannt . Er diente in der franz . Marin «, machte einen Feldzug in St .Domingo und kehrte 1191 nach Frankreich zurück. Hieraus begleitete er den Be¬
fehlshaber und nachmaligen Viceadmiral H . v. Saint -Fölix auf dessen Station in
Indien . Als dieser 1193 wegen Anhänglichkeit an die monarchische Tonstikulion
sich auf die Insel Bourbon flüchten mußte , folgte Hr . v. V . seinem Beschützer, und
wurde auf der Insel Bourbon Mitglied der Colonialversammlung . Erst 1801
kehrte V . nach Frankreich zurück, wo er unbemerkt bis 1814 in Toulouse lebte.
Bei der damaligen Bewegung der Gemüther gab er eine Gelegenheitsschrift heraus,
worin er mit Feuer und Kraft seine politischen , etwas afrikanisch lautenden Grund¬
sätze darlegte und das repräsentative System gänzlich verwarf ; vorzüglich erklärte
er sich mit Heftigkeit gegen die Feststellung einer Verfassungscharte . Die unum¬
schränkte Gewalt erschien ihm als die schicklichste Regierungsform für Frankreich,
die man durch jedes Mittel , selbst das äußerste , herstellen sollte. 1815 wurde Hr.
v. V . von dem Deport . der Obergaronne zum Depuiirten für die Kammer gewählt,
welche man slbuu, !,,, : i I, I rn » V->Ii I e (f. d.) nannte . Die Sitzung ward am
I . Öci . eröffnet , und Hr . b. V . stimmte stets mit der Mehrheit , welche unter dem
Vorwande , die Revolution zu vernichten , den Zustand der bürgerlichen Öl 'bnung von
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Grund an « umändern und an dieStelle der öffentlichen und der bürgerlichen Freiheit
das formlose Gebäude einer der Aristokratie umergeordneten Monarchie errichten
wollte . Hr . v. V . war jedoch, was die Ausführung betraf , in f. Ansichten gemä¬
ßigt und besonnen . Schon verfolgte die Kammer die gegebene Richtung mit großer
Zuversicht , als - die Ordonnanz vom 5. Tept . 181k sie auflöste. Hr . v . D . kehrte
nach Toulouse zurück; doch 1817 berief ihn eine neue Wahl in die Deputirtenkammer , wo die ultramonorchische Faction die Minderzahl ausmachte . Hr . v. V . ge¬
hörte zu ihr , und da sie eben kein durch Talente ausgezeichnetes Mitglied besaß, so
war es ihm leicht, sich in derselben bemerkbar zu machen . Denn er drückte sich mit
großer Leichtigkeit aus ; selbst Hr . v. Cordt «re gelangte in derselben zu einer Art von
Ruf . Hr . v. V . wandte j«tzt seine Aufmerksamkeit auf die Finanzen , deren inneres
Wesen er im Einzelnen genau zu kennen scheint ; hierdurch schuf er sich seine glän¬
zende Laufbahn . Indeß verlor die Partei der Ultras immer mehr an Gewicht,
als das tragische Ende des Herzogs v. Berry ihre Hoffnungen aufs Neue belebte.
Ein neues Wahlgesetz 1820 gab der Macht das Monopol der Deputirtenwahl,
und ein neues Ministerium ward aus den Männern gebildet , die den Hrn . v. V.
und Hrn . v. Corbiäre als ihre Führer ansahen . Jener wurde 1820 Vicepräsidcnt
der Kammer , und die rechte Seite der Kammer ward von dem Ministerium , das
man Pasguier oder Simöon nennen konnte , dadurch gewonnen , daß ma » den
Wortführern derselben, v. D . und v. C. , den Titel und den Gehalt von Münstern
gab , jedoch kein Verwaltungsfach anvertraute . Eine solche Stellung gefiel keiner
Partei , und es war natürlich , daß ein Ministerium , welches solche Wtutzen brauchte,
den Stützen selbst Platz machte . Hr . v. B ., v. Corbi «re und v. Peyronnel wurden
Minister . Nun hoffte die Partei der Ultramonarchisten am Ziele zu sein ; allein
reife Überlegung und außerordentliche Begebenheiten bewogen das neue Ministe¬
rium , s. Gang zu mäßigen und sich keiner Partei hinzugeben . Das System der
absoluten Gewalt war um diese Zeit in Spanien gestürzt worden ; dasselbe geschah
in Neapel , Portugal und Piemont . Die Congresse von Laibach und Verona ver¬
nichteten zwar die Beschlüsse der Volksstände ; allein Hr . v. V . , der die Gefahren
und Kosten eines Krieges in Spanien richtig beurtheilte , war als Finanzminister sehr
bedenklich, dafür zu stimmen . Indeß er mußte nachgeben . DerFeldzug des Herzogs
v. Angouläme in Spanien war ebenso entscheidend als ruhmvoll ; als aber der Her¬
zog das Glück von Spanien durch die Grundsätze der Mäßigung und der Versöhnung
neu begründen wollte , glaubte das Ministerium sich in derNothwendigkeit zu sehen,
des Prinzen Maßregeln aufgeben zu müssen. Spanien blieb der Leidenschaft der
siegenden Partei überlassen , und Frankreich verlor nicht nur seinen Einfluß auf das
spanische Cabinet , sondern auch die Frucht seiner Wiege , die ihm über 200 Mill.
Franken gekostet hatten . Zugleich mußte Hr . v. V . die Ansprüche der Emigranten
und der Isltramontanen in Frankreich zu befriedigen suchen. Dazu gehörte vor allen
Dingen eine diesen Ansichten ergebene Wahlkammer . Es gelang der Regierung,
die neuen Wahlen so. zu lenken, daß die Kammer die Septennalität
s( . d.) 1824
genehmigte , die Rentenreduction
s( . d. ) gut hi-'ß, und eine Milliarde für die
Entschädigung der Emigranten bewilligte . Zugleich erhob sich der bisher verborgene
Einfluß des Iesuitismus , der Congregationen und des Ultramontanismus
(s. d.) , deren Ansprüche der königl. Gewalt selbst gefährlich wurden : daher suchte
die Regierung , durch kühne Stimmen in und außer den Kammern ( wie die des
Gr . Montlosier war ) gewarnt , jener Partei Schranken zu setz n. Dies verwickelte
aber den Hrn . v. V „ der die Jesuiten wol zu Bundesgenossen , aber nicht zu Herren
haben wollte , in neueFeindschaften . Seine beredtesten Gegner waren der Dicomte
v. Chateaubriand
s ( . h.) im „ llourn -,1 ckes ilübats " , und der Führer der Contreopposition , Graf Labourdonnaye . Dazu kam der Fall der 3procentigen Ren¬
ten , welche , statt über 75 , wie Hr . v. D . die Emigranten hoffen ließ , zusteigen,
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sich kaum über 64 halten , während die Iprocentigen außer Curs gekommen sind.
Auch die von V . vertheidigte königl. Ordonnanz , welche Haitis Unabhängigkeit
gegen eine Entschädigung von 150 Mill . 'Fr . für die ehemaligen Colonialgrundbesiher aussprach , wurde getadelt , zumal da Haiti nicht zahlen konnte. Zwar handelte
V . bei mehren Gelegenheiten im Sinne des constitukionnellen Systems , um da¬
durch das gegen ihn vorhandene Vorurtheil der öffentlichen Meinung zu besiegen ; er
überließ z. B . die Vertheidigung bedenklicher Gesetzvorschläge, wie das «2 acnlegiengesetz und das ErstgeburkSrecht , seinen Amtsgenossen ; auch stimmte er selbst für die
Beibehaltung der Preßfreiheit und für die Erwähnung der Charte in dem Krö¬
nungseide Karls X., allein dennoch blieben in der Pairskammer wichtige Stimmen
ihm entgegen , u. A . die der Exminister Pasquier , Roy , Portal , Simäon , Talleyrand u. A . Selbst in der fast ganz unter Sem Einflüsse der Regierung gewähl¬
ten Kammer der Deputieren sing sein mächtiger Anhang an zu schwanken ; insbe¬
sondere erklärte sich die öffentliche Meinung gegen die Begünstigung , welche V . dem
Pascha von Ägypten zum Nachtheil der Griechen zugestand. Indeß befestigte der
mächtige Minister sich immer mehr in der Gunst des Monarchen , und gewann für
sich die Partei des Absolutismus und der Jesuiten . Übrigens bezweckte er die Er¬
haltung des auswärtigen Friedens , die Herstellung der innern Ruhe in Spanien
und die möglichst größte Entwickelung der Industrie und des Credits in Frankreich.
Eine Zeit lang führte er auch 1821 das Portefeuille der auSwärt . Angelegenheiten,
das dann Baron Damas erhielt . — Als 'V - sich auf seinem hohen Posten für ganz
gesichert hielt , gab er die Rolle der Mäßigung und der Feinheit , womit er den Fort¬
schritt deS antiliberalen Systems begünstigt hatte , auf , und trotzte der öffentlichen
Meinung . So blieb ihnz zuletzt, nach der Verwerfung des GesetzentwurftS über
das Recht der Erstgeburt , 1826 , durch die Pairskammer , bei der Wahlkammer
nur eine geringe Mehrheit . Zwar ging 1827 das Geschwornengesetz durch ; qkl- in
die Pairskammer fügt ? in dem neuen Preßgesetze so viele Änderungen hinzu , daß
die Minister eö zurücknehmen mußten . Nun stieg die Erbitterung gegen V . noch
höher ; bei der Heerschau über die Nationalgarde am 29 . April 1827 äußerten sich
einige Stimmen gegen die Minister , deßhalb wurde die ganze pariser Nationalgarde
aufgelöst . Endlich glqubte V . durch die Berufung einer neuen Wahlkammer und
in beiden
durch die Ernennung von 76 neuen PairS sich der Stimmenmehrheit
Kammern zu versichern ; der König befahl daher am 5. Nov . 1827 die Auflösung
der Deputirtenkammer ; daniit hörte aber auch die Censur auf . Nun wurden alle
Stimmen gegen das V .' sche Ministerium laut . Die neuen Wahlen fielen nicht im
Sinne der Minister aus . Es gab Unruhen in Paris am 19 . und 20 . Nov .. wo¬
bei Blut floß , und die Polizei sich ebenso verdächtig als verhaßt machte . W . „ Us
livre „ oir ele äl >1. Oeluvuu ot 1roiiobet , e>u lläportono ,>ljjli .,I>ütup üe >.> p» liee politigue Lvus lo miinztöre elöplorublo " , von Annäe sPariS 1829 , 4 Bde .) .
Dillrle sah seinen Fall kommen . Vergeblich unterhandelte er durch Hrn . Flandin
mit Lafsirte, Cas . Perrier , Roy . Tollard u. A . über die Bildung eines constilutionnellen Ministeriums . ( S . Flandin 'S „ llerülutions IN- I.I li„ <>u minister, : ele Vlr.
Ii; (Ue. üe V." ( 2, Aufi . Paris 1829 .) Endlich zeigte sich unter 420 Wahlen die
Mehrheit (212 ) gegen das Ministerium ; daher gaben V . und die übrigen Minister,
bis aus2 , am 4 . Januar 1828 ihre Entlassung , und am 5. wurde das neue Mi¬
nisterium ernannt : Porralis , Siegelbewahrer ; la Ferronnays , guswärt . Angel . ;
Caux , Kirchenverwaltung , Martignac , Inneres ; Roy , Finanzen u . s. w . V.
erhielt , sowie Peyronnet und Codiere , die PairSwürde . Dagegen nannte die
neue , an , i . Februar eröffnete Wahlkammer , in ihrer Adresse an den König , da»
vom abgegangenen Ministerium befolgte System Wsv >tämo stüplarnblv ( 9. März
1828 ) . Der gegen V . in der Kammer der Deputirten schon eingeleitete Anklagevroceß halte jedoch keinen Fortgang . V .'s Finanzministerium war , nach Roy ' »
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amtlicher Erklärung , mit einem Deficit belastet. Schon früher hatte Ganilh stren¬
gen Tadel über V .'s Finanzverwaltung ausgesprochen in der vielgelesenen Schrift:
„l )e I,1 reieiiee der siiimcer et d » »diiirtere de ,VIr. de ViNele " (Paris 1825 ) ,
und eine Satyre : „l ..i VUieliide " , erlebte in wenig Monaten 15 Auflagen . V . zog
sich nach Toulouse zurück. Auch das neue Ministerium trat ab , und der Fürst von
Polignac
s ( . d.) bildete am 8. Aug . 1829 ein drittes , das die Pariser I' inonmpatible nannten , sobaß selbst die Congreganisten , als V . im Anfange de« 1 . 1830
nach Paris kam, dessen DerwaltungStalent mit Polignac verbunden zu sehen wünsch¬
ten ; allein man erinnerte sich einer frühern Äußerung v , N . : „8i <d,e, . I,ie,i gue
dorcpii de Villele ne rera j.im .iir minirtrs ni ivee un p^eind rcignenr . ni ,ivee
II» s-ivnri " . Auch hatten die Unterhandlungen keinen Erfolg , und Hr . v. V . reiste
nach Toulouse zurück. Sein Organ in Paris ist die „ Gazette ", und seine Partei
nennt ihn „ >o vr .ii l' itt de 1.1 Lontre - revolnlio »" .
20.
Villemain
(?
lbel
Franrois ), Mitglied der /leidende lr .ineiire undProf.
der franz . Beredtsamkeit an der k'ieulte der lellrcs zu Paris , geb', am 11 . Juni
1791 zu Paris , wurde schon in seinem 19 . Jahre durch den Grasen Fontanes als
Pros . der Rhetorik am Collegium Karls d. Gr . angestellt : ein Amt , das er später
mit dem noch ehrenvollern bei der Universität zu Paris vertauschte . Vielfältige
Auszeichnungen , die sein frühes Talent ihm erworben hatte , begründeten den Bei¬
fall im voraus , den neben seinen Lehrvorträgen sehr bald seine Schriften fanden.
Mit allgemeinein Interesse wurde 1812 seine Lobrede auf Montaigne gelesen , der
gleich bei ihrem Erscheinen ein Platz unter den classischen Werken der franz . Sprache
zugestanden wurde . Als einen Beweis dieser Anerkennung durfte er es ansehen,
daß ihm in dems. Jahre die latein . Rede bei der großen Preisvertheilung der Univer¬
sität aufgetragen ward . 1814 erhielt er den Preis des Instituts für seine Rede:
„8ur ler irmti ^er et lor ineoiiveniens de I.i critigiie ", in einer Sitzung , welche
der Kaiser von Rußland und der König von Preußen mit ihrer Gegenwart beebrten.
Damals wandte sich D . an beide Monarchen mit einer Anrede aus dem Steg¬
reife , die um so grbßern Beifall fand , je schwieriger es war , über viele Verhältnisse
in jener Umgebung sich zuäußern . Einen spätern Preis erhielt er 1816 für sein
„lvloge de lso » ts8guieu " . Durch Decazeö zum Director des Buchhandels,
später (seit 1819 ) zum äl .iitre der regnete ; ernannt , behielt er doch stets sein Lehr¬
amt bei, worin er das bewunderte Vorbild der franz . Jugend geworden ist. Selten
mag ein Lehrer sich gleich enthusiastischer Zuhörer erfreuen , da großartige Gesinnun¬
gen sich hier mit der größten Klarheit und dem gewinnendsten Vortrage vereinigen.
Als Schriftsteller ist V . vorzüglich durch ein Leben Cromwell 's (2 Bde .) und eine
Übersetz, von Cicero „ ve repnldici " dem Auslande bekannt geworden . Sein „ LaSkaris " (Paris 1826 ) ist ein ri -.' 7-v^ /ö,-»,
auf der Grabstätte der neuen Grie¬
chen. Als Geschichtschreiber läßt V . dieThaten sprechen und verschmäht den Wort¬
prunk , wodurch er sich von den meisten Geschichtschreibern seines Volkes ehrenvoll
unterscheidet. V .'S „Oircourr et molin ^ er litteiuires " (Paris 1823 ) enthalten
seine tdc ><zer de älonterguicu , de älonliiggie , s, Lrrai ldrtorigue sur bliiton
u . a. akadem. Arbeiten . Seine „dlnuv , IN einiger idrtar . et iitteriire " (Paris
1827 , 3 Bde .) enthalten Abhandl . über die ältere RcligionSgeschichte , eine Schil¬
derung Mich . de l' Häpital 's , Shakspeare ' s und eine Abhandl . über die franz . Lite¬
ratur unter Ludwig XlV . 1828 erhielt V . wieder die von Villcle ihm entzogene
Erlaubniß , öffentliche Vorlesungen zu halten , Von s. C.our » de lillcr .iture sind
erschienen „ I'ildeiu de in iiileriture .i » 18 . rieele " (Paris 1828 — 30 , 4 Bde .),
und sein „Tildean de In litt , r.ilnre ,i» möge » äge e» ssrsuee , e» lüdie , e»
4i ziipsne et e» 4 »^ !elerre " ( 1830 , 2 Bde, ).
19.
ViIlers
(
Charles
Frane . Dominigue de), der literar . Vermittler der Deut¬
schen und Franzosen , einer der 'geistvollsten Franzosen , geb. den 4. Nvv . 1764 zu
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dort !»
Belchen in Dcutschlothringen , hatte bei den Benediktinern in Metz und in der
genArtillerieschulestudirt . 1782 trat er als Lieutenant in dasArtilleriereg . vonToul
in Strasburg . Seine Ileigung für wiffenschaftl . Studien trieb ihn zu Untcrsuchun«
Grie,
gen des Meemer ' schen Magnetismus , und veranlaßte den jungen Ofsicicr ,
1793
Revolutionskrieges
des
Ausbruche
dem
Bei
.
lernen
zu
Hebräisch
und
chisch
dem
floh er , vom Haffe der Jakobiner bedroht , noch Deutschland und nahm bei
Heere der Prinzen Dienste . Nach dem unglücklichen AuSgange des ersten FcldzugS
kehrte er in seine Vaterstadt zurück, mußte aber von Neuem die Flucht ergreifen.
, lebte
Nachdem er sich einige Zeit in Holland ausgehalten , kam er nach Deutschland
abwechselnd in Holzmmden , Driburg und Hellingen , im Umgänge mit gelehrten
zu
und geistreichen Männern , bis er 1797 nach Lübeck kam , um nach Rußland
gehen . Doch durch die Freundschaft einer hochgebildeten Frau an Lübeck gefesselt,
jene
verlebte er hier mit den geistreichsten Männern des nordwestlichen Deutschlands
und
glückliche» Jahre , wo sein Meist sich mit deutscher Art und Kunst befreundete
den
mit
Verbindungen
seine
,
Paris
nach
Reisen
Seine
.
trieb
Blüthen
herrliche
in
Literatur
deutschen
der
bei,
viel
vorzüglichsten sranz . Gelehrten , trugen ebenso
Frankreich Beachtung zu verschaffen , als seine Schriften . Unter diesen machte
den
keine mehr Aufsehen als das vom sranz . Naiionalinstuut gekrönte Werk über
und
Einfluß der Reformation Luther 's auf die politische Lage der europ . Staaten
alle
die Fortschritte der Aufklärung . — Als bei der Erstürmung Lübecks 1866
ergossen,
Stadt
unglückliche
die
über
sich
Gräucl eines zuchtlosen Schlachthausens
half und rettete er , wo es noch Rettung galt . Sein damals gedruckter berühmter
und
Brief über die Eroberung dieser Stadt zog ihm den Haß des sranz . Heeres zu,
und
als die Hansestädte 1811 mit Frankreich vereinigt wurde » , ward D . verhaftet
zu
Ruf
den
er
hatte
Zeit
derselben
Zu
.
verwiesen
Generalgouvernement
aus dem
einem philologischen Lehrstuhl an der Universität Götlingcn , den er jetzt annahm.
Als Lehrer geachtet und geliebt , entfaltete er zur Zeit der westfälischen Her,schüft
die
das edelste Herz und die vielthätigste Wirksamkeit . Als aber Hanover unter
alte Regierung zurückkehrte , ward D . abgesetzt und ihm angedeutet , noch Frank¬
, be¬
reich zurückzukehren . Seine Freunde , unter denen er sehr einflußreiche zählte
gegen
wirkten zwar eine Abänderung dieser Maßregeln , allein derSckmerz über die
ihn gespielten Ränke , die vielfachen Leiden , die in der letzten Zeit seui Herz beiührt
halten , darunter vorzüglich das Unglück der ihm seil Zähren so eng verbundenen
Zebr.
Familie Rodde in Lübeck, untergruben seine Gesundheit . Er starb den 26 .
Umgänge,
im
liebenswürdig
,
Mißtrauen
ohne
und
Falsch
ohne
war
.
V
—
1815 .
wahr
scharfsichtig und geistvoll in seinen Schliffen , gerecht gegen jedes Verdienst ,
bis zur Unbesonnenheit , kurz einer von den Menschen , deren Leben von der Selbst¬
sucht so oft angefeindet wird . Er war Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften,
Ritter des heil. Ludwigs - und desschwedischen Ncresternordens . Sen ^ orzüglichund
sten Schriften sind außer einige » Übersetzungen a . d. Deutschen insFraMsische
, re de
nebst den angeführten „ lrssui dvr I'rrplil rl i' iiitluerir «.- du lee I <loimueti
liirr " u. „ Uellie ü älncl . Ia cv » it ( L5e b .innv du- Lr .ird -.i, u .'ds s,,r
fein „ lbouzi d' oeil SNI I<>z uuie eiiilrs ", „ Iluppvtl seui l' etnt ele 1,1 liitriiduie
illud«
rineieniie et du l' liisioiie e» AIiri >>r>g» r" , „ iiitindue ln n ü I'euriagc de
s. W.
U.
"
auLiiulnzues
rilles
des
«
tüourtilutivn
„
,
"
.LIlemagiiv
i'
de 8l .iel nur
Vgl . „ Zeitgenossen " , Nr . V.
Battiste Gaspard d'Ansse de) , einer der gründlichsten
(
Jean
Villoison
1753
Kenner der alt - und neugriech . S prachc und Literatur . Er war den 5 . März
Bearrais in
zu Corbeil sur Seine geb., genoß einen gelehrten Unterricht im College
Paris , und zeichnete sich durch seine Talente und seine Neigung für da» Studium
ge¬
der alte » Sprachen aus . Zn seinem 15 . Zahre halte er beri iis alle alte Auteren
ihn
lesen , und tvard mit 23 Z . Mitgl . der Akademie der Zuschriften . 1778 schickte
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die Regierung nach Venedig , rlm dort die Handschriften der St .-Marcusbibliothek
zu untersuchen . Hier benutzte er den Umgang des gelehrten Mvrelli , welchem
Um¬

gänge auch die von D . herausgeg . „,1noeüolu ^ I.,eca e regia puririeiiri <-t u Vc»eti , 8 .
lübl . Ü<-P» » i>.>' tü" (Venedig 1781 , 2 Bde ., 4.) ihr Entslcden ver¬
danken . In der Sü Morcusbibliorhek fand er einen wichtigen Codep, derHomer 's
Iliade mit einer Menge Schoben enthielt , den er herausgab (Venedig 1788,Fol .) ,
und dessen Werth vorzüglich Wolf ane , konnt hat . Nach s. Rückkehr ausZtalien be¬
suchte er Deutschland und benutzte die Bibliothek zu Weimar . 1785 ging er mit
dem franz . Gesandten bei der ottoman . Pforte , dem Kunstfreunde , Grasen Choiseul, noch Konstantinopel , bereiste 3 I . lang die Inseln des Archipelagus und da«
feste Land von Griechenland , und vervollkommnete sich in derKenntniß les Neugrie¬
chischen, das er milFertigkeit sprach. Diese Reise weckte in ihm den Entschluß , eine
vollständige Beschreibung von Griechenland auszuarbeiten . Er excerpiere zu diesem
Zwecke die griech. Schriftsteller , selbst dieKirchcnväler und die Byzantiner , allein die
eingetretenen politischen Verhältnisse hinderten ihn , diese Arbeit fortzusetzen. Beim
Aukbrvche der R -volution ging er nach Orleans und lebte dort , bis die Stürme sich
gelegt halten . Noch s. Rückkehr ward er Mitglied des Nationalinstitutö und Pro¬
fessor ; genoß aber diese Auszeichnung nicht lange , denn erstarb den 26 . Apr . 1865.
Noch verdanken wir ihm eine treffliche AuSg . von „ I.onpf l^-idlomln , ,Io11.i, >b „ i<le
el tNlu . " (Paris 1778 , 2 Bde . , 4 .) und schätzbare Abhandl . in den -stVIem. üe
l 'Aooil . ei,'» iiu-cr . " und andern Zeitschriften . Sein hanlschriftl . Nachlaß , Anmer¬
kungen zu Tournefort U. s. w ., besinden sich auf der königl . Bibliothek zu Paris.
Vinalia
(
aus
dem Lot .) , Weinftsie , welche die Römer zu feiern pflegten.
Die Etrusker halten — so lautet die Sage — nach einem Kriege von den b. siegten
Lateinern alsFriedenebedingung
die Auslieferung alles Weines verlangt . Die La¬
teiner , über diese Zumulhung empört , vertrauten ihr Glück noch einmal den Waf¬
fen , gelobten aber dem Jupiter im Falle des Sieges ihren Wein . S ie siegten, und
um das Gelübde -u erfüllen , brachten sie ihm aus jedetn Fasse den ei ste» Becher.
Dir Folgezeit behielt diese Sitte bei und feierte dusisFesi alljährlich am 23 . April,
an welchem Tage man die Weinfässer öffnete. Ein zweites Weins . st wurde am 21.
Aug . gefeiert , um Iupiter 'S Gnade für die nahe Weinlese zu erflehen . Erst nach
diesem Feste durfte der vorjährige Wein zum Verkauf ausgeboten werden ,
indem
der künftige bereits durch die Feieilicbkeit geweiht und Jupiters
Schutz vertraut
war . Bei diesem zweiten Weinseste eröffnete der Flamen TialiS die Weinlese durch
die Abnahme der ersten Traube.
D i n c « n t (William ), !) .,einverdienlerSchuimannündbcrübmterSchrift:
steiler in London , wo er den 2. Nov . 1739 geb. wurde und 1816 starb . Sein Va¬
ter war Bollenbinder für lonknerKaufleute , und erwarb sich viel Vermögen , ver¬
lor es ab « auch wieder durch Unglücksfälle . So blieb für William , den fünften
Sohn , IM eineKleinigkeit übrig . Zum Predigerstande bestimmt , wurde er im 9.
Jahre »Wie Westminstk ' schule geschickt und ging 1757 nach Irinjiv uolwpo in
Cambridge , wo ihn s. älterer Bruder , welcher das väterliche Ballenbinderoewerbe
forttrieb , unterhielt . 1761 wurde er dort Baccalaureus und im folg. Iahi 'ellnterlehrer an der Schule zu We,Münster . Er machte sich durch s. außerord -nlliche
Lehrgabe bckanntund eihiekt 1771 die zweite Lehret stelle an jener großen Anstalt.
Er führte jetzt die Aussicht über die
!>,'i» >6>i .e. mußte für den innern Haushalt
des Colleoiums Sorge kl agen und über die Disciplin und das sittliche Betragen
der
^ chüler wachen . Da er diese schweren Pflichten gewissenhaft ersüll 'e , ernannte
ihn der König 1776 , nachdem er I). dcrTheologie geworden war , zu einem seiner
Capläne , 1788 zum obersten Lehrer der » e8l, » in8it , eebool , und 1788 zum
Vorst . hei vonNoii cullege . Dabei versah er noch eine Predig »stelle an der Allerhetligenku che in der Stadt London und wurde vom Lrzbischofe in Voik zum Um
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Karl , Baron v .)

an s. Tod verwaltete,
reralmosenier des Königs ernannt , welches letztere Amt er bis
er die Pfründe
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überbrachte dem Kaiser Napoleon ein eigenhändiges Schreiben s. Monarchen , vom
18 . Sept . 1808 , dasFreundschaftsversicherungen enthielt und Napoleon über Ost¬
reichs Rüstungen beruhigen sollte. Dieses Schreiben und Napoleons stolze Ant¬
wort vom 14 . Ocr . stehen in Schöll 's „ lli,i . des li -diä -, de p.-dz." ( IX , S . 218 fg.).
Zn dem Feldzuge 1814 übernahm der (General Baron D . , an des Herzogs v.
Sachsen - Weimar Seite , im Namen der Verbündeten , das Generalgouvernement
von Belgien , übergab aber dasselbe in Folge der zu London von den daselbst oesindlichen Monarchen beschlossene,iVereinigung Hollands mit Belgien , schon am 31.
Juli 1814 an den Prinzen «. Oranien , nachmaligen König der Niederlande . —
Für die Dienste , welche Baron V . in so ruelen schwierigen Aufträgen geleistet hatte,
belohnte ihn s. Monarch mit einer Besitzung in Galizien , 200,000 Gld . an Werth,
und ernannte ihn 1814 zu s. Botschafter in Paris . Baron V . folgte in dieser Ei¬
genschaft 1815 dem König Ludwig XVIII . nach Gent und lehrte niit demselben
nach Paris zurück, wo er nebst den Gesandten der übrigen verbündeten Mächte mehre
Verträge abschloß und unterzeichnete , u. A. die pariser Convention vom 25 . April
1818 über die Liquidation und Abzahlung der Schulden Frankreichs an k>e Unter¬
thanen der 4 verbündeten Staaten , durch Renten zu e. Betrage v. 12,040,000 Fr .,
die ein Capital von 240,800,000 Fr . darstellten . Die Foterungen selbst hatten
sich aus 1,290,000,000 Fr . belaufen . ( S >. Scholl a . a. O . , Xl , 60 ' . )
20.
Vinci Leonardo
(
da) , das Haupt der storentmiichen Malerschule , geb. in
dem Flecken Vinci bei Florenz , zwischen 1444 oder 52 , war der unehel . Sohn
eines Notars , Ser Pielro . Schon in früher Jugend beschäftigten ihn Malerei,
Plastik , Anatomie , Architektur , Geometrie , Mechanik , Poesie und Musik . Seinen
Lehrer , den Maler und Bildhauer Andrea del Varrocchw , übertraf er bald , und da
sein Ruf sich ausbreitete , berief ihn 1482 der Herzog v. Mailand , Lodovico Diaria Ssorza , in seine Dienste . Leonardo stiftete hier eine Zeichnungsakademie , de¬
ren Einfluß ohne den unglücklichen Sturz des Huusis Ssorza noch vcriheilhafter
gewirkt haben würde . Unter den Gemälden , die er auf Befehl des Herzoge fer¬
tigte , war das erste das Medusenhaupt , und das berühmteste das Abencmahl in
dem Reftckorium der Dominicaner von Sancio -Maria dellc Grazie , über welches
mehre unerwtesene Anekdoten (z. B . , daß Leonardo in dem Zudaskopfe den Prior
des Klosters ponrailirt , daß er den Christriskvpf , weil er die Göttlichkeit desselben
für unerreichbar erkannt , unvollendet gelassen u. s. w.) vorhanden sind . Leider ist
dieses hei rliche Frescogemälde durch Vernachlässigung zu Grunde gegangen , doch
hat es sich in mehren zum Theil trefflichen alten Copien erhalten , aus welchen wir
die Schönheit der Ccmposilion , der Gruppirung und der Einzelheiten erkennen.
Bewundernswürdig sind von dem Künstler die verschiedenen Charaktere der Apostel
bezeichnet, in deren Mute die göttliche Chrisiusgestalt sich wie eine Sonne unter den
Sternen hervorhebt . Wir besitzen von diesem Werke einen kostbaren Kupferstich
von Rafael Morghen . S . Gdihe s „ Kunst und Alterthum " (3 . H .) , wo auch
Bossi 's Werk über Leonardo 's Abendmahl und des Maler Müller 's Beurtheilung
desselben benutzt worden ist. Außer der Malerei verbreitete Leonardo 's Thätigkeit
sich über mancherlei Unternehmungen von erstaunlichem Umfange . Er leitete das
Wasser der Aida bis nach Mailand , zog den schiffbaren Canal von Mortesana
nach den Thälern von Chiavenna und dem Delklin durch eine Slrecke von 200 Miglien u. s. w . 1499 kehrte er nach Florenz zurück, wo er den Auftrag erhielt , eine
von den Wänden in dem großen S aale der Rathev . rsammlung zu verzieren . Bei
dieser Gelegenheit fertigte er , MU Michel Angelo wetteifernd , eine» Carton , der
zu sein«ii ausgezeichnetsten Arbeiten gehörte . Er verherrlichte eine» Sieg der Flo¬
rentiner unler ihrem Anführer Niccolo Piccinio , und wart hauptsächlich bewundert
«regen eimr Gruppe Reiter , die um eine Fahne kämpfen . Auch dieser Carlon ist
rmr noch durch eure Copie bekannt . Ais Leo A . 1513 den päpstl . Stuhl bestieg,

