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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,
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begab sich Leonardo im Gefolge des Herzogs Julian von Medici nach Rom . Aber
Mich . Angelv ' S ihn auch hier
er verließ , wahrscheinlich , weil die Nebenbuhlerschaft
im Vakican war,
Verfolgte , oder weil Rafael schon im Besitze der großen Arbeiten
nach Frankreich
um 1515 wieder , um sich auf Franz I . Einladung
diese Stadt
zu begeben . Sein hohes Alter ließ ihn hier Wenig oder Nichts mehr arbeiten , und
schon 1519 slarb er in den Armen des ihn besuchenden Königs , als er sich aus Ehr¬
vor demselben voni Lager aufriebt , n wollte . — Die Welt ehrt in L . d. V.
erbietung
den Mann , der die durch Cimabue ( 1120 ) wieder erweckte Kunst der Malerei in
suchte.
und feste Regeln zurückzuführen
auf Grundsätze
ihrem ganzen Umfange
Nur wenige Gemälde sind von ihm vorhanden , an welche er die letzte Hand gelegt
Schuld,
in s. Studien
war s. bis ins hohe Alter rastloses Fortschreiten
hat . Daran
welches ihm jene genügsame Ruhe , die sich auf gewisse bestimmte Mittel beschränkt,
: „ Voxfli sor » z» v
war s. Ziel , und s. Wahlspruch
nicht verstattete . Tiefe Wahrheit
ljU '-I eilt ! tu stebln ( wolle immer , was du sollst ) . Beim Anfange einer Arbeit so
mit
furchtsam , daß er gleich einem Anfänger zittern konnte , stieg s Unzufriedenheit
aufgab . Außer
s. Werke immer mehr , bis er es meist noch vor der Vollendung
gehören zu s. berühmtesten Werken das Bild der Lisa del Giocondo
den genannten
in Paris ; das liebliche , u . d. N . la vierte a » v loclier - bekannte Gemälde ; eine
des Fürsten Kaunih in Wien ; ein Gemälde im Palast Pam>
Leda in der Sammlung
des K naben Jesu mit den Lehrern im Tempel darstellend;
,sili zu Rom , die Unterredung
des HerzogsLodov . Ma¬
der Täufer , sonst im franz .' Museum ; daeBild
Johannes
ria Sfo : za in der dresdner Galerie , u . a . Fast ebenso schätzbar als die Gemälde die¬
ses unsterblichen Künstlers sind s. Schriften , von denen leider ein Theil verloren ge¬
geblieben ist. Nur sein ,,'I'iattain stelln zstttuiVist
gangen , ein andrerHandschrift
hat idn 1817 der BibliothekarManji
erschienen , zuerst 1651 ; ani vollständigsten
herausgegeben . Mu tiefer Einsicht , sagt Florist », hat Leonardo in diesem Buche die
Mate «i n vom Licht , vom S chatten , von den Reflexen , und hauptsächlich von den Hin¬
abgehandelt . Daß , da die natürlichen Körper meistens von krummen Li¬
tergründen
nien begrenzt sind , die eine gewisse WUchheit haben , es eine Hauptsache ist, die Um¬
zu bewerkstel¬
risse sich sanft verlieren zu lassen , daß dies nur mittelst des Grundes
ligen ist , auf welchem ein Gegenstand erscheint ; daß der innere Umriß des umgebenden
eine , lei sind , ja daß der letzte über¬
Grunde « und der äußere Umriß des Gegenstandes
haupt nur durch Hülfe der von ihm verschiedenen Umgebungen , seiner Figur nach,
der Figuren , sondern auch der Far¬
sichtbar wird ; daß ferner nicht nur dieErscheinung
abhängig ist, und die Farben sich gegenseüig bestimmen,
ben , von den Umgebungen
heb n und schwächen ; daß , wenn Gegenstände von gleicher Farbe vor einander er¬
scheinen sollen , die verschiedenen Grad « der Helligkeit derselben sie von einander son¬
dern und entfernen müssen , indem die zwischen dem Auge und dem Gegenstände be¬
findliche Luftmasse , je größer sie ist , desto mehr die Farben lindert und dämpft : alle
verstanden und aus das beste entwickelt . Außer
diese Lehren hat B . vollkommen
dieser Abhandl . und einem „ b' eagineut st' un l >ai >e sur >e « »- " » v.' .rx ' n ? st» »orp«
Iluniaiil " ist von ihm nichts gedruckt ; aber die Ambrosianische Bibliothek in Mai¬
von
; 7 a , Bde . sollen an den König Philipp
land besitzt 16 Bde . Handschriften
gekommen sein . Bis jetzt sind diese Schätze nicht einmal dem Zuhalte
Spanien
Leonardos
und Studien
nach weiter bekannt . Von den schönen Handzeichnungen
(denn er hatte immer ein Büchlein bei sich, worin er anziehende Gestalten und Ge¬
sichter , die >hm vorkamen , oder den sichtbaren Ausdruck verschiedener Gemüthsbe¬
fand , fleißig auszeichnete ) gab Caywegungen , welchen er zu beobacht . », Gelegenheit
sto tüte « clc «aeacicio ei ste cbarge etc . "
heraus : „ lleueil
lus eine Sammlung
(1730 ) , wovon auch ein deutscher Nachstich vorhanden ist. Hierher gehören noch:
ste. Vinci , guavu !, par (ib . st. Oerli ( Mail . 1784 ) und
sto lAonarst
„Oessioz
„Osioi vnLion 'i soziia i stircgiii sti l . conarstv , stall' -V1>h . Ainoretti " ( Mail . 1784 ) .
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Außerdem sind seit 1796 zu London die zahlreichen Handzeichnungen Leonardo'- ,
welche der König von England besitzt, im Stich erschienen : „ l >>üi >>ii<» >5
nal
da Vixei , i>ul>>iül>ed I>^ 9 . Oliuud »' , luine " ( 1796 , Fvl .). S.
auch Braun , , Leonardo da Vinci ' - Leben" (Halle 1819 ).
Vincke
( Ludwig , Frech , v .) , ausgezeichnet als Staatsbeamter
und als
Schriftsteller im Gebiete der StaatSwissenschast , ehrenwerth als einer der deutschen
Männer , welche nie zu Werkzeugen franz . Zwingherrschaft sich Hingaben , ist zu
Minden 1774 geb . Seche B ldung erhielt er im väkerl. Hause , kam aber bald auf
das Pädagogium zu Halle und besuchte dann die Universitäten Marburg , Erlangen
und Göttingen . Da s. Vater vorzüglich in Preußen Güter besaß, auch Domdechant in Münster war , so bestimmte Hr . v. D . sich für den preuß . Staatsdienst,
und trat 1795 als Referendar in die kurmärkische Kammer und in das Manufacturcolleginm zu Berlin , und ward 1798 Assessor beider Behörden . Bald darauf
ward er Lankrath deümindenschen Kreises und 1802 nach Spanien gesengt , um
Merinos einzukaufen , deren er 1800 mit zurückbrachte . 1803 zum Kammerprä¬
sidenten in Aurich ernannt , wurde er 1804 , als Fre h. v. Stein (bisher Oberpräsi¬
dent des gesammten preuß . Westfalens ) ins Ministerium berufen ward , dessen Nach¬
folger als Präsident der Kammer zu Münster und Hamni . Mit einer beispiello¬
sen Energie bewegte steh H . v. V . in diesem bedeutenden Wirkungskreise , und in¬
dem er glänzendes Talent entwickelte , benutzte er einsichtsvoll das Gute und Ange¬
messene, was er auf einer frühern Reise durch England von der innern Verwaltung
dieses Landes kennen gelernt . Als 1806 der Einmarsch der Franzosen die Auflö¬
sung der bisherigen Verhältnisse herbeiführte , und in Münster eine provisorische
Verwaltungsbehörde sich bildete , blieb H . v. V . bei derselben bis 1807 in Thätig¬
keit, wo er manche Gelegenheit fand , Gutes zu wirken . Hierauf begab er sich nach
England , um dort das vaterländische Interesse , odwol ohne Auftrag , aber doch im
Sinne des Königs , zu fördern . Nach dem Frieden von Tilsit kehrte er in den preuß.
Staatsdienst zurück. Er ward Chsspräsident der Regierung zu Potsdam uNd hat
hier Vieles geleistet, besonder« in seinem eifrigen Streben , durch eine bessere Dolkserziehung das Erscheinen einer bessern Zeit vorzubereiten . Nicht ohne Hoffnung
und Plane für die Zukunft nahm v. D . 1810 den Abschied , und zurückgekehrt in
s. Heimath , schrieb er da« classische Werk : „ Über die Verwaltung Großbritan¬
niens " . Ganz neue Aufschlüsse Hab er hier über ein Land , wo so viel Großes aus¬
geführt wird , ohne daß eigentliche Nerwalrungsbeamte angestellt sind. — Ein Mann
wie v. V . mußte den stanz . Behörden verdächtig erscheinen , er wurde arretirl , s.
Papiere beraubt , und endlich auf das linke Rheinufer verwiesen . Aber die Ereig¬
nisse 1813 führten ihn nach Deutschland zurück, und als Civilgouverneur der west¬
fälischen Provinzen entwickelte er s. ganze Thatkraft : Freiwillige wurden ausgerü¬
stet, die Landwehr zusammenberufen , und ein Landsturm organtsirt . Als Dank für
s. Mitwirkung bei der Befreiung Deutschlands erhielt er den Orden des eisernen
Kreuzes . 1815 ward v. D . Oberpräsident der neu zu organisirendenProvinzWestfalen , und leistete hier , als Napoleons Rückkehr von Elba zu neuem KaUipfe auf¬
rief , Außerordentliches durch die begeisterte Theilnahme , welche er für die gute
Sache in allen Classen des Volks zu erwecken verstand . Das um diese Zeit an
Preußen abgetretene Herzogthum Westfalen
(s. d.) war bisher ein fast unbekann¬
tes , unzugängliches Land gewesen : unter v. V .'s Verwaltung ward diese Provinz
durch mehre Kunststraßen mit dem N . und S . , dem O . und W . von Deutschland
in Verbindung gebracht . Ebenso führen jetzt durch die Moräste des Münsterlan¬
des nach allen Richtungen Kunststraßen , und die Wesercommunicakion ist bedeu¬
tend erleichtert ; bis Hamm ist die Lippe schiffbar, und bald dürfte eine Verbindung
des Rheins mit der Ems und Nordsee bewirkt werden . Unter v . V .'s Leitung ent¬
stand ein großer Rheinhafen bei Ruhrort . Besonderer Gegenstand s. Thätigkeit

Vindelicien

123

Vincis

war auch die festeBestimmung des Verhältnisses zwischen Gutsherren und Bauern;
eine darüber von ihm herausgegebene Schrift , die nicht in den Buchhandel kam , schildert die Nachtheile einer zu großen Zersplitterung des Grundeigeathum «. Auch wirkte er Vortheilhaft auf die Landescultur durch die Gemeinheits¬
und HaidetheilunH . Wo man noch vor 5 Jahren öde Steppen sah , sind jetzt
fruchtbare Kornfelder . Nicht weniger that v. D . für den öffentlichen Unterricht:
es wurden Scbullehrerseminarien angelegt . Das von ihm 1820 gegründete Landarbeitshaus zu Benningshausen hat schon mehre Hunderte als gebesserte Menschen
entlassen . Alle wissenschaftliche Institute sind durch ihn befördert worden ; er ließ
die münstersche Bibliothek und im hre Archive ordnen , die für die westfälische Ge¬
schichte von Wichtigkeit sind. Vor Kurzem bat er zu Münster ein Museum der
westfälischen Alterthümer eröffnet . Seit 1817 ist Baron v. N . Mitglied des
Staatsrathe - , und in dieser Eigenschaft öfter nacb Berlin berufen worden . Spa¬
ter ward ihm der rothe Adlerorden 2. Classe verliehen , und 1825 ernannte ihn der
König zum Wirkt . Geheimenraih , mit dem Prädirate Excellenz.
Vindelicien,
der Landstrich , den die Vindelicier , ein ansehntiches deut¬
sche« Volk , zu Augustus Zeiten in Süddeutschland bewohnten . Von den Alpen
und dem Bodensee an , durch Baiern und Tirol bis an den Znn , und noch darüber
hinaus , bis an die Donau wohnten Nindelicier ; daher Augsburg ^ u ^ u »t» Vinclelioorum heißt. Erst nach manchem schweren Kampfe wurden sie von den Römern
besiegt , und von Tiberius größtentheils außer Landes geführt.
V i n d i c a t i o n , die Zurücksoderung s. Eigenthums ; Klage , mittelst wel¬
cher Jemand wegen des an einer Sache ihm zustehenden Eigenthum « auf Heraus¬
gabe derselben gegen Den , der sie ihm vorenthälk , klagt.
Vindicta,
Rache , Bestrafung , oder auch die Klage wegen zugefügten
Schadens oder Unrechts . — Vindicta
hieß bei den Römern auch der Stab , mit
dem sie Sklaven berührten , die sie freiließen . Daher in den Pandrkten der Titel
„1) e «» iiiiuiriiisiL viixlict .i ".
Vineis
(
Petrus
de), odet Pietro delle Vigne , ein berühmter Rechtsgelehrter und Staatsmann
d. 13 . Jahrh . , war aus Capua geb. und von geringer Her¬
kunft , studirte aber , durch Wohlthäter unterstützt , auf der hohen Schule zu Bo¬
logna , deren Rechislehrer damals die berühmtesten in Europa waren . Er wurde
dem Kaiser Friedrich II . , der Gelehrsamkeit und Gelehrte schätzte, zufällig bekannt
und gefiel demselben so wohl , daß er sogleich eine Anstellung am Hofe erhielt , und
schnell nach einander Protonütarius , Rath und Kanzler des Kaisers wurde . In
dieser Stelle erwarb er sich ganz das Vertrauen s. Herrn und nahm an allen Ange¬
legenheiten desselben Theil . Er vertheidigte ihn besonders mündlich und schriftlich
gegen den Übermuih und die Anmaßungen der Päpste Gregor ! X . und ZnnocenzlV.
Die Schmähschriften des Erstem gegen den Kaiser widerlegte P . de D . mit Gründ¬
lichkeit und Witz , und trug dadurch viel bei, daß der wider Friedrich ll . ausgespro¬
chene Bannfluch ohne Wirkung blieb . Als Innocenz I V . den Kaiser ( 1245 ) vor
das Concilium zu Lvon foderte , vertheidigte de D . , als Gesandter des Kaisers»
s. abwesenden Herrn mit aller Kraft . Ungeachtet dieser Verdienste ward er doch
dem Kaiser verdächtig gemacht , als habe er ihm durchs . Arzt Gift beizubringen ge¬
fugt . Friedrich , durch erlittene Unfälle und öftere Lebensnachstellungen mißmuthig und argwöhnisch gemacht , glaubte der Anklage , ließ seinem Kanzler die Au¬
ge» ausstechen und ihn zu Pisa in« Gefängniß setzen, wo der unglückliche Mann
(1249 ) s. Leben endete , indem er sich aus Verzweiflung denKopfan einem Pfeiler
des Gefängnisses zerschmetterte . Diese harte Behandlung , welche Friedrich II.
an dem eifrigsten und thätigsten Vertheidiger seiner Rechte ausübte , bleibt ein Fle¬
cken in der Geschichte des sonst so großen Kaisers . Die von de V . noch vorhande¬
nen Schriften sind : ->) k Bücher Briefe von den Thaten Friedrichs ll . Sir sind
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meistens im Namen des Kaisers und , dem damaligen Zustande der Wissenschaften
gemäß, in schlechtem Latein geschrieben, werden aber als eine Quelle für die Geschichte
Friedrichs ll . angesehen , und sind daher st üher verschiedentlich gedruckt worden , li)
EineAbhandl . von der kaiserl. Machtvollkommenheit (<Ir ,,r>tc ; Mte inipoiiuli ) .
Vinificateur,
eine neue in Frankreich und Spanien eingeführte Vorrich¬
tung , die geistige Kährung , vorzüglich des Traubensastes . zu verbessern. Die we¬
sentlichen Bestandtheile d r Weintrauben oder des Traubminostes sink : zuckerige
Materie , ein stickstosihaltiger, die Gährung bewirkender Stoff , epiroctariige Viaterie , Schleim oder Gummi , saure , weinsteinsaure oder apfelsaure Salze , zuwei¬
len auch ätherische Substanzen ic. Die beiden ersten Bestandtheile sind die zur
Weinbildung unumgänglich notbwendigen Körper . Wird der ausgepreßte Traubensaft , oder der Saft andrer Früchte , die diese Bestandtheile einhalten , einer
Temperatur von ungefähr 11 " Reaumur oder 10 " Fahrcnheit ausgesetzt, so erfolgt
die Weinbildung . Die genannten Bestandtheile fange » an sich zu zersetz. » , der
Most wird trübe , e« entwickelt sich Kohlensäure , und in der ganzen Masse entsteht
eine innere eigenthümliche Bewegung , welche man das Brausen des Mostes nennt.
Während dieser Gährung entweicht , theils durch die erhöhte Temperatur , theils
durch den innern chemischen Proceß , ein Theil der geistige» und ätherischen Bestandtheile in Gasform aus den offenen Mostbehältern . Der Zweck des Vinificateur«
geht nun dahin , diese entweichenden und dadurch die Güte des sich bildenden Weins
vermindernden Bestandtheile zu sammeln und sie dem brausenden Moste wieder
zuzuführen . Die Vorrichtung , wozu die erste Idee eine Mademoiselle Gervais in
Frankreich gegeben haben soll , gleicht in der Hauptsache den Helmen bei den ge¬
wöhnlichen Branntweindestillirapparaten . Ein dergleichen Helm wird über die Öff¬
nung des MostbehLlter « gesetzt. Um aber die darin sich ansammelnden dampfför¬
migen geistigen und ätherischen Stoffe schnell zu condensiren und durch dieselbe
Öffnung , aus der sie entwichen , wieder dem Moste zuzuführen , ist der Helm noch
mir einem zweiten , etwas weitem Gefäße umgeben , zwischen welches und den ei¬
gentlichen Helm kaltes Wasser , oder noch besser, Eis geschüttet wird . Außerdem
erhält dieser Helm noch ein besonderes Rohr , um vorzüglich den nicht zu condensittnden Gasatten einen freien Ausweg zu verschaffen.
Viola
ist der allgemeine Geschlechtsname mehrer Gattungen musikalischer
Instrumente , von denen die meisten fast ganz außer Gebrauch und in Vergessenheit
gekommen sind. Unfehlbar ging von diesem Instrumente die ganze Gattung der
Geiger .instrumente aus , wie der Name bezeugt ; denn Viel » ist das Grundwort,
wovon Dedel , Fidel , fidel» abstammt . (S . d. fg. A.) Die vorzüglichsten waren:
1) Vivla ü-, xnmbu (Kniegeige ) , ein Bogeninstrument , welche«, wie dos Violoncell, zwischen den Knieen gehalten wurde . Es war etwas kleiner als dieses, mit 8
Saiten bezogen, welche in die Töne II . 6 , c, e,
,l gestimmt wurden . Die
Noren dafür wurden (gewöhnlich im Baß - oder Tenorschlüssel ) auf ein System
von 6 Linien gefetzt. Es halte einen etwas scharfen , aber doch angenehmen Ton,
und war , ehe es durch das Woloncell verdrängt wurde , ein sehr allgemeines und be¬
liebtes Instrument . Durch Nachahmung s. Tons entsprang das Ganibenregister
in der Orgel . 2) Viol «
( Vü, >« .Hnvur , Liebesgeige ) , ein bratschenLhnliches , ehemals sehr beliebtes angenehmes Geigeninstrument . Im Anfange
wurde die Vioie ll'umonr mit 12 — 14 Saiten bezogen. K— 1 davon waren
Darmsaiten (wovon die 3 tiefsten mit Draht über spönnen waren ) , diese ruhten,
wie bei d«r gewöhnlichen Bratsche , aus dem Stege ( der aber höher und breiter war
als bei letzterer) und wurden mit dem Bogen gestrichen. Die übrigen waren Draht¬
saiten , die man unter dem Saüenhalter (das Bretchen , woran bei Geigeninstru
vientcn die Saiten befestigt werden ) an kleine Stift « airhüngle . Diese liefen durch
in den Steg gebohrte Löcher unter das Griffbrei in eine dazu gemachte Höhlung,
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aus welcher sie oben in der Schnecke ( der Theil , wo die Saiten um die Wirbel
gehen ) wieder herauskamen , und dort , wie die Darmsaiten , an Wirbeln befestigt
waren . Diese Drahtsaiten wurden mit den Darmsaiten in der Octave oder dem
Einklang gestimmt und nicht mitgegriffen , sondern dienten nur durch ihr Mitkkin«
gen zur Verstärkung des Tons . Nach der Zeit aber wurden die Drahtsaiten ab¬
geschafft , und man bediente sich bloß eines anf dem Stege ruhenden Bezugs von
7 Darmsaiten , die entweder in die Töne 6 , o , F , c, e,ß , e , oder in die Töne
c gestimmt wurden . Maktheson in s. „ Orchester " und Wako , c , e , .1 . cl.
ther in s. „ Lexikon" führen noch eine Art von Viola cl'-imonr an , welche nur mit
und 1 Darmsaite bezogen war , die entweder in den Accord
4 Drahtsaiten
c . 8 , oder in e, es , xr. c , 2 gestimmt wurden . — Die gegenwär»
o, e,
tig als Orchesterinstrument noch allgemein gebräuchliche Gartung der Viola ist
3) die V'iol -I <l> bruocin , Violett », Viola » lk .1 (nicht , wie gewöhnlich falsch gesagt
und geschrieben wird , .r>Ito Viola ) , franz . l'aille , deutsch Altgeig «, oder am ge¬
wöhnlichsten Bratsche genannt . Sie hat ganz den Bau der Violi ne ( s. d.) , ist
aber größer als diese, und steht , besondere in Hinsicht des Klanges und des Um¬
fanges ihrer Töne , als Mittellaut zwischen derselben und dem Violoncell . Die Be¬
handlung der Bratsche ist wie bei der Violine , nur werden die Noten für dieselbe
nicht im 6 -, sondern im Altschlüssel gesetzt. Des 6 - oder Violinschlüssels bedient
man sich nur für die hohen Töne , die (z. B . in Solos ) über o oder k gehen . Di*
Bratsche hat ebenfalls 4 Saiten , wovon die 2 tiefsten übersponnen , und die Stim'
mung aller 4 eine Quinte tiefer ist als bei der Violine . Die Stimmung der Brat
folglich dieselbe, wie beim Violoncell , nur eine
sche ist nämlich o , g , <1,
Octave höher . Die Bratsche ist zur Ausfüllung der Harmonie unter den Geigeninstrumenten , was der Alk oder Tenor unter den Singstimmen ist, und folglich bei
jeder vollständigen Orchestermusik von besonderer Wirkung und Nothwendigkeit;
weßhalb es sehr unrecht und zweckwidrig ist, daß dies Instrument in der Regel so
sehr vernachlässigt und gewöhnlich am schwächsten und schlechtesten beseht wird.
In den Tonstücken geht die Viola entweder ihren eignen Gang , oder in der Octave
mit dem Contrebaß und im Einklänge mit dem Violoncell . Spontini läßt sie auch
in der tiefern Octave mit der ersten Violine gehen.
sfranz . Viol <» > ' ) , deutsch Discantgeige , oder am gewöhnlich¬
Violino
sten bloß Geige oder Violine genannt ^ ist das vollkommenste und angenehmste , so¬
wie das herrschendste unter allen Geigeninstrumenten . Geigeninstrumente im All¬
gemeinen sind nämlich solche musikalische Instrumente , welche mit Darmsaiten be¬
zogen sind und durch das Anstreichen der Saiten mit einem Bogen klingend ge¬
macht werden , indem die verschiedene Höhe und Tiefe der Töne durch das verschie¬
dene Aufsehen der Finger auf die Saiten erzeugt wird . Von dem Ursprünge der
Geige überhaupt ist wenig bekannt ; doch scheint ihr ein nach und nach vervoll¬
kommnetes altes ähnliches Instrument , welches man Viola nannte und ein größeres
Arminstrument war , zum Grunde zu liegen , wovon man Abbildungen in den Lehr¬
büchern der Geschichte der Musik und insbesondere der alten Musik findet . Einige
sehen ihre Erfindung in di/ Zeiten der Kreuzzüge . Wahrscheinlich wurde sie zuerst
in Italien vervollkommnet . Dieses Land (man erinnere sich der cremoneser Geigen ),
sowie das angrenzende Tirol , liefern auch noch jetzt die vorzüglichsten Instrumente.
Dort find die von Amaki , Guarmri , Swadivari ; hier die von Jak . Stainer , Kloh
u. M . vorzüglich berühmt . Die gegenwärtig übliche Violine hat folgende Be¬
schaffenheit. Sie besteht aus 2 Hauptiheilen , dem Corpus und dem Halse , welche
*) Von Vielen wird auch der Contrabaß Violen genannt . Man halte dies aber
nicht für die franz . Benennung desselben; diese ist : Lonireba --« (ii Lontrab »» »,
il Violono , große Baßgeige ) .
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wieder aus mehren kleinern Theilen zusammengesetzt sind. An dem Corpus (Kör¬
per , Leib) sind zu bemerken : l ) die Decke ( der Resonanzboden , das Dach ), ein in
der Mitte etwas gewölbtes , im Umriß länglich rundes Bretchen von altem trocke¬
nem Fichtenholze (etwa 1 Linie dick) , welches in der Mitte der beiden Seiten einen
halbrunden Einschnitt (die Ausschweifung ) hat , damit der Dogen sich frei , ohne
anzustreichen bewegen kann . In der Decke befindet sich an jeder Seile , wo der
Ausschnitt ist , eine schmale Öffnung in der Form eines lat . / , welches die I' oder Schalllöcher genannt werden und die Verbindung der im Instrumente ringe«
schloffenen Lust mit der äußer » zur Fortpflanzung der Schwingungen des Körpers
bezwecken. 2 ) Der Boten . Dies ist ein der Decke ganz gleiches Bretchen von
Ahornholz , jedoch ohne Öffnungen ( wie die b - Löcher in der Decke) . Decke
und Boden werden nun verbunden : 3) durch die Zarge , einen dünnen (etwas über
1 Zoll breiten ) Span , ebmsalls von Ahornholz , welcher nach der Form der Decke
und des Bogens gebogen , diese beiden als Seitenwand verbindet . Einige nennen
sie auch den Reifen . Inwendig liegt auf der linken Seite der Decke (unter der
6 -Saite ) der Länge nach eine Leiste von Holz ( der Balken oder Träger ) eingeleimt,
welche in der Mitte dicker ist und an beiden Enden dünne zuläuft . Ihr Zweck ist,
dem Druck der Saite » auf die Decke zu widerstehen . Auch sind inwendig in jeder
Ecke der Zarge , sowie unten am Knopf und oben unter dem Halse , kleine Klötzchen
eingeleimt . Dem Balken gegenüber (etwas hinter dem Stege , wo die l^- Saite
liegt ) wird ein dünnes , rundesStäbchen , welches der Siimmstock , die Seele ( sianz.
I'äme )M )der schlechthin die Stimme heißt , zwischen Decke und Boden aufgerich¬
tet , um erstere gegen das Gewicht der beiden höchsten Saiten zu unterstützen , und
anderntheils Decke und Boden so zu verbinden , daß die Schwingung der ei sten sich
dem andern schnell mittheile . Am obern Ende des Corpus nun ist in der Mitte der
Zarge , zwischen der Decke und dem Boden , der Hals eingesetzt, ein (etwa l Elle
oder wenig darüber langes ) Halbrundes Stückchen Ahoinholz , welches unten , wo
es aufgesetzt ist , etwas dicker, am obern Ende aber dünner ist. An dem obern,
dünnen Ende befindet sich ein auSgehölics Klötzchen Holz , welches der Wirbelkasten, Lauf oder Wandel heißt , und sich oben entweder Mit einem schneckenförmi¬
gen Gewinde (die Schnecke genannt ) oder mit einem andern ausgeschnitzten Zier¬
rath endet . In dem Wiibelkasten sind auf jeder Seite 2 runde Löcher einander
schräg gegenüber , in welchen die Wirbel gehen . Dies sind 4 konische runde Hölz¬
chen , am dickern Ende , welches außerhalb des Laufes bleibt , mit einem flachen
Griffe versehen , um sie zu fasse» und - adurch die Saiten aufzuspannen . Auf dem
Halse liegt das Griffbrek , ein vom obern Theile des Halses nach unten , ungefähr
bis gegen die Hälfte des Corpus breiter zulaufendes , ein wenig gewölbtes Bretchen
von Ebenholz , über welches die Saiten noch dem Wirbel zu hinlaufen . Am obern
schmalen Ende desselben b-findet sich der Sattel , ein kleines Leistchen von Holz oder
Elfenbein , mit 4 nicht zu tiefen Einschnitten , in welche die Saiten zu liegen kom¬
men , damit sie nicht vom Griffbrett abgleiten . Am untersten Ende der Decke,
in der Mitte der Zarge , gerade dem Halse gegenüber , befindet sich ejn Knopfvon
Holz oder Elfenbein , an welchem mit einer starken Saite oder mit Draht der Saitenhalter oder die Saiterfessel befestigt ist. Dies ist ein unten schmales und oben
breiteres (fast rpi« das Griffbrek , aber kürzer gestaltete«) , etwas gewölbtes Bret¬
chen, ebenfalls von Ebenholz , oben mit 4 Löchern , in welche mittelst eines Kno¬
ten « die Saiten befestigt , von da über das Griffbrek nach dem Wandel durch die
Wirbel gezogen , und dann durch das Drehen der letzter» an - oder abgespannt wer¬
den. AufdieDecke , gerade zwischen die beidenb '-Löcher, wird der Steg , ein auf
2 Füßchen ruhendes Stückchen Holz (am besten Ahhrnhplz ) , auf welchem die Sai¬
ten zwischen dem Saitenhalter und dem Griffbrett ruhen , gesetzt. Wo dze Saiten
aufliegen , sind in dem Stege ebenfalls und aus dqpUhey Grunde kleine Ein-
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von Einigen neuerdings (z. B . dem Italiener dall ' Occa und dem Virtuosen
Hindle
aus Wien ) als Soloinstrument , jedoch mit einigen der Stärke des Tons Eintrag
thuenden Abänderungen angewendet worden ist , um eine wenig belohnende
Virtuosität zu zeigen. In dem italienischen Orchester hat es noch meist nur
3 Sauen , wodurch aber sein Umfang zu sehr beschränkt ist, in
Deutschland
meist 4 , an einige » Orten auch 5 Saiten . Die 4 Saiten werden in tl,
A . rl , >; gestimmt und klingen alle um eine Oclave tiefer als auf dem
Violoncell. Da Schw >rfälligkeit von der Kraft dieses Instruments
nicht zu trennen
ist , so solltet, die Tonsetzer es nicht mit Passagen belästigen , welche es nicht
deut¬
lich hervorbringen kann.
Violoncello
(
Violoncell
), kleine Baßgeige , steht in Hinsicht seiner Größe,
sowie in Hinsicht auf die Tiefe und Stärke seiner Töne , zwischen der Bratsche ( s.
Viola ) und dem Contrabaß m derMitte . Das Violoncell bat übrigens ganz den
Bau der Violine undBraische ( s. Violine ), nur daß eo größer lsi, und nicht , wie
diese, in horizoniuler Richtung a» die Schulter gesetzt, sondern senkrecht zwischen
den Knieen festgehalten wird . Es ist ebenfalls mit 4 Darmsaiten bezogen,
wovon
die beiden tiefste» mit Draht überspannen sind . Die Stimmung der Saiten ist
in
(2, O . el, >>. also wie bei der Bratsche , nur eine Octave tiefer . Sein
ernster,
bedeutsamer Ton überhaupt , seine durchdringende , angenehme Tiefe , seine volle,
ans Herz sprechende Mitte lind Höhe ( die aber nicht übertrieben werden darf ),
eig¬
nen zu ernsten , charakteristischen und eindi inglichen Melodien und besonders
zur
Grundlage des BogenguartettS . Die Noten für das Violoncell werden im d - oder
Baßschlüssel gesetzt, und es geht dieses Instrument auch meistens mit deni Contra¬
basse , obgleich seine Töne um eine Qciave höher klingen als die Töne des lehtern.
Oft jedoch lassen neuere Componisten , wie Cherubini , Beethoven Weber , Spontini , das Violoncell in besondern Gängen hervortreten . Im ersten Falle also
dient
es zur Verdoppelung und Verdeutlichung der Baßstimme und die untere Stimme
zu
vermitteln . Für die Töne , welche das cl oder c übersteigen , wird gewöhnlich der
Tenor - oder auch (besonders für die ganz hohen Töne in Concerten , Solos u. dgl .)
der 6 - oder Violinschlüssel gebraucht . In diesem lehtern Falle aber müssen
die
Noten allemal eine Octave höher geschrieben werden , weil das Violoncell an sich
eine Octave tiefer steht als die Violine , und folglich, wo z. B . das o vorgeschrieben
ist , dem Klänge nach erst das u angibt . Dos Violoncell ist eigentlich nur eine
ver¬
vollkommnete Umgestaltung der voi her üblichen Viola N«
(s. Viola ), und
wurde erst später alseSoloinstrument gebraucht und gemißbraucht . Der Erfinder
desselben war Tardieu , ein Geistlicher von Tarascon , im Anfange des 18 . Jahrh.
Anfangs bezog man es mit 5 Saiten , nämlich 6 , 6 , el,
ei. 1725 aber schaffte
man das >l als überflüssig wieder ab. Die berühmtesten Dioloncellspieler sind gegen¬
wärtig : Bernh . Romberg ( in Berlin ) , Kraft (in Stuttgart ) , Merk ( in Wien ),
Knoop ( in Meiningen ) , Bohrer (in Paris ) , Dotzauer ( in Dresden ) , welche auch
für dieses Instrument geschrieben haben . Eine neueAnwcisung
zumVioloncellspiel
ist von Alexander ( Lpz. , b. Härtel ) ; ferner Baillot ' s , Levasseur' s , Catels
und
Baudiot 's , ,Violoncel !schule und Lehre von » begleitenden Baß für das Conservawrium in Paris bearbeitet " (franz . und deutsch , Upz , b. Peters ) .
Viotti
(
Giovanni
Batlista ) , einer der größten Violmspieler und zugleich
einer der vorzüglichsten Componisten für s Instrument , geb. zu Fontana inPiemont 1755 , war anfangs Violinist in der königl . Capelle zu Turin . 1780 trat
er s. erste Reise ins Ausland an und kam 1782 auch nach Paris , wo er
außer¬
ordentliches Aufsehen erregte . Durch die Revolution vertrieben , ging er 1790
nach London , wo er denselben Beifall fand und als Soloviolinist im Salomoni¬
schen großen Concert und nachher auch a 's Director des Opernorchesters angestellt
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wurde . Er lebte daselbst im Schoße einer ausgezeichneten Familie und trieb ein
HandlungSgeschäst ( man sagt Weinhandel ) ; indessen erschienen s. Tompositionen
immer noch in Paris im Lckich. 1188 aber ward er plötzlich aus London verwie¬
sen und ging nach Hamburg , wo er sich 1800 auf dem Landsitze eines Freundes
aushielt . Im Winter 1819 befand er sich in der Nähe von Paris auf einem Land¬
gute und übernahm darauf die Direclion der großen Oper , die er aber bald nieder¬
legte. In d r Folge kehrte er nach England zurück, wo er den 3. März 1821 zu
London gest. ist. Als der würdigste Schüler Pugnani ' S hat er dessen gediegene
Schule rein fortgepflanzt und selbst mit der Zeit fortschreitend vervollkommnet.
Künstler wie Rode , Alday , Libon, La Barre , Tartier , Bacher , Pipis u. A. m . , die
man gegenwärtig unter die größten Biolinspieler rechnet, und die durch ihn gebildet
wurden , sind Beweise hiei von . Sein Ton war stark und voll, sein Spiel verband
mit Reinheit , Genauigkeit und ungemeiner Fertigkeit die reizendste Einfachheit.
Übrigens warV . ein sehr gebildeter , würdiger Mann von vieler Lebhaftigkeit , besaß
aber dabei viel Selbstgefühl . Da s. Tomposiiionen , unter welchen s. Diolinconcerte
und Duetten sich den Violinspielern unentbehrlich gemacht haben , so häufig an al¬
len Orten Hochgestochen und für andre Instrumente zugerichtet worden sind , so ist
eine genaue Übersicht s. Werke sehr schwer. Nach einer ungefähren Übersicht jedoch
hat er 21 Diolinconcerte , 2 Concerlanlsymphonien für 2 Violinen , 3K Diolinduette
und mehre Diolinquartette und Trios , 12 Solos für die Violine mit Begleitung
des Basses , und eine Sammlung Themas mit Variationen herausgegeben . Für
den G -sang find 2 in Paris gestochene ital . Arien mit Orchesterbegleitung . bekannt.
Auch sind unter s. Namen Clavicrsachcn gedruckt worden , die aber vermuthlich nicht
ursprünglich von ihm selbst sürs Tlavier gesetzt waren.
, s. Schlangen.
oder Natter
Viper
der vorzüglichste Dichter der Römer im
) Maro,
(
PubliuS
VirgiliuS
Epos , in der Idylle ( von ihm Ekloge genannt ) und im Lehrgedichte, war im 1 . 10
v . Chr . zuAndeS , einem Flecken unweit Man tua , geb. Sein Vater besaß ein kleines
Landgut , das er selbst baute . V . besuchte, um sich zu dicken, Crcmona , Mailand
und Neapel . Durch einen gewissen Syro lernte er die Epikuräische Philosophie ken¬
nen , und hatte wahrscheinlich jenen Narus an den er s 6. Ekloge richtete, zum Mit¬
schüler . Man nahm sonst ziemlich allgemein an , daß er die Gedichte , die man unter
der Überschrift „ Lamlecü , Virgilii " zusammengefaßt findet , in einem frühern Al¬
ter schrieb ; allein eine ausgebildete Kritik hat gezeigt, daß einige gar nicht von ihm
herrühren , andre von unbestimmtem Datum sind. Wenn , wie man glaubt , D . s.
eignen Begebenheiten als Tiiyrus in der 1. Ekloge erzählt , so war er 30 I . alt,
als er zum ersten Mal nach Rom kam , um s. Ländereien , welche nach dem Kriege
gegen die Republikaner von des Octavius und Amonius Soldaten in Besitz genom¬
men worden , zurückzuerbitten . Hier ward er von Pollio oder einem andern Beschü¬
tzer bei Octavius eingeführt und gewann die besondere Gunst des Mäcenas . Aus
ihre Verwendung ward ihm die Rückgabe s. GMS versprochen. Als er es aber wie¬
der in Besitz nehmen wollte , widersetzte sich der neue Eigenthümer und bedrohte s.
Leben . Erst nach einer zweiten Reise nach Rom und wieder holten Ansuchungen ge¬
langte er zum Wiederbesitz . Er dichtete um diese Zeit mehre Eklogen , deren 10 . und
letzte man in s. 33 . und 31 . Lebensjahr seht. Der Anfang s. „ Georzica " (Lehrge¬
dicht vom Landbau ), die er aufMäcenas 's Antrieb unternahm , soll nach den Gram¬
matikern in s. 34 . Jahr fallen . Er arbeitete 11 . daran , meistens zu Neapel ; doch
lind diese Angaben unsicher. Gew ss-r ist, daß die „ Aaeide " s. letztes Werk war.
Er stand jetzt in großer Gunst bei AugustuS , mit dem er einen vertrauten Briefwech¬
sel führte . Nachdem er den Entwurf s. großen Epos vollendet hatte , begab «r sich
nach Griechenland , um e« dort in Muße auszuarbeiten . Als aber August auf s.
Reise aus dem Orient in Athen mit ihm zusammengetroffen war , beschloß er , mit
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diesem zurückzukehren. Schon in Megara befiel ihn eine Krankheit , die während
der Reise zunahm und zu Brundusium , oder nach A . zu Tarent , nach wenigen Ta¬
gen s. Lehen endigte . Er starb im 62 . Lebensjahre , 19 v . Chr , Der Leichnam
ward , seinem Verengen gemäß , nach Neapel gebracht und dort an der Straße
voiz Puteoli beerdigt . Nach glaubhaften Zeugnissen hatte der Dichter aus s, Ster¬
bebette veryrdnet , daß man die Äneide , die er als ein mangelhaftes und unvoll¬
endetes Werk betrachtete , den Flammen übergeben solle. Indeß ward sie, h inein
bestimmte » Willey zuwider , von s. Freunden aufbehalten . Wir erkennen aus dieser
Verordnung die Bescheidenheit , mit welcher D . sich selbst beurtheilte . Dabei war
er mild und sanft in s. Sitten , ohne Anmaßung im Umgänge und treu in der
Freundschaft . Als Dichter gebührt ihm in s. Zeitalter , das reich an ausgezeichneten
Talenten war , der erste Platz . Wenn er auch die Nabe der Erfindung nicht in gro¬
ßem Umfange besaß, da in den Eklogen Theokrit , in henGeorgicis Hesiod , und in
der Aneide Homer sichtbar s. Vorbilder sind, so ist er doch bewundernswürdig
in der Kunst des Ausdrucks , der ihm in allen Abstufungen , von den sanfteren und
einfachsten Empfindungen der Schäferwelt bis zu den erhabensten und prachtvollstenDazstellungen des Epos zu Gebote steht, in der Schönheit des Versbaues ., worin
er , zumal was die ländlichen Gedichte betrifft , unerreicht geblieben , und in, dem ge¬
schmackvollen und kunstreichen Gebrauch , den er pon dem ganzen poetischen Zube¬
hör zu machen weiß. Diese Eigenschaften haben ihn » von jeher die zahlreichste » und
eifrigsten Bewunderer erworben und ihn unzähligen Dichtern älterer und neuerer
Zeit zum Vorbilde gemacht . Die Dolkssage des Mittelalters in Italien hat sogar
einen Zauberer aus ihm gebildet , und s, Verse sind zu prophetischen Zwecken als
Loose gebraucht worden (rortes Virgili .iiiae ) , Von den Ausg . des Virgil ist we¬
gen ihrer Vollständigkeit die Burmann 'sche (Anist . 1746 , 4 Bde . , 4 .) , wegen des
erklärenden CvmmentarS und kritischen Zubehörs die Heyne ' sche die geschätzteste.
Eine treffliche deutsche Übers . haben wir von I . H . Voß ( neueste Ausg . Braunschw.
1821,3 Bde .) , der auch zu den ländlichen Gedichten einen unvergleichlichen Commentar geliefert hat ( Mona 1797 , 4 Bde . ). — Der berühmteste alte Commen¬
tar des Servius , 400 n. Chr ., ist bei den größer » Ausg . und auch einzeln gedruckt.
(S , Schmidt s „ Beiträge zur Geschichte der romant . Poesie " , Berl . 1828 .) —
Eine PrachtauSg . v. V .'S Georgicis , nebst 5 Übers . : der deutschen von Voß , der
span . von Ioh , v. Guzman , der ital . von Franc . Soave , der engl . von Solh .-Hy
und der sranz . vynDelille , erschien zu London 1826 , Fol . Die Bucolica , welche
Delille nicht zu übersetzen wagte , hat M . G . de Mancy in sranz . Verse übers . mit
Anmerk . (Paris 1828 ), und die Äneide , übers . mit Anm . von P . F . Delestre (Paris
482 ? fg .) hat in Frankzeich Beifall gefunden,
Virginia,
s . Appius
Claudias.
D irgini«
n , s. Vereinigte
Staaten.
V i r i a t h u s oder D . i r i a t h « s, «in tapferer Lusitanier , der lange mit
s. Landsleuten gegen die Römer glücklich kämpfte und s. Vaterland gegen sie be¬
hauptete , Der römischePrätyr , Servius Galba , hatte nämlich durch s. Grausam¬
keit die Lusitanier empört , uod D ., der vorher Jäger gewesen war und den Fieibeutez gemacht hatte , stellte sich an ihre Spitze und schlug bald darauf die Römer
so , daß nur Wenige davonkamen , Man schickte neue Heere gegen ihn , aber auch
diese besiegte er, indem er sie aus Hinterhalten anfiel . Bloß Meu llus war glückli¬
cher, Dennoch hielten es die Römer unter den damaligen Umständen für gerathe»
ner , ihn als unabhängigen Beherrscher Lusitanienö ( jetzt Portugal ) anzuerkennen
und ein Freundschaftsbündmß mit ihm zu schließen, Allein nicht lange nachher bra¬
chen sie treulos den Frieden , und ihr Feldherr , Sei vilius Cäpio , ließ den gefürchteten
Gegner durch Derrätherei aus dem Wege räumen . So fiel Viriathus , nach einem
14jähr . Kampf «, unbesiegt , im I . d. St . Rom 612 : ein Mann , der unter andern
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Verhältnissen der gefährlichste Feind der römischen Herrschaft geworden wäre . ( S.
„Diriath und die Lusilanier ", von l ) . U . I . H . Becker , Altona 182ß .)
zr. Bekannt¬
-) Stimme
- (
Gesammt
) und Curiqt
(
einzelne
Virillich waren die Stände des vormaligen heil . römischen Reichs deutsche « Nation in 3
. In
Collegia getheilt : das kurfürstliche , das Fürsten - und das Stüdtecollegium
eine Stimme : koch gab es in dem Fürstencolkegium 6
jedem hatte jeder Stand
mit bloßen Gesammtstimmen . Es waren näiztlich die
Bänke oder Torporationen
in 2 Bänke , die rheinische und die schwäbische , ge¬
Reichsprälaten
unmittelbaren
( voli , ciri .ilis ) , und die rznniittelbaren Reichs¬
theilt , mit 2 Gesammtstimmen
grafen in 4 Bänke : die wetterauische , schwäbische , fränkische und westfälische , ge¬
in das Fürstencollegium aufgenommen worden . Un¬
theilt , mit 4 Gesammtstimmen
alsFürstennoch
ter ihnen waren auch viele neue Fürsten , welch ? die Introduktion
nicht erlangt hatten . Ein ähnlicher Unterschied zwischen einzelnen ( vot -> viril »-,) u.
( vnt .1 L0 ,» ,1>» » N>) findet jetzt bei den« Bundestage , doch nur in
Gesammtstimmen
Reich .)
u. Deutsches
Bund
dem engern Rathe , stakt. ( «2 . Deutscher
dem Ausdrucke virtuelle
Unter
Geschwindigkeiten.
Virtuelle
Kraft versteht man eine zwar vorhandene , für den Augenblick aber nicht in Wirk¬
samkeit tretende Kraft im Gegensatze einer solchen letztem ( actuellen ) . Man denke
sich hiernächst ein System von Punkten , die in einem unverschiebbaren Zusammen¬
hange stehen , oder , was ebenso viel sagt , durch » nbiegsame Linien verbunden sind.
Auf jeden Punkt wirke eine Kraft in beliebiger Richtung , so wird das ganze System
erhalten , welches das combinirte dynamische d?S
ein Bestreben nach Bewegung
heißt , und als das Ergebniß jener einzelnen Kräfte und der Richtungen,
Systems
in denen sie wirksam sind , erscheint . Das Produkt jeder dieser einzelnen Kräfte in
das Element ihrer Richtung heißt ihr Moment ; und man begreift mit bloßem Nach¬
denken , daß , für den Fall des Gleichgewichts des ganzen Systems , die verschiedenen
Kräfte , nach der doppelten Maßgabe ihrer Stärke und Richtung , einander aufhe«
bend entgegenwirken müssen . Die Mechanik drückt das Nämliche aus , indem sie
sagt , für den Fall des Gleichgewichts muß die Summe der Momente ( deren einige
das - j- , andre da ? — Zeichen tragen ) — 0 sein ; und dies ist, was sie mit dem , ge¬
des Grund¬
sehr paßlichen , Namen
mäß der eingangs gegebenen Worterklärung
U . di.
bezeichnet .
satzes der virtuellen Geschwindigkeiten
ital , v,,lü , Vorzug . Dortrefflichkeit ; virtuo,o . Alles,
(
vom
.Virtuose
wird besondere von Denen ge¬
was in s. Art vortrefflich ist) . Diese Benennung
braucht , die ihr Talent in den schönen Künsten zu einem hohen Grade der Vollkommenheit ausgebildet haben . Im Deutschen wird sie nur von einem geschickten Mu«
in einem hohen Grade
siker gebraucht , der irgend ein musikalisches Instrument
zuspielen versteht , oder eine- ausgezeichnete Ge¬
von mechanischer Vollkommenheit
sangsfertigkeit besitzt. In dieser Bedeutung kann der Virtuos von dem wahren Künst¬
ler noch verschieden fein , der die Gewandtheit in der Behandlung eine » Kunstmate¬
rials und das physische Vermögen dem seelenyollen Ausdrucke unterordne «. Virtuo¬
( s. d.) ; auf der
sen auf dem Piano sind Moscheles , Kalkbrenner und Hummel
neugeprägtes Wort ) ist die Ge(
ein
u. A . — Virtuosität
Violine : Paganini
schicklichkeit, die sich Jemand in einer Kunst oder Wissenschaft erworben hat , Vor¬
züglich bezeichnet es die Kunstfertigkeit.
) , unter den Künstlern , die das kunstpflegende Nürnberg her¬
(
Peter
Vjscher
denkwürdigsten . Geboren um 14 ^0 , lernte er den Erzguß,
bey
einer
,
hat
vorgebracht
und zog aus Nürnberg als Handwerksgeselle durch Deutschland und Italien wan¬
dernd , wo er sich im Zeichnen und Bosstren vervollkommnete und durch Studfumder
. Al » vollende»
Antike und neuerer Meisterwerke s. Geschmack und s. Talentausbildete
ter Meister kehrte er m s. Vaterstadt zurück, wo er sich häuslich niederließ und eine eig¬
ne Werkstatt als Gelb - und Glockengießer errichtete , Bald machten s, Kunstwerke s,

732

Visconti

( Familie)

Namen berühmt ; doch hat sich in neuern Zeiten ein Streit erhoben , ob er die Mo¬
delle zu (. Arbeiten selbst gefertigt oder bloß ihre Ausführung besorgt habe. (S . das
„Kunstblatt " , 1822 , Nr . 36 .) Dom In - und Auslande erhielt D . Bestellungen,
und s. Gießhütte ward von keinem Fremden , der Ansprüche auf Bildung machte,
übersehen . In spätern I . arbeitete D . mit s. 5 Söhnen gemeinschaftlich ; so ent¬
stand z. B , s berühmtes Grab des heil. SebalduS in der St .-Sebaldkirche zu Nürn¬
berg (von 1506 — 19), das durch Richtigkeit der Zeichnung , die edeln und abwech¬
selnden Stellungen , den Ausdruck der Köpfe in der großen Menge von Figuren,
und den Faltenwurf der Gewänder , sowie durch die Reinheit des Bronzegusses , sich
den berühmtesten Werken itasten . Meister gleichstellt und selbst viele antike über¬
trifft . Außer den Aposteln (gestochen von Albert Reindel , Nürnberg 1822 , auch
werden jetzt Abgüsse von demselben in Nürnberg gefertigt ) und den Kirchenvätern
benierkt man an diesem Denkmale allein 72 Figuren . Früher als dieses bfkl'lhmteste aller Werke D .'S, das durch viele Kupferstiche in neuerer Zeit bekannt gewor¬
den ist, war das eherne Grabmal des Erzbischofs Ernst von Magdeburg , dcis die
Iahrzahl 1197 trägt . ( Herausgeg . und beschrieben von Cantian , Berl . 1822 , Fol .)
Unentschieden ist noch, ob das bronzene Basrelief in der St .-Egidienkirche zu Nürn¬
berg mit D .'S Zeichen und der Iahrzahl 1522 , welches den Leichnam Jesu bor - dem
Kreuze liegend darstellt , vom Vater oder von einem der Söhne Herstamme . Der
Mittelmäßigkeit der Arbeit wegen hat man das Letztere geglaubt . Auch da« Denk¬
mal des B . Chr . von Stadion , das diesem Relief gegenüber eingemauert ist, würde
diese Annahme bestätigen . Denn die unbestrittenen Werke P . D .'S, die aus Bronze
gegossene Figur des Apollo , jetzt im Schlosse zu Nürnberg , einst die Zier eines
Brunnens , und das leider jetzt vernichtete Gitter , mit Labenwolf « Reliefs , das
jahrhundertelang eine Zierde des nürnberger Rathhauses war , bis es 1809 als altes
Metallzerstört ward,ferner dieGedächtnißtafelAnt .Kressen ' S in derLorenzkirche recht¬
fertigten von jeher die hohe Meinung von s. künstlerischen Talente . Jenes kostbare
Gitter war die letzte Arbeit des Vater « P . V ., bei der ihn , noch vor der Vollendung,
der Tod übereilte . Nach der gewöhnlichen Angabe starb er 1530 ; nach A . durch
«inen unglücklichen Zufall , 10 I . später . Zu der Reihe s. bekannt gewordenen Werke
gehören auch Bronzen in der Schloßkirche zu Wittenberg . — Sein Bild , wie er in
der Gießhütte aussah , hat P . V . unter den kleinen Figuren am Sebaldusgrabe
an¬
gebracht , und P . Vogel im Schloßsaale zu Pillnih neben der Skulptur danach wie¬
derholt . Nachgüsse der 12 Apostel von jenem Denkmale findet man als Träger des
Altargelünders in der Domkirche zu Berlin.
Visconti
(
latein
. Viceaomiles ), eine lombardische Familie zu Mailand , die
sich durch ihre polit . Rolle und durch Verdienste um die Wissenschaften im Mittel¬
alter und in neuerer Zeit berühmt gemacht hat . Über den Ursprung des Geschlechts
und s. Namens ist man ungewiß ; jenes leiten Einige sogar von den longobardischen
Königen , diesen von einem angeblichen Rechte her , den Königen von Italien die Kro¬
ne aufzusetzen. Schon im 11 . Jahrh , erwähnt die Geschichte nicht unrühmlich eini¬
ger Visconti , dann aber verschwinden sie wieder , als FriedrichBarbarossa Mailand
zerstörte, und die D . nebst einigen andern adeligen Familien der Gegenpartei der
Torrianer weichen mußten . Der erste, der den Grund zur Macht s. Hauses legte,
war Otto V ., Erzbischof von Mailand (gest. 1258 ), der s. Feinde besiegte und die
Hcrrschergewalt s. Neffen Matteo l . (gest. 1322 ) hinterließ . Dieser hatte anfäng¬
lich viel von den Torriauern auszustehen , mußte sogar 2 I . hindurch in der Ver¬
bannung leben, erlangte aber , als Kaiser Heinrich VlI . nach Italien kam , durch ge¬
schicktes Benehmen den Titel eine « kaiserl. Statthalters , den er bald mit dem eines
Herrn von Mailand vertauschte . Er ließ das Erbe s. erstgebornen Sohne Galeazzo,
der indeß, von mächtigen Feinden und s. eignen Brudern gedrängt , durch Ludwig
den Baier 1327 im Schlosse zu Monza eingekerkert wurde und bald darauf in
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Brescia starb . Ihm folgte sein Sohn Azzo, der seineHerrschaft weit umher aus,
dehnte und , ebenso tapfer im Felde als liebenswürdig im Frieden , in seinem 37.
Jahr « ( 1329 ) der Hoffnung seines Volks entrissen würfe . Weil er keine Söhne
hatte , folgte ihm sein Oheim Lucchino (ein Sehn Matteos ), der die großen Besitz»
thümer noch vermehrte und Zuerst in seiner Familie sich als Beschützer der Wissen¬
schaften und Künste Zeigte. Er schätzte den Petrarca , mit dem er in Briefwechsel
stand , und verschmähte selbst nicht , den Musen zu opfern , wie ein Sonett be¬
weist , welches Cresc -mbeni von ihm aufbewahrt hat . Nach seinem Tode 1349
folgte ihm sein Bruder Giovanni V . ( gest. 1354 ) , Erzbischof von Mailand , der
auch Genua unter seine Herrschaft bekam , und noch riss iger für die Wissenschaften
wirkte . Er ernannte 6 Gelehrte zur Anfertigung eines Commentars über den Dan¬
te , beschützte die Universität Bologna und hielt den Petrarca in hohen Ehren , den
er bei seiner Ankunft in Mailand auf das ausgezeichnetste empfing und nicht wieder
von sich lassen wollte ; ja er schickte ihn sogar in wichtigen Angelegenheiten als Ge¬
sandten nach Venedig . Auf Giovanni folgten gemeinschaftlich sein? 3 Neffen,
Matteo II . , Bernab » und Galeazzo II . Matteo starb schon nach einem Jahre;
die beiden andern Brüder , vbwol sehr tapfer im Kriege , machten sich ihren Un¬
terthanen durch Grausamkeit und andre Laster verhaßt . Galeazzo indessen erwarb
sich als Mäcen hohe Verdienste ; er ließ es sich nicht minder als sein Oheim ange¬
legen sein , Petrarca bei sich zu behalten und sich seiner bei verschiedenen Gesandt¬
schaften zu bedienen , auch spricht derselbe stets mit Achtung und Dankbarkeit von
ihm , und soll ihn veranlaßt haben , die Universität Povia zu stiften. Ihm folgte
1378 sein Sohn Galeazzo , der seinen Oheim Bernab » in dasCasiell zu Trezzo
einschloß und allein die Regierung übernahm . In ihm erreichte die Familie V.
den Gipfel der Größe und des Glanzes . Er verschaffte ihr 1395 vom Kassel Wen¬
zel die Herzogswürde und mehr Besihthümer , als irgend einer seiner Vorgänger.
Seiner Herrschaft wurden sogar Pssa , Siena , Perugia , Padua und Bologna
Unterthan , und nicht undeutlich ließ er die Absicht merken , den Königstitel von
Italien anzunehmen , als der Tod durch Gift ( 1402 ) seine ehrgeizigen Plane ver¬
eitelte . Mit erhabenem Sinne beförderte er Wissenschaften und Künste , indem er
die berühmtesten Männer an seinen Hof zog , die Universität Piacenza wieder¬
herstellte , Pavia mit ihr verband und eine große Bibliothek stiftete. Auch große
Werke der Baukunst wurden unter seiner Regierung ausgeführt . Wir erwähnen
hier nur der berühmten Brücke über den Tessi» bei Pavia und des herrlichen Mai¬
länder Domes ( 1386 — 97 ). — Gian Galeazzo hinterließ 3 Söhne , Giammaria,
Filippo Maria , und einen unehelichen , Gabriel , unter welche das weitläufige
Land vertheilt wurde . Uneinigkeit , Unbesonnenheit und andre Iruzendfehler
dieser Fürsten untergruben seine Macht ; es stürzte zusammen und ward auf die
engsten Grenzen beschränkt. In den nwisten lombardischen Städten warfen sich
einzelne mächtige Bürger zu Gebietern auf , und die benachbarten Staaten ergrif¬
fen die günstige Gelegenheit , auf Kosten der B . ihr Eigenthum zu vergrößern , ober
«in ehemals besessenes wieder an sich zu bringen . So nahmen die Floren «.nerPisa,
und die Venetianer nach und nach Padua , Vicenza , Verona , Brescia uud andre
Städte weg . Giammaria machte sich durch Grausamkeiten verhaßt und ward das
Opfer einer Verschwörung ( 1412 ) . Filippo Maria regierte nun allein , und sah
sich während der 35 Jahre , die er noch lebt«, bald auf dem Gipfel des Glück «,
bald im Abgrunde des Elends . So oft er einige der verloren gegangenen Städte
wieder eroberte , ebenso oft büßte er sie oucv wieder eing befondeis wurde » seine
letzten Lebensjahre durch Feindseligkeiten der Venetianer ver bittert , die oft bis un¬
ter die Mauern von Mailand rückten und alles Land ringsum verheerten . Er starb
1447 ohne männliche Erben ; eine natürliche Tochter , Bianca , holte er an Fran¬
cesco Lssorza , einen der berühmtesten Feldherren jener Zeit , verhejralhet . Zwar
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wünschten die Mailänder wieder in den Besitz ihrer alten Freiheit zurückzukehren.
Wie sollten sie aber gegen den Andrang so vieler mächtigen Fürsten sich weh¬
ren , die das schöne und reiche Land sich anzueignen strebten ? Sie wählten da¬
her Francesco Sforza zu ihrem Schuhe und riefen ihn 1450 zum Herzog von Mai¬
land aus . — Die V . der neuern Zeit sind Abkömmlinge des alten Geschlechts.
Visconti
l ? nnio Quirino ) , einer der berühmtesten Archäologen undAlterthumekenner . war 1751 zu Rom geb. Seine Borfahren stammten aus Genua.
Sein Vater , Giovanni
Büttista
D . , zeichnet» sich dürch gelehrte Kenntnisse
aus und wurde 1768 Oberauficher der Alunhümer in Rom . Den Sohn kann
man unter die Wunderkinder Zählen. Er kannte schon die Koiserköpfe oiifden Mün¬
zen, als er noch Müh » hatte , ihre Namen auszulprechen . Im Ist » I . bestand er
»ine öffentliche Prüfung in beb röm . und der bibl. Geschichte, derNuMismatik , Chro¬
nologie , Geographie und Geometrie , und im 12 . löste er die schwierigsten Auf¬
gaben der Trigonometrie und der Anatpsis . Im 13 . I , ließ er s. metrisch ? Über¬
setzung der ,.Hekubü " desEuripides , nebst einer Nachricht von der Methode , die
er bei dem Sprachstudium anwendet », drucken, und kurz darauf unternahm er
eine
metrische Übersetzung desPindar , Sein Vater hakte den Plan einer Beschreibung
des Museums Pw ClemeNtinuM entworfen und einige Artikel dazu ausgearbeitet'
derl . Bd . , der 1782 erschien, trügt s. NomeN , aber der jüngereD . hakte schon
diesen größteNtheilS geschrieben , und setzte später da « große W ^ k fort . („ II dlu -e»
?i »- täi <»ie » iins > cicerilln " ; 1. Bd . t782 , 2. Bb . 1784 , 3 . Bd . 1788 , 4 .
Bd.
1790 , S. Bd . 1792 , 6. Bd . 1796 , 7. Bd . 1807 .) (Daran schloß sich als Fort¬
setzung und Ergänzung an der 8. Bd - „ ll älu ««« tchi -irainoiiU " , von Philipp
Aurel . V . Und Gius . Ant . Guattani .) Diese Aibeit allein wäre hinreichend ge¬
wesen , ihn unsterblich zU machen - doch er gab außerdem noch viele kleine archäo¬
logische Aufsätze heraus , theils in Guattani 's Sammlungen , in der röm . Antho¬
logie , in dem Journal von Mantua , theils einzeln, — Als die berühmtesten An¬
tiken nach Paris geschafft wurden , folgte V . diesen ihm so theuern Kunstschühen.
Er ordnete kas dortige Museum der Antiken und schrieb den Katalog desselben,
wo
er bei jeder Antike kürze, aber unterrichtende , sinn - Und geschmackvolle
Bemer¬
kungen hinzufügte . Die neueste Ausgabe dieses Katalog « erschien 1815 u . d. T . :
„b >r>tioe ües »I»tue !-, busle .s et bas -reliels cie la gnleiii : cke; » » ligiirs üu
dlu»ee dianolen » " . 1817 schrieb er die ,,l ) e50 riptic >N ile ; .intigue .<i ü » dlurce
kovai " . Noch ausführlicher beschri b er die reiche Sammlung , die u. d. N . „ lVl»5ce
t'r »ne,ii »" bekannt war . — 1800 war er Mitglied des Instituts geworden .
—
In vielen Journalen und gelehnten Werken findet man belehrende Notizen von s.
HaNd . Nichts war noch verworrener als die Ikonographie ; zahllose Bildnisse
großer Männer des Alterthum « sind uns geblieben , aber die Archäologen waren in
ihrer Erklärung unsicher. V . faßte den groß -n Plan einer griech. und röm . Ikono¬
graphie . Die erste Wurde von ihm voll Ndet: ,,Ieoiio ^ r.->z>l,ie ^ rccgue " (Paris
1811 , 3 Thle ., Fol .) , und von der röm . kamen die beiden ersten Theile , welche die
berühmten Männer enthalten , 1818 heraus , es blieben nur die Kaiser noch zu be¬
schreiben, - was durch Münzen und Medaillen sehr erleichtert uNd eine Aufgabe für
Mongez geworden ich Auch Ausländer suchten Ä .' s Belehrung . Lord Worsley
vertraute ihm die Beschreibung der Kunstwerke an , die er vor 25 Jahren aus
Griechenland brachte ! so erschien Zu London „ ll IVluseo Wor - levn »«" , und das
rngl . Parlament lud ihn nach London ein , als esLördElgin 's Sammlung kaufte;
er machte einen trefflichen Katalog über diese berühmten Alterthümer . Der
rastlos
thätige , bescheidene, sanfte und liebenswürdige D . starb den 7- Febr . 1818.
S . über ihn , ,Kunstblatt " , 1820 , Nr . "70. Wenige Alterthumsforscher
haben
in allen Fächern , die Zu ihrem Studium nöthig sind , so ausgebreitete
Kennt¬
nisse, als V . besaß. Sein Styl war gedrängt , sorgfältig , gründlich und Unze-
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nehm . S . „ Opnro lulle , üivire i» lre clarri " ( 1. ?(htheil ., 8 Bde ., hie 2 . Abth.
in k>,und dieS . Abtheil . in8Bdn ., mit vielen Kupfern ) erschienen zuMailand 1824
fg. in einer ital . und in einer franz . ?lusg . Den archäolog . und literar . Theil besorgte
Givv . LabuS , und den chalkograph . der Maler Pelagio Pelagi . ^
Geflickte , Erscheinungen , Bilder in der Seele , welche so
Visionen,
lebhaft sind , daß sie von sichtbaren Erscheinungen herzukommen scheinen. Sie
enisiehen känfiz in Zuständen gereizter Einbildungskraft und bei beschränktem Ver¬
kehr des Geistes mit der Außenwelt , z. B . in der Einsamkeit . Sie sind beinahe Ein«
s ( b.) , man kann jedoch den Unterschied zwischen beiden
mit Phantasmen
festsetzen, daß den Visionen gewisse bestimmte Vorstellungen der Seele , oder wirkli¬
che Begebenheiten zum Grunde liegen , welche durch die Bilder entweder geradezu
oder in symbolischer Bedeutung dargestellt werden , da hingegen die Phantasmen von
körperlichen krankhaften Einwirkungen entstehen , welche die Einbildungskraft der
Seele erregen und lebhafte Bilder erzeugen. Die Phantasmen sind immer Täu¬
schungen , die Visionen hingegen können vielleicht Wahrheit enthalten . S . Muvatori , „ Über die Einbildungskraft ", mit Zusähen von R 'cherz (Th . 2 , S . 81 Und
121 ). Visionen stellen sich oft beim Übergänge von, Wachen in Schlafen und um¬
gekehrt ein ; oft sind sie auch Vorzeichen einer größer » Seelenstörung . Ein Visionnair war Swedenborg.
am Ritterhelme das Gitterwerk , welckes das Gesicht deckt, ohne
Visir,
da« Sehen ganz zu hindern . — ' In der Büchsenmcisterkunst , und überhaupt an
gewissen Arten von Geschoß (auch an Bogengewehren und Meßinstrumenten ) die¬
jenige Vorrichtung , deren Mittelpunkt der Zielende mit dem Korn und dem Ziel¬
punkte mittelst des Auges in eine gerade Linie Zu bringen sucht, um das Ziel zu
treffen . Es ist ein Vorurtheil , wenn man glaubt , das Zielen richte das Schießrohr selbst mit der Axe (Mittellinie ) seiner Höhlung in gerader Linie auf den Ziel¬
s( . d.) , und
, auch der sogen. KernschUß , ist eine Parabel
punkt . IederSchuß
, wie
vergleicht
«
Rohr
des
Richtung
wahren
der
mit
Weg
seinen
man
wenn
fällt ,
stark auch immer die Ladung sei. Das Visir liegt stets höher über der Axe de«
SchießrohreS als das Korn . Gesetzt nun auch, daß der Zielpunkt in der Höriz0ntallinie steht ; indem da« Auge Korn und Visir in eine gerade Linie mit ihm bringt,
wird schon dem Rohre eine Erhöhung , eine Abweichung der Axe von der geraden Li¬
nie aus dem Auge zum Zielpunkt gegeben , und der Schuß wird allezeit ein ( wenn
auch noch so flacher ) Bogen , wie man bei den Bolzen - und PfeilgewehreN leicht sehen
kann . Daher macht hohes Visir hohen Schuß , und umgekehrt . Ebenso erhöht ihn
volles Korn ; denn je mehr das Auge vom Korn in der Öffnung des Disirs erblickt,
desto höher steht die Axe des Rohrs . Bei der Flinte , wo man über die Mitte der
Schwanzschraube visirt, ist es nicht anders ; denn bier liegt der Visirpunkt höher
als das Korn , weil das Rohr hinten ungleich dicker ist als an der Mündung . Rückt
man das Visir jur Seite , so weicht der Schuß nach eben der Seite ab ; denn indem
man nun Visir , Korn und Zielpunkt in eine Linie bringt , erhält die Axe de« Rohrs
Seite
eine Abweichung nach dieser Seite . Rückt man hingegen das Korn nach einer
entgegengesetzten
der
nach
Schuß
der
Grunde
.
mathemat
so weicht aus demselben
Seite ab, weil dorthin der Winkel fällt , welchen Nun die Axe des Rohres mit der
Disirlinie bildet . Anders ist dies jedoch bei Dogengewehren , wo das Korn auf dem
Pfeil oder Bolzen ist; denn indem man hier mit dem Korn das vordere Ende des
Pfeils zur Seite schiebt, rückt man die Axe des Pfeils , und die Richtung des Schus¬
ses selbst mit dem Korn zugleich , Und verändert gegen die Visirlinie nur ein wenig
die Richtung des Schaftes , welches hier keinen Einfluß hat . Am Winkel der Visirlinie gegen die Axe des Pfeils wird dadurch gar nichts geändert , und die Richtung
de« Schusses bleibt dieselbe. Klar ist endlich auch, daß Erhöhung des DisirS und die
Erniedrigung des Korns die Mittel sind, bei unveränderter Ladung das Ziel in wei-
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terer Entfernung zu treffen ; sowie überhaupt Alles , was den Winkel der Visirlini»
gegen die Aye des Rohrs vergrößert , so lange diesem Zwecke dient , als der Winkel
nicht über 45 ° ansteigt ; denn von da an wird die Parabel immer enger und fällt
bei 90 ° ( bei senkrechter Richtung ) in eine gerade Linie des Aufsteigen « und Niederfaliens zusammen , sodaß hier die zurückkommende Kugel möglicher Weise den Schü¬
tzen selbst, obschon ohne Schußkraft , bloß mit ihrer Fallkraft (Schwerkraft ) wessen
kann . Änderte die Reibung der Kugel mit der Luft , und ihre Rotation nichts an ih¬
rer' niathemat . Richtung , so müßte sie in das Rohr zurückfallen.
ä . » >>,.
Visirstab,
ein Werkzeug zur Ausmessung des Inhalts der Weinfässer >c.
Die Anwendung desselben ist eigentlich aufdieAusmessung des Cylinders beschrankt.
Obrvol nun die Fässer keine genau cylindrische Gestalt haben , so hilft man sich doch
durch die in derPrapiS zulässige Annahme , daß ein Faß das Mittel zwischen zweien
ihm an Höhe gleichenden Cylindern halte , deren kleinerer den Bodendurchmesser,
der größere aber die Spundtiefe zum Durchmesser hat . Also braucht hier >mr noch
von Visirung der Cylinder die Rede zu sein. Dies vorausgesetzt , trage man den
Durchmesser eines Cylinders , der , bei einer beliebigen Höhe , z. B . eine Kanne
hält , auf die beiden Schenkel eines rechten Winkels und vollende das rechuvinkellge
Dreieck , so ist dessen Hypothenuse (deren Quadrat gleich den Quadraten der bei¬
den Katheten ) der Durchmesser eines Cylinders , der bei gleicher Höhe 2 Kannen
hält . Denn Cylinder verhallen sich bekanmüch wie die Producrc aus den Höhen in
die Grundflächen , also , bei gleichen Höhen , wie die Grundflächen , d. h. wie die
Quadrate der Durchmesser . Soll also ein Cylinder bei gleicher Höhe den doppelten
Inhalt eines andern haben , so muß das Quadrat seines Durchmessers dem doppel¬
ten Quadrate vom Durchmesser des kleinen Cylinders gleich sein, welche« durch
obigeConstruction erreicht ist. Durch Fortsetzung desselben Derfahrenserhält
man,
wie nunmehr durch bloßes Nachdenken klar wird , wenn die Werthe der so gefunde¬
nen Hypothermien successive auf den einen Schenkel getragen werden , indeß der an¬
dre unverändert bleibt , den Durchmesser des Cylinders von 3 Kannen rc. Dicht man
also mit eineni nach diesen Grundsätzen eingerichteten Maße , demVisirstabe , den
Bodendurchmesser und die Spundliese des Fasses , und multiplicirt hiernüchst die
halbe Summe mit dessen Höhe , bestimmt nach der Höhe des Cylinders , dessen
Durchmesser zum Maßstabe gedient harr so gibt das Product den Kanneninhalt
des Fasses .
b>. bi.
Vista
( ital . , Ansicht) , s viel -,, ein in Wechselgeschäften vorkommender
Ausdruck , der bedeutet, daß der Wechsel gleich nach Vorzeigung oder Ansicht bezahlt
werden müsse. Im Deutschen ist auch der Ausdruckt nach Sicht , gebräuchlich.
LVgl . Il so.)
V i -i u m re p e r t u m (Befundschein und Gutachten ) , die Beschreibung
Lind Begutachtung der Erscheinungen , welche der GerichtSarzt an irgend einem ihm
arorgelegten Gegenstände , an eineni Verwundeten , besonders an einem Leichnam
wahrgenommen hat . Die Besichtigung muß zuerst in Bessetn des GerichtS gesche¬
hen » uno hier die Wahrnehmungen vollständig und genau niedergeschrieben wer¬
den , indem alle Beobachtungen , welche nicht im L) bductionsprotokoll stehen , als
nicht vorhanden angesehen werden . Ist von einer Leichenschau die Rede , so muß
.derTodle vor Allem ganz entkle .det , das Äußere des,chligt, . dann zur Section und
.innern Unreisiichung ter Wunden geschritten weiden . Stets müssen aber , neben
dieser, auch die Kopf , Brust - und Bauchhöhle geöffnet werden . Auf das gericht¬
liche Dbductioueproiokoll gründet der Gcrichtcarzt sein Gutacht , n. Je unabhänHiger er die Erscheinung auflaßt und begutachtet , ohne Vermuthungen über die
Art ihrer Hervor bringung einzumischen , desto nützlicher wird seine Arbeit . Der
GerichlSarzr muß vereinet sein. Das Wort Visum ivzwrtun , (st so indeclinabel wie
Las Aaim » der Protokolle .
37.
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Ditellius
(?lulus ), einer der verworfensten Fürsten , die auf dem Throne
der Cäsaren zu Rom gesellen haben . Aus einem der angesehensten röm . Geschlech¬
ter entsprossen , in der Schwelgerei erzogen , und durch die zügellosen Sitten an
dem Hose der ausschweifenden Regenten Caligula , Claudius und Nero noch mehr
verderbt , hatte er durch niedrige Schmeicheleien sich den Weg zu Ehrcnstellen ge¬
bahnt . Nero hatte ihm den Oberbefehl über einige röm . Legionen in NicderdeutschlaNd übertragen . Als die Präiorianer zu Rom den Okho an Galba 's Stelle zum
Kaiser ausriefen , wusste er durch Geschenke und Versprechungen seine Legionen da¬
hin zit gewinnen , daß sie auch ihn zu dieser Würde ernannten . Es entstand nun
ei» bürgerlicher Krieg zwischen beiden Gegenkaisern . Nachdem die Legionen des
D . in 3 Schlachten von Otho geschlagen worden waren , siegten sie in der 4 . , und
der si e willige Tod Olho 's machte V . zum alleinigen Besitzer des streitigen Throns.
Er zog als Sieger in Rom ein. Seine Gewaltthätigkeiten und Ausschweifungen
aller Art vergütete er auch nicht durch eine einzige für den Staat heilsame Hand¬
lung . Die öffentlichen Angelegenheiten waren in den Händen verworfener Men¬
schen ; er selbst überließ sich einer beispiellosen Schwelgerei . Eine Regierung dieser
Art konnte auch bei einer schon verderbten Nation nicht von Dauer sein. Die Le¬
gionen , besonders die im Orient , empörten sich und riefen Vespasian zum Kaiser
aus . Als V . sich von seinen Gegnern in Rom selbst angegriffen sah, suchte er feig
sich zu verbergen , aber er ward entdeckt, auf eine beschimpfende Art durch die Stra¬
ßen geschleift , erschlagen , und sein Leichnam in die Tiber geworfen , 69 n . Chr .,
iln 51 . Zahre seines Alters und im 1. Monate seiner Regierung.
Vitriol,
die allgemeine Benennung der aus Verbindung der Schwefel¬
säure mit einer metailischen Grundlage entstehenden Mittelsalze . Drei Sorten Vi¬
triol kommen gewöhnlich als Handelswaare vor . Grüner Vitriol , Eisenvitriol , Ku¬
pfer wasser , besteht aus Eisen und Schwefelsäure und hat grüne Krystalle , die
sich an der Lust mit gelbem Staube überziehen , indem ihr Eisenkalk Sauerstoff an¬
zieht und aufgelöst wird . Dieses Salz hat die Eigenschaft , in starker Hitze seine
Säure zu verlieren , weßhalb man es zur Darstellung derselben (daher D i t r i o l ö l
genannt ) benutzt. Man bereitet den Vitriol hauptsächlich aus den Eisenkiesen , die
aus Schwefel und Eisen bestehen. Nachdem sie geröstet sind , stürzt man sie aus
Haufen und erhitzt sie durch Besprengen mit Wasser . Dieses bildet aus dem
Schwefel Schwefelsäure , aus dem Eisen Eisenkalk , beide verbinden sich zum Vi¬
triol , der durch Auslaugen mittelst Wassers , Reinigung durch Absetzen , Einsie¬
den und Krystallisation dargestellt wird . Blauer Vitriol oder Gallenstein , cyprischer oder Kupfervitriol , besteht aus Kupferoxyd und Schwefelsäure , hat sapphirblaue Krystalle , kommt bisweilen natürlich in Krystallen oder aufgelöst in Cämentwasser ( zu Neusohl in Ungarn ) vor . Sonst bereitet man ihn aus den Kupferkiesen,
wie den Eisenvitriol aus den Eisenkiesen , oder man cümentirt Kupfer , auch Mes¬
sing , mit Schwefel , und löscht die glühenden Bleche im Wasser ab , das sich da¬
durch mit Vitriol sättigt . Zu Neusohl , RotheNburg , Marseille , Winterthur,
Hof , Goslar wird er hauptsächlich fabricirt . Weißer oder Zinkvitriol , weißer Ga¬
llenstein , Erzalavn ist schwefelsaures Zink , und kommt im Handel in zuckerähnlichen K lumpen vor . Zu Goslar wird er aus den Zinkerzen durch Verwittern , Aus¬
laugen und Krystallisation erhallen ; die Krystalle schmelzt man und läßt sie wie¬
der erstarren . Da die Zinkerze Eisen , Blei , Silber , Kupfer enthalten , so ist die¬
ses Salz nie rein . — Ein in Salzburg gewonnener Vitriol ( der sogen, doppelte
Adler ) ist ein Gemisch aus Eisen -, Kupfer - und Zinkvitriol . Der admonter aus
Steiermark besteht dagegen aus Kupfer - und Eisenvitriol . Zur Schwarzsärberei
werden beide Sorten den, reinen Eisenvitriole vorgezogen ; kalte Zndigküpe aber und
blauer engl . Druck ersodern reinen , nicht verwitterten Eisenvitriol .
kz.
Ditruvius
Marcus
(
Pollio ) , ein berühmter römischer Baumeister , geb.
Coiiversations -Lcticom Bd . At.
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zu Verona , der zu den Zeiten August ' s und Tiber ' s lebte . Don seinen Lebensumständen weiß man nichts Bestimmtes . Er ist uns durch sein Werk über die Baukunst in
10 Büchern bekannt geworden ; die einzige Schrift dieser Art , welche aus dem Alter¬
thume zu uns gekommen ist. Obgleich man seine Schreibart als geschmacklos tadelt,
so wird das Werk doch wegen seines Inhalts geschätzt. Die besten Ausq . sind von de

Laet ( Amst . 1649 , Fol .), v. Rode (Beil . 1800 — 1 , 2 Bde . 4., u . 1 Bd . Fol .), v.
Schneider (§ pz. 1807 '— 8,4Bde .) und v . Wtratico ( Öttingen 1826 — 28 . 4 Bde .) .
Eine gute deutsche Übers . von Aug . v. Rode in Dessau (L ipz. 1796 ) ; nal . ,,I ><-ll'
.u,cl >itetliir .i eli äl . Vil , uvio ? e>l!iouu , I , X' ^, von Carls Amaii (Mailand 1829
fg., 4., m. Kps .) . Zu gleicher Zeit erschienen auch Oders , des Vitruv von Viviani in
Udine und von Marini in Rom . ^
Bittoria
Fernandes
(
de (Guadeloupe ) , auch Nietoria , C^eneral und bis
1828 Präsident der Regierung der Verein . Staaten von Mexico , ist aus Durango
in Neuspanien geb. und stammt aus einer dort angesehenen Familie . Als die Revo¬
lution 1810 ausbrach , hakte er eben seine Studien vollendet und beschloß , an der
Befreiung seines Vaterlandes vom span . Joche thätig Theil zu nehmen . (Glänzende
Erfolge wechselten mit Unfällen ; der span . Vieekönig setzte einen Preis auf seinen*
Kopf . Da flüchtete sich V . in die Wälder von flt'alapa und hielt sich 30 Monate
lang verborgen . Hier mußte er längere Zeit sein Leben mit Pflanzen und Insekten
fristen , weil jede Verbindung mit seinen LandSleuken ihm und Andern gleich ge¬
fährlich war . In Folge großer G . müihs - und Körperleiden befiel ihn das Fieber;
er lag 14 Tage ohne alle Nahrung am Eingänge einer Höhle auf der Erde und er¬
wartete stündlich sein Hinscheiden . Ober ihm schwebten Geier , auf seinen Tod har¬
rend , um ihn zu verzehren . Seine erste Nahrung war das warme Blut eines die¬
ser Vögel , welcher ihm des Fraßes halber sein halbgeschlossenes Auge aushacken
wollte . Er faßte jedoch das Thier im Nacken , und diese Stärkung durch Vogelblut
setzte ihn in Stand , nach einer nahen Duelle zu kriechen und dort seinen glühenden
Durst zu löschen. Nach der Vertreibung der Spanier entdeckte ein alter getreuer
Indianer seinen Zufluchtsort , konnte aber kaum seine Person wiedererkennen , da
er einem menschlichen Wesen fast nicht mehr ähnlich sah. V . war kaum hergestellt,
als er aufs Neue in den Reihen der Tapfern erschien . Während des langen schweren
Freiheitskampfes hat sich kein Eingeborener sowie er ausaezeichnct und das Zutrauen
s. Mitbürger allgemeiner erworben . Mu Iturbide (s. Mexico ) lange Zeit verbun¬
den , erklärte er sich gegen ihn , sobald er wahrnahm , daß dieser Günstling des
Glücks Napoleons Kaiserrolle in Mexico spielen wolle . Er enthüllte dessen ehrgei¬
zige Entwürfe , wurde aber auf Jturbide ' S Befehl verhaftet . Seine Freunde jedoch
gaben ihm Gelegenheit , aus dem Gefängniß zu entkommen und sich ein zweites
Mal in den Wäldern zwischen Talapa und Veracruz zu verbergen . Nach Jturbide 'S
Sturze (am 20 . März 1823 ) trat V . wieder als General der Republik auf . Am
7 . Nov . 1825 übertrug der Congreß ihm und den Generalen Bravo und Negrete
die vollziehende Gewalt . Bravo wurde späterhin zum Dictator ernannt . Nach Voll¬
endung der Verfassung aber wählte man den General V . im Sept . 1824 zum
Präsidenten der Centralregierung des neuen BundeSstaateS , und am 4 . Ock . über¬
gab ihm der Präsident des CvngnsseS , Herr Vai gas , die Regierung ; auch verlieh
ihm der Congreß die unumschränkte Gewalt , alle ihm verdächtige Fremde aus der
Republik zu verweisen . Vicepräsidenr wurde der General Nie . Bravo . ( -L . Südamerikanifche
Revolution
.) D . wünscht mit voller Seele seinem Vater¬
lande eine vernünftige Freiheit ; er ist kalt und entschlossen in der Stunde der Ge¬
fahr ; als Staatsmann
leitet ihn die Überzeugung , daß eine engere Verbindung mit
Großbritannien für Mexicos politische Beseitigung ebenso von wesentlichen ! Nutzen
sei, wie für dessen Handelszwccke . — Mehr über ihn sagt Will . Bullock in seinen
„8i .v iixmtli , in blexiau " (Lond . 1824 ) . — 1828 folgte ihm als Präsident der
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Kriegsminister Manoel Gomez Pedrazza, das Haupt 5er u. d. N . Escocesos be¬
kannten

Partei.

20.

Viktoria
(Schlackt
b e i) , den 21 . Juni 1813 . In der Mitte
desFebr . 1813 kamen die Nachrichten van Napoleons Unglück aufRußlandS Eis¬
feldern nach Spanien zu dem franz . Feldherrn , mit der Weisung , Alles , was nur an
Truppen entbehrt werden könnte , noch Deutschland abmsenden . 30,000 M.
Kerntruppen gingen in Eilmärschen dahin ab , allem ihr Abgang nöthigte zugleich
kie Franzosen , die schon im vorigen Jahre unter Marmont eine furchtbare Nieder¬
lage erlitten bctken , mit Aufgebung von Madrid hinter den Ebro zurückzugehen.
Wellington folgte ihnen auf dem Fuße nach und ging den 15 . Juni über den Ebro,
ohne daß es bedeutende Gefechte gegeben hätte . Endlich standen beide Heere aus der
großen Ebene von Vittoria einander gegenüber . DieFranzofen , vomKönigIoseph
und von Iourda » befehligt , sehnten ihren linken Flügel an eine sanft hinstrcichende
Hügelkette , den rechten an V . , vor sich den ^ adoiabach , den eine Höhe bestrich,
worauf ihr Mittelpunkt stand . Am 20 . vereinigte Wellington alle seine Eolonnen,
und ließ am 21 . mit Tagesanbruch den General Hill dieAalora überschreiten und
dein franz . Mittelpunkt angreifen . Er wurde bald zurückgedrängt , aber die ihm zur
geführten Verstärkungen machten den Kampf hartnäckig und blutig . Mittlerweile,
kani der General Graham , aus dem reckten Flügel , dergestalt den Franzosen in
den Rücken , daß ihnen die gerade Straße nach Bilbao abgeschnitten ward , und sie
zum Rückzüge nach Paiupeluna gezwungen wurden , den sie nach dem Verluste des
ganzen Geschützes lind Gepäckes in der schrecklichsten Unordnung mit dem Eintritts
der Nacht antraten . Sie waren deeSiegeS so gewiß gewesen, daß für nichts Sorge
getragen war , und daher eine Menge Dssicierc-frauen , sowie das ganze Gepäck Jo¬
sephs , den Engländern in die Hände sielen. Aus dem Schlachtfelds lagen 15,000
Todte und Verwundete : 3000 Französin wurden gefangen . Die Engländer namen 151 Kanonen , 100 Knegswagcn und die Kricgocasse . Die Franzosen rette¬
ten nur Eine Kanone , die sie noch in Pampeluna zurüelließen . Die Beute der
Engländer war unermeßlich . Da jedoch am Tage nach der L chlack.t der franz . Gene¬
ral Elauzel mit 2 Divisionen Truppen bei Villoria eintraf und sehr geschickt sich auf
Saragossa zurückzog, so war die Verfolgung »unter mörderisch , und die Trümmer
des franz . Heeres konnten sich am Fuße der Pyrenäen sammeln , wo sie >L:oult wie¬
der ordnete und Wellington aufzuhalten strebte, so weit dies möglich war . Derbrit.
Feldherr konnte aber schon darum nicht l>^ en Sieg rasch veifolgen , weilMarschall
Suchet , nach der verunglückte » Unternehmung des cngl . Generals Murray auf
Tarragona , in Valencia , und General Maurice Matibieu in Barcelona sich
noch behaupteten . TleKriegebertchte über dieScklackt beiVitioria , welche die Be¬
freiung der Halbinsel von der franz . Herrschaft entschied, findet man in der Schrift:
„Alkhur , Herzog von Wellington , nach engl . Quellen " (Leipz. 1817 ).
V ivian
i (Vincenzo ), ein berühmter ilalienischerMathemottkesi geb. zuFlorenz den 3 . April 1022 . Von seinem 10 . Jahre an trieb er mit dein größten Fleiße
Geometrie , und mochte darin so' che Fortschritte , daß der große Galilei sich bewo¬
gen fand , ihn in seinen besondern Unterricht und gewisse,Massen als Sohn anzu¬
nehmen . Nach Galileis Tode mochte er den Plan , die verloren gegangen «» 5 Bü¬
cher des alten griecb . Mathematikers Aristäus über die Kegelschnitte („ liiein .ilio in
^lisiaeuin " , Ausg . v. 1701 , Fol .) und das bis dahin «bensalls für verloren ge¬
haltene I . Buch des Mathematikers ApolloniuS aus Pcrga , gleichen Inhalts („ Oi>innl >c> in gn .'nlenn Uoniaen NNI .I ollonn l' ergari, " 1058 , Fol .), zu ersetzen. Als
nach einiger Zeit das ganze Werk des Apclloniue in einer Bibliothek zu Florenz ent¬
deckt wurde , zeigte sich bei derVergleichung , mit welchem Scharfsinn V . die Mei¬
nung des griech . MaihematikeiS
getroffen , und sie selbst ncch besser ausgeführt
halte . 1666 ward V . erster Mathematiker des Grcßherzogs Ferdinand 11. zu Flo-
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renz , und gewann das ganze Vertrauen d'eses liberalen Beförderers der Wissenlchaften und Künste . Wie sein Vorgänger Torricelli war er Müglied d,r von Fer¬
dinand II . errichteten -VueiKleini.i st, I eimenlo . V . ward zu verschiedenen Verrich¬
tungen , u . A . bei der Entwässerung des Valdichiana ( eines Thales , welches der
FlußChiana oft überschwenuine ) gebiaiicht , worüber sein Bericht noch vorhanden
ist. Sein Name ward auch in> Auslande bekannt . Ludwig XIV . ernannte ihn
1699 zum Mitgliede der Akademie der Wtss nschaften in Paris und gab ihm eine
Pension . V . starb den 22 . S -pk. 1708 in einem Alter von 82 I . und hinterließ
den Ruhm eines großen und bescheiden!» Gelehrten . Außer den beiden obenangezeigten Werken hat er noch hinterlaffen : „ I»e» b>ii <>,» <>!>!, mutn, » uunkiris ^ oinuti ii- >>rc>zi»; iluruni cte . , u ( stainlo ete ." ( 1677 , 4 .) .
Vließ
( goldenes
) , s. Argonauten
und Iason.
V l i e ß ( d a S g o l d e n e ). Den souverainen Orden des goldenen
Vließes,
einer der ältesten und ongesehenstcn weltlich -» Ritterorden , stiftete Hcrzog Philipp III . v. Burgund , mit dem Beinamen des Guten , am 10 . Jan . 1-130
zu Brügge , bei Gelegenheit seiner Vermählung mit seiner dritten Gemablin , Isabelle, Tochter König Johanns I. v . Portugal . In dem Eingänge der Ordenssta¬
tuten (von 1431 ) sagrPhilipp : daß er die Benennung des Ordens von dem golde¬
nen Widderfclle des Argonauten Iason hergenommen habe , und daß die Beschützung
der Kirche der Endzweck des Ordens sei. Er erklärte sich selbst zum Großmeister des
Orden « , und setzte fest, daß diese Würde auf seine Nachfolger in der Regierung
übergehen solle. Der Ordensämter waren 4 : ein Kanzler , ein Schatzmeister , ein
Secretair und ein Herold . Die eigentliche Ordensdecorakion , die aus Feuersteinen
und Feuereisen abwechselnd zusamnienges tzte Ordenskette , in deren Mitte das gol¬
dene Vließ hing , sollte von den Rittern beständig getrogen werden ; auch sollten
dieselben beiden jährt . Ordenscapiteln in einer vorgeschriebenen Kleidung erscheinen.
Bei diesen Capiteln ward über die aufzunehmenden Mitglieder von den anwesenden
Rittern gestimmt ; die Mehrheit entschied. Diese iDssprünglichen Einrichtungen
des Ordens wurden in der Folge größtemheils abgeändert . Herzog Philipp selbst
vermehrte die anfangs auf 24 f,stges >tzte Zahl der Ritter schon 1431 mit 7, Kaiser
Karl V. , sein Großsohn , mit 20 neuen Mitgliedern . Auch änderte Karl V. das
Statut wegen des beständigen Tragens der Ordenskette und verordnete , daß sie
nur an gewissen feierlichen Tagen , g, wohnlich aber bloß das goldene Dli <ß am roth¬
seidenen Bande getragen werden sollte. Mit der Ordenskleidung wurden ebenfalls
Veränderungen vorgenommen . Die Ordenscapitel hörten nach und nach auf ; das
letzte wurde 1559 zu Gent gehalten . Die Großmeister verliehen nun den Orden
nach eignem Gefallen , ohne die Meinung der ältern Ritter deßwegen zu befragen.
Als nach dem Tode Karls V. die burgundischen Besitzungen , sowie die ganzen Nie¬
derlande , an die burgundisch - spanische Linie des Hauses Östreich gefallen waren,
übten die Könige von Spanien das Ami eines Großmeisters dieses Ordens aus;
nachdeiü aber Karl III . (als römischer Küster Karl VI.) nach Endigung des span.
Erbfolgekrieges die span . (nachher östr.) Niederlande 1715 erhallen hatte , behaup¬
tete er, gegen den span . Hof , sein Recht auf diese Würde ; doch ward darüber
nichts entschieden , und es werden daher seitdem sowol zu Wien als zu Madrid Rit¬
ter des goldenen Vließes ernannt . Die Ordenske .' ie ist jetzt ausschließend d e Deko¬
ration des Großmeisters . Die Ritter erhalten bloß das Ordenszeichen , das sie an
einem rolhseidenen , ungefähr 2 Zoll breiten , um den Hals gehenden Bande auf
der Brust tragen . Es besteht au - 3 Theilen , oben ist das sogen. Feuereisen ; in
der Mitte befinden sich 6 aus einem Cirkel hervorgehende Flammen oder prahlen,
und unten hängt das goldene Vließ . Das Ordenszeichen , welches der span . Hof
ertheilt , unterscheidet sich durch die auf dem Rande des Feuereisens befindliche Im
ch>ist : „ ? retiu,n labe, , um , nein vitue ", und die darunter befindliche Figur eines
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Ritters , der einen Drachen tobtet . Am östreich. wie am span . Hofe ist der Orden
des goldenen Vließes der vorzüglichste und geht allen übrigen Hausorden vor . Das
400jähr . Säcularfest wurde am 22 . Mai 1830 zu Wien in einem Generalcapitel
gefeiert . Kanzler des Ordens ist der Freih . Cajetan von Münch -Bellinghaufeu.
Der Kaiser machte an diesem Tage eine «Stiftung für 12 Personen des alten Her¬
ren - oder Ritterstandes aus der Monarchie , welche durch Unfälle des Kriegs oder
andre Art in Dürftigkeit gerathen.
zufolge,
) . Der Siiftungsurkunde
( Ordenderdreigoldenen
Vließe
datirt aus dem kaiserl. Lager zu Schönbrunn , den 15 . Aug . 1809 , wollte Napoleon
durch die Errichtung dieses Ordens seiner großen Armee einen besondern Beweis f.
Zufriedenheit geben ; eigentlich aber war es wol nichts weiter als ein Anfall von
Ubermuth , der ihn bewog , seinen beiden Orden der Ehrenlegion und der eisernen
Krone noch diesen dritten an die Seite zu setzen. Derselbe sollte aus 100 sogen.
Großrittern , 400 Commandeurs und 1000 Rittern bestehen, und war vorzugsweise
dem Heere gewidmet , indem von Civilpersonen nur die Großwürdenträger , die Mi¬
nister , wenn sie 10 , die Staatsminister , wenn sie 20 , und die Staatspräsidenten,
wenn sie 3 I . lang ihre Stellen bekleidet hatten , darin sollten aufgenommen werden
können . Unter den Krieger » hatten nur diejenigen Anspruch daraus , die aus vor«
schiedenen Feldschlachten 3 Wunden ausweisen konnten . Diejenigen Regimenter,
welche den großen Schlachten der großen Armee beigewohnt halten , erhielten den
Orden für ihre Adler , und hatten auf ewige Zeiten das Recht , daß der Würdigste
von ihren Subalternofficieren Commandeur , und aus jedem ihrer Bataillone der
würdigste Unterofficier oder Soldat Ritter des Ordens waren . Jene sollten 4000,
diese 1000 Fr . jährl . aus den Eink . des Ordens beziehen. Um Großritter werden zu
können , mußte man ein Corps der großen Armee in offener Feldschlacht oder bei ei¬
ner Belagerung befehligt haben . Der Kaiser war Großmeister , und der kais. Kron¬
prinz , König v . Rom , einziges geborenes M tglied des Ordens ; die Prinzen vorn
Geblüke mußten wenigstens einem Feldzuge beiguvohnt oder 2 I . gedient haben,
um ihn zu erhalten . Es ist nicht bekannt geworden , was den Kaiser bewogen habe,
diese s. Schöpfung wieder fallen zu laffen ; wenigstens sind die auf den 15 . Aug.
1810 versprochenen Ordensstatuten nie erschienen , und von Err nnungen waren
bis zur Restauration nur die des Ordenskanzlers (Graf Andr .'-osso) und des Ordensschahmeisters (Graf Schimmelpenmnk ) zur öffentlichen Kenntniß gekommen.
eine stark befestigte Start auf der Südseite der Insel WalDliessingen,
cheren, gehört zu der Prsv . Zeeland des Königreichs der Niederlande , liegt an der
Mündung der Westerschelde , und steht durch eine» Canal mit Middelburg in Ver¬
bindung . Sie hat eine Vorstadt , Altvliessing n g nannt , und 4600 E . Es ist hier
der Sitz einer Admiralität und des Seedepart . von der Scheide . Unter den Gebäu¬
den zeichnet sich das Stadthaus auf dem Marktplatz aus , nach dessen Modelle das
zu Antwerpen erbaut worden ist. Die größte Merkwürdigkeit ist der
Stadthaus
neue Seebafen , welcher 80 Kriegsschiffe fassen kann . Er erstreckt sich auf der Ost¬
seite der Stadt durch 2 große mit Pfahlwerk und Steüidämiiien eingefaßte Canäle
in das Meerhnaus . Dl effmgen ist der Geburtsort des niederländ . Seehelde » und
(s d .) . 1809 belagerten die Engländer diese Stadt , erober¬
Admirals de Rupter
ten sie und zerstörten einen Theil des Hafens und der Festungswerke.
Gesangsmusik , wird durch die menschliche Stimme , ent¬
Vocalmustk,
begleitet , ausgeübt und der
weder allein oder mit musikalischen Instrumenten
reinen Instrumentalmusik , bei welcher bloß musikal sehe Instrumente angewen¬
det werden , entgeaeng -setzt. Sie setzt von Seiten des Camponisten voraus:
Kenntniß der Singstimmen und wie sie sich gegen einander verhalten , hauptsächlich
aber auch Kenntniß ds Ausdrucks , dessen der Gesang fähig ist, der Dec ' amanon
und des richtigen Verhältnisses in welchem die menschliche Stimme zu den Instru¬
menten steht ; wogegen Diejenigen fehlen , welche den Gesang durch Instrumente
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übertäuben . Auch bezeichnet man mit dem Namen Vocalmusik diejenigen Gattun¬
gen von Tonsiücken , welche für Gesang entweder mit oder ohne Begleitung von
Instrumenten verfertigt werden . Hierher gehören : 1) Die Arie , Anette , Eava,
tine u. dgl ., worin d:e Empfindungen und Leidenschaften emer einzelnen Person nur
von einer Stimme (gewöhnlich aber mit Begleitung von Instrmnenien ) ausge¬
drückt werden , und das Recitativ
f ( . d.). 2) Das Gesangsduelt , Terzett,
Quartett u a . mehrstimmige Sätze , in denen die Empfindungen mehrer einzelner
Personen ausgedrückt werden . 3) Der Chor , worin eine Mäste von Personen bald
nur mehr bald mit weniger Se .bständigkeir der untergeordneten Stimmenganungen ihre Empfindungen ausdrückt . 4 ) Das Lied. Dieses ist entweder zum Vor,
trage in der Kirche denn Gort sdienste bestimmt , wird von einer ganzen .Versamm¬
lung zugleich als einfacher Ehor vorgetragen , und heißt dann Kirchenlied oder
Choral s ( . d-4 , oder es ist weltlichen Gegenständen gewidmet und hat e'nen sei¬
nen Inhalt und seine Form bezeichnenden Namen , z. B . Kmderknd , Volkslied,
Trinklied , Äesellschastsl -ed, Ballade , Romanze u. s. w . Aus Verbindung mehrer dieser Gattungen von Tonstücke » , besonders der erster», entstehen nun diejeni¬
gen großer » musikalischen Kunsterzeugnisse , die man Opern , Oratorien,
Canralen
u . s. w. ( s. d.) nennt . Zur Gesangsmusik werden auch noch gerechnet
die Solfeggien , d. h. Übungsstücke , welche ohne Worte gesungen werden , und
bloß die Übung besten , was zur Erlangung der mechanischen Fertigkeit , » der
Kunst des Gesanges crfoderlich ist, bezwecken. — Es ist wol Nicht zu läugnen,
baß die Vocalmusik Vorzüge hat , welche die Instrumentalmusik , selbst bei dein
höchsten Grade der Vervollkommnung , nicht erlangen kann . Kein Instrument ist
diesir fenien Verschmelzung der Tone , dieses unendlich mannigfaltigen Ausdrucks
fähig , keines so geeignet , jede Empfindung und Leidenschaft mit der Kraft und
Wayrheit auszudrucken , wie die menschliche Stimme . Und wie sehr gewinnt die
Gesangsmusik an Kraft und Ausdruck schon dadurch , daß beim Gesänge die Töne
von Worten getragen werden . Doch hat die Instrumentalmusik
ebenfalls ihre ei¬
genthümlichen Vorzüge , und die höchste Wirkung ter Tonkunst wird ohne Zweifel
durch Vereinigung beider eireicht . — Der Ursprung der Vocalmusik fallt m das
gramste Zeitalter ter Erteub . wohner ; übrigens kann man wol voraussetzen , daß
d r erste Gesang in Nichts als in einer mehr betonten Rede bestanden habe (etwa
Mit unserm gegenwärtigen Recuat v zu vergleichen ) und erst lange nach Erfindung
der Spielmusik , eine Art rhythmischer Ordnung m abgemessenen Tonen erlangt
habe . ( S . Gesang
und Musik,
Geschichte der.)
Vogel
(
Ehiistian
L-b,recht ) , Historienmaler und Professor an der Kunst¬
akademie zu Dresden , war daselbst geb. 1750 und starb das. t . 6. April 1816.
Sein Vater , welcher Hofsatiler war , bestimmte ihn für sein Gewerbe und schickte
ihn m eine gewöhnliche Schule . Hier zeichnete der Knabe aus eignem Antriebe
Blumenkränze , die ihm cüun hohen Gönner erwarben . Als 12jähriger Knabe
hatte V . sich selbst in Pastell gemalt ; mit diesem Bilde , das noch »n Besitze der
Familie ist , führte er sich bei Schenau ein , der ihn sogleich als Schüler aufnahm.
Unter der Leitung d eseS Mannes stutirte V . auf der Kunstakademie seiner Vater¬
stadt . Sem erstes Bild bei Schenau , das er , 17 I . alt , in Ol malle , war eine
schlafende Nymphe . Der Lehrmeister kaufte es ihm für 12 Dukaten ab . So we¬
nig V . die Ansichten , welche Schenau von der Kunst hatte , theilte , so sprach er den¬
noch stets mit Achtung von seinem Lehrer . Indeß bedauerte er später in technischer
Hinsicht , daß er nicht Casanova ' S Unterricht genossen habe , dessen harke Mannt ihm
bei seinerWeicbheit nicht nachiheilig gewesen sem würde . V . machte sich bald durch
öfter wiederholte Portraits der Kursürstm Mutter Antonia bekannt . Er wurde
Pensionnair ter Akademie , und 1780 nach Wildenfelü bei Zwickau eingeladen , wo
er die gräfl . Solms ' sche Familie malte . Seitdem hielt er sich gewöhnlich in diesem
romantisch gelegenen Städtchen des sächsischen Erzgebirges aus , vei hciralbele sich
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und Ma¬
daselbst 1787 , brachte abwechselnd mehre Wachen , mit Kunstunterricht
Herrschaf¬
len beschäftigt , bei den benachbarten reußischen , bei den schönburgifchen
Aufenthalt
ten und in Klosterode bei dem Grafen v. Schulcnburg zu. Der einsame
die Abgezogenin Wildenfels führte den jungen Künstler , dessen sinnigem Gemüthe
in sich selbst
heit eines stillen Natur - und Familienlebens sehr zusagte , noch mehr
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warD . einfach , bescheiden und kindlich. Sein sprechend ähnliches Bildniß , ein mei¬
sterhaft ausgeführtes Kniestück , gemalt von seinem Sohne 1812 , befindet stch im
Besitze der Familie . Unter seinen Schülern nennen wir H . Georgi in Leipzig. 20.
Vogel
(
Karl
Christian ) , des Vorigen Sohn , Pros . an der köniql. Kunst¬
akademie zu Dresden und königl . sachs. Hofmaler , Mitglied der königl . Akademie
der Künste zu Berlin , geb. zu Wildenfels d. 26 . Juni 1188 , erhielt den ersten Un¬
terricht in der Kunst von seinen, Vater und studirte auf der Akademie zu Dresden.
Schon damals erkannte man in seinem Portrait des in Dresden lebenden Sprachgelefv'ten Linkner (Kniestück in Öl ) das Talent , mit welchen, der junge Künstler
d'e feinste Individualität scharf und klar aufzufassen und ebenso treu als künstlerisch
darzustellen verstand . 1808 ging Karl V . nach Petersburg , wo er 4 Jahre lang
Portraits
malte , unter A . den (Grasen Joseph
de Maistre
( s. d., Verf . der
„nd den Herrn v. Caulaincourt , franz . Botschafter am russischen Hofe.
Am Ende 1812 kehrte er nach Dresdm zurück. Von 1813 an lebte V . 1 Jahre
zu Rom , Neapel unk Florenz , in w -lcber Zeit er auch zur kath . Kirche überging.
In Rom , wo man des jungen sächsischen Meisters Virtuosität öffentlich aner¬
kannte , malte er für den König von Sachsen das Portrait des Papstes PmS Vll.
(fitzend) ; ebenso den berühmten Thorwaldsen , ein Meisterwerk , und in ganzer Fi¬
gur den König Ludwig von Holland . 1820 folgte V . einem Rufe nach Dresden,
wo er an des ermordete » Gerh . v. Kugelgen Stelle als Professor bei der Akademie,
und nachdem er das Brustbild des Königs von Sachsen gemalt hakte , 1821 als
Hofmaler angestellt wur ^e. Der Auftrag , weshalb man ihn von Rom zurückgeru¬
fen , bestand in der Ausführung der Deckengemälde des wtederaufgebauten köniql.
Schlosses zu Pillnitz , nach der von ihm selbst angegebenen Idee . Fünf einzelne
Skizzen davon , die Philosophie , die Skulptur und die Tonkunst , find von Krüger,
die Architektur ist von Thäter , die Poesie von Rindel in Nürnberg , und die Ma¬
lerei von Stölzel in Kupfer gestochen. Über den ganzen sinnvollen Cyklus der ge¬
summten Kunsiwelt , den L ebe , Philosophie , Poesie und Anmuib schützend um¬
schweben, hat das ,,Kunstblatt " 2 interessante Berichte gegeben . Von V .' S histo¬
rischen Bildern nennen wir : die Versuchung auf dem Berge , für die Kirche zu
WildenfelS ; die Taufe ; die Verkündigung und das Crucifix , letzteres für den
Domherrn von Ampach . DasPorti
an des Königs von Sachsen hat er 1828 auch
in ganzer Figur gemalt ; die Bildnisse des Königs und der 1826 verstorb . königl.
Prinzessin Kunigunde wurden unter s Leitung aus Stein gezeichnet und in Ham¬
burg gedruckt. Von 1826 — 29 hat V . das Leben der Maria in der neuen königl.
Capelle in Pillnitz gemalt : das erste Werk u> lrcson seit 100 Jahren in der sachs.
Kunstwelt . Eü besteht aus 9 großen Gemälden . Der Plafond enthält den Tod,
die Himmelfahrt und den Tod der Maria . D . hat sich in Italien dem neuerwachrcn
Kunststreben angeschlossen , ohne sklavische Nachahmung der Alken ; er behauptet
in dieser Schule eine ausgezeichnete Stelle , und mehr als eine schöne Frucht des
echten Streben « der neuen Schule , die aus dem wahren Brunnen der ältern Kunst
zu schöpfen weiß, ist aus V .' o Staffelei gereift . Wenige haben die Werke der alten
Meister und die Geschichte des Kunstlebens , von Giotio an bis aufRafael und
Giulio Romano , mit so besonnenen , Fleiße studirt als er. Den Pasari in der
Hand , suchte er, keine Mühe scheuend, an allen Orten , in K rchen, Palästen und
Klöst rn , dje Werke jener alten Meister auf : Werke , die zum Theil vergessen oder
unbekannt find und zum Theil dem Untergänge entgegeneilen . Sorgfältig ihre Lei¬
stungen beobachtend , suchte D . in jedem den Kunstcharakter se ner Zfit zu erfor¬
schen, und z-ichnet - Alles sehr genau , was man nicht in Kupferstichen bat . Sein
Portefeuille enthält daher eine in ihrer Art einzige Sammlung von Skizzen , wel¬
che, durch des Meisters Erklärung beb bt , die vollständige Geschichte des ganzen
Kunsileben « jener echten Kunstzeit darstellen . Noch besitzt V . eine Sammlung von
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der interessanteren sehenden bildenden Künstler und a. merkwürdigen
Portraits
Männer , die er selbst im Umgänge mit diesen Zeitgenossen , auf seiner Hin - und
Herreise von Petersburg bis Neapel gezeichnet hat . Eine solche Oriqinalsammlung von Charakterköpfen darf nicht zerstreut werden ; sie muß als ein Ganzes auf
die Nachwelt kommen und wird einst die schönste Zierde jedes Kunstcabinets sein.
Mehre davon , wie (Nöthe , Canova , Jean Paul , Böttiger , kennt man bereits aus
20.
den Kupferstichen der „Urania " .
Vögel machen nach der spstematilchen Eintheikung der Thier¬
Die
Vögel.
welt die zweite Classe aus . Sie haben , wie die Säugthiere , eine Lunge und war¬
mes Blut , unterscheiden sich aber von denselben dadurch , daß sie durch Eierlegen
und Ausbrüten sich fortpflanzen , sowie durch ihren eigenthümlichen Körperbau , der
bei der ganzen Classe vergbichun zsweise sehr ähnlich bleibt , und als charakteristi¬
sches Merkmal die 2 F 'ügel und 2 Beine , den Schnabel von hornartiaer Masse
und dieFederbek 'eidung bat . Der Rumpf der Vögel gleicht mehr oder minder einem
Schiff oder Kahne , da ste bestimmt sind . entweder in der Lust oder im Waffer zu
schwimmen . Eigenthümlich noch ist die Beschaffenheit der Knochen ; sie lind dünn,
leicht , zum Theil bohl und mit Luft angefüllt , angemessen der Bestimmung des
Thi res , leicht durch die Luft zu schweben , wozu die F 'ügel die eigentlichen Werk¬
zeuge lind . Jeder Vogelflügel ist au ? 12 Knocken zusammengesetzt , wovon einer
den Hinkerarm , 2 den Vorderarm , 2 die Handwurzel und 2 die Unierhand , an wel¬
cher der Daumen und 2 Fing -r siß-n , bilden . Diese sind sämmtlich durch feste
Sehnen verbunden , mit Haut und Muskelfleisch überzogen , und Schwung - und
Ruderfedern daran befestigt. Der ganze Flüg »l kann wie ein Fächer ausgebreitet
werden ; der Vogel thut es , wenn er sich in die Luft erh bt , und schlägt damit die
Luft , die durch die dicht aufeinanderlieaenden Schwungfedern nicht durchdrinqen
kann . Die Größe der Fli 'wel steht mit der (Kroße des Voael ? nicht immer im Ver¬
hältnisse , sondern richt t steh vi -lm .chr nach d r L-bensweise desselben. So haben
die Raubvogel , die Schwalbm u. f w, , welche lange in der Luft schweben müssen,
viel größere Schwingen als die Wachteln , Hauskübner u . s. w . Dem Strauß,
gänzlich . — Der Flug
dem Kasuar und den Pinguinen fehlen die Schwunaftdern
der Vögel unterscheidet sich sehr von dem Fluae der Fledermäuse , Insekten und a.
fliegenden Thiere . Manche , wie die Adler und Falken , schwingen sich kühn und
leicht bis über die Wolken empor , wo kein Auge sie mehr erreicht , und schweben
viele Stunden lang ohne sichtbare Anstrengung in der Luft . Auch die Schwalben,
Lerchen und einige andre schwimmen ohne viele Bewegung , weithin in der Luft;
andre , wie z. B . dieSperlmge , haben einen flatternden Flug ; die einen , z. B . die
Eulen , fliegen leise und kaum hörbar ; andre , wie ! ie Rebhühner u. s. w, , mit lau¬
tem Geräusche . Wankend und zitternd , wie der erste Gang des Kindes , ist der
Flug des jungen Vogels ; man merkt es deutlich , daß er angstvoll den nächsten Ast
oder Balken sucht, und schnell ermüdet . Nicht die Flügel allein machen dem Vogel
das Fliegen möglich , auch der leichte Bau der Gli der und die Lufrg säße in sei¬
nem Körper , die er nach Willkür füllt und leert . Hals und Schwanz dienen ihm
gleichsam als Steuerruder . — Die Beine sind bei verschiedenen Gattungen dieser
Classe sp vielfach gestaltet , daß m -hre Naturforscher einen eignen EintheilungSgrund in ihrer Verschiedenheit finden wollten . Bald zum Wohnen auf Bäumen,
bald zum Schwimmen , bald zum Laufen u, s, w. emge ' icktet , entsprechen sie genau
den B . dürfnissen jeder Gattung . — Der Schnabel , von eigenthümlicher Gestalt,
bald gerade , bald unterwäris oder aufwärts gebogen bald rund , bald platt , kegel-,
keil-, hakenförmig u, s. w., dient dein Vogel seine Speise zu fassen, si, zu schälen
oder zu cheilen , Materials m zum Bau des Nestes , Futter für die Jungen herbeizubringen , mit den Krall n und Flügeln als furchtbare Waffe bei den Raubge¬
schlechter». — Die Bekleidung der Vögel , die aus verschieden gebildeten Federn
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besteht , ist zugleich ein merkwürdiger Schmuck derselben, an den die Natur , beson¬
ders in wärmern Himmelsstrichen , in -Ostindien und Brasilien , die bewunderns¬
würdigste Farbenpracht sei schwendet hat . — Was die Sinne der Vögel betrifft , so
find besonders dos Glicht und dos Gehör ungeniein scharf und fein ; der Sperber
z. B . erblickt in der weitesten Entfernung die kleinste Lerche, und die Singvogel ler¬
nen ganze Melodiken ohne F -Hler nachsingen . Bei Geiern , Raben u. s. w. zeigt
sich auch ein weitlpürender Geruch ; minder fein scheint der Geschmack zu sein; das
Gefühl hingegen ist so zart , daß der leiseste Hauch emen Vogel aus dem Schlafe
wecken kann . — An Veelcnsäbigkeiten kommen die Vogel den Säugekhieren voll¬
kommen gleich , ja übertreffen sie zum Theil . Papageien , Slaare u. s. w. behal¬
ten mehre Worte , die sie lernen , und viele Singvogel ganze Melodien . Die Stärke
ihres Gedächtnisses scheint auch der Umstand zu beweisen , daß Zugvogel nach halb¬
jähriger Entfernung , und nach Reisen von mehr als lOsist Meilen , ihren heimi¬
schen Aufenthalt , die Schwalbe den Balken , der Fink den Baum , die Grasinücke
den verborgenen Strauch , wiederfinden , wo sie im vorigen Jahre ungestört ihre
Kinder erzogen , oder wo sie geboren wurden . Daß ihre Klugheit List und Geleh¬
rigkeit auch geweckt und gebildet werden könne , beweist der Unt rschied zwischen
Vögeln , die in unbewohnten Gegenden wohnen und nie Nachstellungen zu fürch¬
ten Koben, und denen, .die denMenschen nahe , von Gefahren umgeben sind. Schon
der Feldsperling ist weniger schlau als der Haussperling , der der Mensche » feindliche
Gesinnungen täglich wahrzunehmen Gelegenheit hat ; in unbewohnten Gegenden
setzen sich Vogel dem Jäger auf den Flintenlaus , wenn er gegen sie anlegt , während
bei uns schon ein Stock , auf der Achsel getragen , der wilden GansDerdackit einflößt;
und Iearmot 's gelehrte Tanarienvögel sind ein überzeugender Beweis , bis zu wel¬
chem Grade sich diese Thierchen durch fortgesetzte Aufmerksamkeit abrichten lassen.
— Die Stumne ist eine 'Auszeichnung , die dem größern Theile der Vogel vor der
ganzen übrigen Thierwelt eigenthümlich ist. Die Luftröhre der Singvogel , welche
zu den kleinern Gattungen der Vogel gehören , ist so eingerich ' et, daß sie ihre Stim¬
men zu den entzückendsten Melodien mokuliren können . Die Gabe des Gesanges
hat nur das Männchen , und der Gesang selbst ist meistentheils Ausdruck der Liebe,
daher er vorzüglich zur Zeit der Paarung gehört wird . Auch singe» die Vögel nur,
wenn sie sich wohl befinden ; in Traurigkeit , bei rauhem Wetter und körperlichem
klbelbesinden schweigen sie. Es wird behauptet , daß der Gesang nur den Vögeln
des nördlichen Klima eigen sei, die Natur im heißesten Süden dagegen sie mit glän¬
zenderer Farbenpracht ausgestaltet habe ; allein Förster erzählt , daß auf Olahaiti die
Vögel entzückend schön singen , und Cook fand auf seiner erstell Reise in CkarlottenSitnd auf Neuseeland die Wälder mit kleine» Vögeln angefüllt , deren Stimmen
an Lieblichkeit einem Silberglöckchen glichen. Keinem andern Thiere sind für den
Ausdruck der verschiedenen Empfindungen so mannigfaltige Töne gegeben ; Hun¬
ger , Furcht , Wahrnehmung einer nahen Gefahr , Sehnsucht nach der Gesellschaft
oder dem Gatten , Liebe, Traurigkeit u. s. w ., werden durch eigne Töne ausgedrückt,
die nicht nur den Individuen derselben Gattung eine verständliche Sprache sind,
sondern auch oft von andern Gattungen verstanden werden . Wenn unter den Sän¬
gern eines Waldes einer einen Raubvogel gewahr wird , so verstummt auf seine
warnende Lttimme der ganze Wald . — Die Vögelgakkungen sind über die ganze
Erde verbreitet ; manche einzelne sogar von den Polarkreis » bis zu den Tropcnländei n ; ihr Wohnort richtet sich nach ihren Bedürfnissen und ihre » Eigenthümlichkei¬
ten ; Felsen und Klüfte , Baum und Staude , Erde und Wasser dienen den ver¬
schiedenen Gattungen zum Aufenthalte . Während Spechte und Papageien fast
immer auf den Bäumen leben , sieht man Rebhühner , Wachteln u. s. w. nur auf
der Erde ; Störche und Reiher und dgl . bevölkern die Sümpfe , Schwäne und
Wasserhühner Flüsse und Teiche . Eine der merkwürdigsten Erscheinungen ist das
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Wandern der Vogel , d. h. das Verändern des Aufenthalt ' ortes zu bestimmten Zei¬
zum Unterschiede von
ten . Man nennt diejenigen , welche wandern , Zugvogel,
genannt
denen , die ihren Aufenthaltsort nie verändern und darum Standvogel
werden . Die meisten kommen im Frühlinge zu uns , brüten , und ziehen im Herbste
sich nach wärinern Ländern zurück , andre kommen aus kältern Ländern in unsre
Gegend , um hierzu überwintern . Viele Zugvogel , welche zeitig abgehen und spät
kommen , z. B . tie LLchwalben , wandern bis nachdem Senegal ; andre dagegen,
die uns spät verlassen und früh zurückkehren , blecken ohne Zweifel im südl. Europa.
Vogel , die in unsirm Klima Zugvogel sind, sind es im südlichen Frankreich , Italien
und Spanien nicht ; dagegen sind in Schweden und Norwegen viele Vogel Zugvogel,
die bei uns das ganze Jahr über sich aufhallen . Diese Fremdlinge aus dem Norden
bleiben selten bei uns , sondern ziehen gewöhnlich noch weiter südlich ; wie z. B . die
Dohlen , die im Herbste scharenweise ankommen , mit den unserigen eine Zeit lang
umh . isti eisen, und wieder weiter gehen , wenn eS zuwimert . Man bemerkt , daß ste
die unkeri gen zum Muziehen anlocken, doch die natürliche Liebe zur Heimath scheint
diese zurückzuhalten . Dl -s Wandern der Vogel von Norden nach Süden , und um¬
gekehrt , findet auf der ganzen Erde statt . Die Gründe dieses Wanderns aber , sowie
die nähern Umstände der Wanderungen selbst, sind noch ein Räthsel ; wir wissen
von wenigen unsrer Zugvogel , wo sie überwintern , und obste die Reise ununter¬
brochen , d. h. so fortsetzen , daß sie unterwegs nur die nöthige Ruhe und Nahrung
genießen , oder od sie lange verweilen und Streif - und T. uerzüge machen ; ferner
wie sie dort leben , einzeln oder in Gesellschaft , ob sie singen u. s. w. Doch ist es
wahrscheinlich , daß d,e von uns nach Süden gezogenen Vogel sich dort ebenso be¬
nehmen , wie die Ankömmlinge aus Norden bei uns , die sich als Gäste im Winter
hier aushalten . Sie leben unstät , streifen aus einer Gegend in die andre , schlafen
und weiden da, wo es ihnen gerade gefällt , gesellen sich zu den einheimischen Vögeln,
w e Z. B . der Bergfink , der Schneeammer und dgl ., besuchen mit ihnen , als willkom«
mene oder lästige Gäste , sehr zudringlich die Bauerhöfe , Landstraßen u. s. w., und
nehmen mit Freude » Abschied, wenn eine geheime Ahnung ihnen sagt , daß die Jah¬
reszeit in ihrer Heimalh wieder milder w .-rde. MeistentheilS treten die Zugvogel des
Nach .' S, zumal gern bei Mondschein , ihre Wanderungen an . « ie locken sich dazu
mit eignen Tönen , und ermuntern sich so auf der Reise . Viele Gattungen , z. D . die
Wchwalben , versammeln sich mehre Tage vor ihrer Abreise an gemeinsamen Orten,
und ziehen dann in großer Gesellschaft fort . Mit der Rückkehr ist es vielleicht ebenso.
Zur Zeit der 'Wanderung äußern auch die eingesperrten Zugvogel diesen Trieb ; sie
sind unruhig , flattern , zumal des Nachts , im Käsig herum , und zeigen deutlich, daß
auch sie, obgleich im warmen Zimmer und im Überflüsse , gern mit ihren Brüdern
fortziehen mochien . Einige Naturforscher wollen vermuthen , dahin der Lust eine
die Vogel leilende Ursache vorhanden sei; Kirwan meint , es sei ein Etrom brenn¬
baren Gases , welches durch die Fäulniß der Thier - und Pflanzenkörper und durch
Vulkane innerhalb der heißen Zone sich entwickelte , und den Polen zuströme. Eine
ziemlich gekünstelte und unwahrscheinliche Hypothes ! ! — In dem Haushalle die¬
ses Thiergeschlechts verdient der Nesterbau und das Brüten s ( . d.) noch besondere
Ausmerksamk ir ; hier zeigt sich ein Theil der Vogel bewundernswürdig kunstreich.
Äußert sich der Begattungstrieb , haben sich Männchen und Weibchen zusammen¬
gefunden , so beginnt g>wohnlich der Bau des Nestes . Die Materialien , sowie die
Bauart , sind nach den Bedürfnissen und Umständen unendlich verschieden ; sie ver¬
bergen sie sorgsam vor den gefahrdrohenden Augen der Ranbthiere und Menschen,
desto sorgsamer , je gefährlicher die Umgebungen sind. Die Materialien werden mit
strenger Wahl zusammengeschleppt und von den meisten kunstreich in einander ge¬
fugt . B i den meisten Gattungen ist das Weibchen der Baumeister , während das
Männchen ihm die Materialien zuträgt . Ist der Bau vollendet , solegt das Weid-
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chen seine Eier ; mehre Wasservögel legen nur eins , die Raubvogel 2 , die Krähen
und Raben 4 , die Meisen 8 — 12 , die Haushühner 40 — 50 . Wie die Nester an
Foi -m , Einrichtung . Materialien u. s. w. verschieden sind , so sind es noch mehr die
Eier an Größe , (Gestalt , Farbe und dergl . , eigenthümlich jeder Gattung . Hat die
Wärme des brütenden Weibchens ( bei einigen Maltungen löst das Märknchen sein
Weibchen in diesem Geschäfte ab ) den Keim im Ei entwickelt und gezeitigt , bricht
das Junge aus der schale hervor , so ist die Liebe, Zärtlichkeit und Sorgfalt zu dem¬
selben nicht minder bewunderungswürdig . Die Mutter wärmt die nackte Brüt mit
ihren Federn , der Vater bringt ausgesuchtes Futter berbei , die schwache Schwalbe
vertheidigt sich und ihre Kinder , oder stirbt mit denselben , die Haushenne läuft mit
Angstgeschrei an dem Teiche auf und ab , wenn die von ihr ausgebrüteten jungen
Enten ihr Instinkt in das ihnen gefahrlose Element ruft . — Das Alter der Vogel
ist in Betracht ihrer Größe von längerer Dauer als da? Lebenszi -st der Säuqthiere.
Kleine Singvogel sind in der Gefangenschaft 20 — 24 Jahre alt geworden . Raben
unv Papageien schreibt man besonders ein hohes Alter zu. — Blumenbach setzt
9 Ordnungen der Vogel fest, die er unter 2 Hauptabtheilungen
bringt . I. Landvogel : 1) Raubvogel ( » -mpiireH , mit krummen , starken Schnäbeln , meist kur¬
zen,^knorrigen Beinen und großen , gebogenen , scharfen Klauen ; 2 ) Leichtschnäbel
(lc >vlreu >lre5) , mit kurzen Beinen , meist großen , dicken , ab ' r hohlen Schnäbeln;
3 ) Spechtartige
( >>>ei ) , mit kurzen Beinen , mittelmäßig
langen und schmalen

Schnäbeln , und theils wurm - , theils fadenförmiger Zunge ; 4 ) Krähenartige
(norme !.) , mit kurzen Beinen , mittelmäßig langem und ziemlich starken , oben
erhabenen Schnabel ; 5 ) Vperlingsartige
( p-i^ cres ) ; mit kurzen Beinen und
mehr oder weniger kegelförmigem , zugespitzten Schnabel von verschiedener Länge
und Dicke ; K) Hühnerqrkige ( ^allin .ie), mit kurzen Beinen , oben etwas erhabenem
Schnabel , der an der Wurzel mit einer fleischigen Haut bewachsen ist ; st) SrrauSartize (-iirn tinnne ;) , die groß und zum Fluge nicht geschickt sind. I l. Wasservögel:
8 ) 42umpfuögel (czrill .ae) , mit langen Beinen , langem , fast walzenförmigem
Schnabel und meist langem Halse ; 9) Schwimmvögel
(.»„ -ere !.) , mit Ruderfüßen , stumpfem , mit Haut überzogenem , am Rande meist gezähneltem Schnabel,
der sich an der Spitze des Oberkiefers mit einem Häkchen endigt . — S . I . Wolf
und I . F . Frauenholz , „ Abbildungen und Beschreibungen der in Franken brüten¬
den Vogel " (Nürnb . seit 1199 , Fol . und 4 .) ; „Deutsche Ornithologie " , heransgeg.
von Borkhausen , Lichthammer und Becker (Darmstadt , seit 1800 , Fol .) ; Christ.
Ludw . Brehm ' s „ Lehrbuch der Naturgesetz , aller europ . Vögel " ( Jena 1823,
2 Thle .) ; „Hen

-on , aviuoi

" , von I) . Joh . Wagler

( Stuttg

. und

Tub . 1821,

1 Bd ., entb . 635 Arten ). Über die amerikan . Vögel ist Wilson ' s und Karl Lucian
Bonaparte ' s in Philadelphia 1826 heransgeg . „ ,4>neriu .>,> i>r » ill >» l>>" v" ( 4 .) ein
Haupt - und zugleich ein typograph . Prnchtwerk . Der I . Bd . enthält die Landvögel;
der 2. die Wasservögel , und der 3 . diejenigen Gattungen von beiden Arten , welche
Tikian Peale in den Floridas beobachtete . In Paris geben der gelehrte Holländer
Temmink und der 1829 neugewählte Deputiere von Arles , Meissren Laugier , Bar.
v. Chartrouse , ein ornitkologischeS Prachtwerk heraus . Über die schwedische Orni¬
thologie s. des als Orientalisten und Orniihologen berühmten , am 2 . Oct . 1829 zu
Upsala verstarb . I) . E >. Oedmann Schriften.
Vogelblick,Nogelansjcht,Vogelperspective,
verticale Ansicht,
vne ,1'oG ^ u . nennt man die Ansicht der Dnige , insbesondere einer Gegend , wo das
Auge senkrecht über jedem Punkte schwebend angenommen wird . Eine Zeichnung
nach dies r Ansicht gibt gewissermaßen den Grundriß einer Gegend . Der Bl ck über¬
sieht hier das Ganze sowol wie die einzelnen Tk . ile desselben auf einmal , kein Ge¬
genstand verdeckt den andern , alle horizonta ' en 'Winkel und Entfernungen lassen sich
genau ermessen ; hingegen erscheinen nie Seittnansichten und Höhmwü -.kel. Da
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durch Ackerbau und widmet s. Zeit und s. Vermögen landwirthschaftk . Versichern
Sein grosses, schönes Landgut Flonbcck gleicht einerMonusactur , woIeder scm be¬
stimmtes Geschäft hat . Er selbst, über 10 I . alt , arbeitet täglich 12 Stunden und
gibt den S einigen das Beispiel eines genügsamen und thätigen , wahrhaft pctriar chalischen L,- bens . In einem Tagebuebe zeichnet er s. Erfahrungen auf . Hr . v. V.
hat um solcher Philanthrop . Zwecke willen mehrjährige Reisen gemocht . Bekannt ist
s. Antbest an der ersten Einrichtung der Armenanstalten zu Hamburg , welche auch
an a. O ., vorzüglich in Wien , wo er deßhalb eine Zeit lang sieb aufhielt , nachgeahmt
wurden . Dieser um die Sache der Menschheit und um s. Mitbürger hochverdiente
Agronom gibt jetzt eine „Saniml . landwirthschaftlicherSchriften
" (Hamb . 1825,
I . Bd .) heraus , worin er s. i eichen Erfahrungen medergelegt Hot.
Vogler
(
Georg
Joseph ), ein in derGeschichte der Tonkunst merkwüidiger
Mann , geb. zu Würz bürg 17 -19 , war einer der speculakivsten und schaifsinn -gsten
Tongelehrten , mit den ausgebt eiketsten Kenntnissen aller Art ausgerüstet , ein großer
Clavier - und noch größerer Orgelspieler , ein origineller gründlicher Compomsi und
ein rastloser Forscher im (Gebiete der Tonkunst , aber nicht frei von Eigensinn , Per
danlismuS und mancherlei Seltsamkeiten . Sein Vater war ein Geigenmacher in
Würzburg , wodurch er mit vielen Tonkünsilern bekannt win de. Sein Genie entwickelte sich früh , und schon in seinen Universitälsjahren , ( er studirte in s. Vaterstadt
Philosophie und in Bamberg das öffentliche und kanonische Recht ) zeichnete er sich
als Clavier - und Orgelspieler aus , und zeigte auch schon damals durch mehre wohlgelungene Vers , che s. Beruf zum Eowponisten . Da nach her der Wunsch , in s. Va¬
terlande eine Anstellung zu sinken , nicht erfüllt wurde , ging er nach Manheim , wo
ihn der damalige Kurfürst , Karl Theodor , gut aufnahm und ihn um 1173 „ ach
Bologna schickte, um daselbst bei dem berühmten P . Marini den C-ontrapunkr zu
studiren und den Kirchengesang in seiner wahren Würde kennen zu lernen . Da V.
Martini 's Erstem mit s. Grundsätzen nicht vereinbar fand , so Verlust er diese Schule
und ging nach Padua zu deni P . Valotti , um s. Studium bei diesem zu vollenden,
und trieb dasilbsi nebenbei auch Theologie . 1115» oder 111 ^ kehne er nach Vtanheim zurück, erhielt daselbst k ie Directiön derCapelle und stiftete s. bekannte Ton¬
schule, worin er öffentliche Vorlesungen über Musik hielt . Von 1180 an war er
orößleniheils auf Reisen durch Deutschland , Frankreich , Holland , Dänemark,
Schweden , England , Spanien , ja (wie Gerber berichtet ) selbst nach Griechenland
und Afrika . Überall fand er als Orgelspieler Beifall und Auszeichnung , nur er¬
regten die musikalischen Malereien , zu denen er sich im Streben nach dem Charak¬
teristischen verirrte , und die ihm bei Einigen den unverdienten Anschein der Markt¬
schreierei gaben , häufig Tadel und Mißb lligung . S o kündigte er z. B . an , er werde
ein Gewitter , eine Seeschlacht , den Einsturz der Mauer » zu Jericho , das ReiSstampfen der Afrikaner u. s. w . auf der Orgel darstellen , was natürlich die Musik
für sich nicht schildern kann , 1186 ward er in Stockholm als körugl . Capcllmeister
angestellt , was ihn jedoch keineswegs hinderte , s. Hang zu Nachforschungen durch
fortgesetzte Reisen zu befriedigen . 1190 reiste er nach London und ließ sich daselbst
auf dem von ihm erfundenen Insinimenle , Orchestrier » hören . 1191 durchreiste er
die Rheingegenten
und Schwaben ; 1192 ließ er sich in Hamburg auf der Orgel
hören , und kehrte um 1193 nach Stockholm zurück, woselbst er 2 Iahte lang Vor¬
lesungen über die Harmonie hielt . Hierauf reiste er 1195 abermals nach Paris,
kehrte aber bald zurück. 1199 verließ er Stockholm für immer mit einer lebens¬
länglichen Pension von 500 schweb. Thlrn, , ging auf einige Zeit nach Kopenhagen,
wo er s. „ Hermann von Unna " aufs Theater brachte , verweilte während der Heraus¬
gabe s. Choralsvstems (Kopenh . 1800 ) einige Zeit in Alton », und kam 1800 nach
Berlin , wo er mehre Orgelconcerte gab und die Orgel der Marienkirche nach seinem
SimplisicationSshsiem einrichtete . 1801 ward er in Prag als ordentl . öffentlicher
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Lehrer der Tonkunst angestellt und hielt eine Zeit lang öffentliche Vorlesungen über
Musik . 1803 machte er eine Reise nach Wien , um dort eine Oper zu componiren;
als 1805 der Krieg ausbrach , begab er sich nach Baie , n und führte in München bei
der VermählungSseicr der dasigen Prinzessin s große Oper : „ Castorund Pollux " ,
auf . 180 ' machte er eine Reise nach Frankfurt a . M . unk in die dasige Umgegend,
und folgte einer Einladung des Großherzogs v. Hessen nach Darmstadr , wo der feurige Mann bis zu seinem , für die Tonkunst noch zu frühen Tode ( 1811 ) verblieb,
nachdem ihn der Kroßherzog als Hofcapellmeister angestellt und mit der Würde
eines Geh . geistlichen Rathes und dem Verdienstorden erster Classe bekleidet hatte.
Don seinem Ei sindungsgeiste zeugte das oben genannte Orchestriern eine Art Orgel
aus 1 Clavieren (jedes von 63 Tasten bestehend , und an Stärke einer Ibfüßigen
Orgel gleichend , wobei der Ton auf eine ganz neue Weise , durch Vermehrung und
Verminderung der Luft bestimmt wird , und der Schall sich durch eine Öffnung der
Mauer gegen eine an seidenen Schnüren hängende kupferne Wanne (in Form einer
halben Pauke ) wirft . Jenen Namen gab ibm der Erfinder daher , weil es durch
Nachahmung der Instrumente sich einem vollständigen Orchester annähert . Sein
Simplisieativnssvstem bezweckte, dem Namen nach , eine Vereinfachung der Or¬
gel n ( l. d.). Es hak viele Tadler gefunden , obgleich Kenner versichern , daß Orgeln,
nach diesem System eingerichtet , sowol Stäi ke als andre Vorzüge vor den gewöhn¬
lichen Orgeln zeigten. — Auch in der Theorie der Harmonie hatte D . viel Eigen¬
thümliches und Tiesgedachtes . Dies leuchtetsschon hervor aus s. Buche „ Tonwissen¬
schaft und Tonsehkunst " (Mank . 1776 ) , aus s. „ OrganistenschuleI s. „ Choralsvstem" , s. „ Handb . zur Harmonielehre " (Prag 1802 ) , „System für den Fugen bau"
(Offenb . 1811 ) und s. Aufsätzen die Akustik betreffend . Überdies war er ein treffli¬
cher Lehrer , welcher s. Schüler begeisterte. Schüler von ihm sind Winter , K . M . v.
Weber und Gottfr . Weber , Meyer Beer , Freih . v. Poißl und a. bedeutende Ton¬
künstler . Seine Messen , s. Opern : „ Hermann von Unna " und „Samori " , sowie
einige s. Orchesterfbücke, z. B . Ldvmphonien , sind noch immer sehr geschätzt. Einiges.
Tonstncke sind noch nicht bekannt . Seine Kirchenstücke sprechen ein hohes religiöses
Gefühl aus und sind voll des einfachsten und schönsten Gesanges . Reich .hum der
Harmonie , kunstmäßige Behandlung desSatzes , seltene Kenntniß der Instrumente
dienen überall dem Charakter , welchen er in s. Tonstücken hervorbringen wollte.
Gottlob v.), beider Rechte I)., großh . sachsemweünarischer
(
Christian
Voigt
Geh . Regierungsrath und Geh . Archivarius , geb. d. 27 . Aug . 1771 zu Alstädt in
Thüringen , kam mit s. Altern , 5 I . alt , nach Weimar , wo s. Vater , Christian
b ( geb. 1713 ), vom Bibliothekar und Advocarcn bis zu dem ersten Posten
Gottlo
eines SkaarsministerS und Präsidenten gelangte und in den Adelsstand erhoben
wurde . Seine Erziehung beschäftigte Vater und Mutter mit ganzer Seele , indem
ihm
diese echte Religiosität , jener den Sinn für alfts Wahre , Guee und Schöne in
entwickelten . Außer einigen besondern Privatstunden unterrichtete ihn He, der nebst
s. Sohne Wilhelm Gottfried , weil er seit langer Zeit mit dem Vater in freundschaft¬
lichen Veihältnissen stand . So war D . mit 10 Jahren in Kenntnissen weit über
dieses Alter hinaus , und kaum 13 I . alt , sing er schon an . lat ., franz . und engl . Ab¬
handlungen zu schreiben, lernte Griechisch und bezog schon 1789 die Universität Jena.
Außer der RechtSgelehrlamkeit , w lche V .'ö Hauptstudium war , widmete er sich noch
und
der Philosophie , Geschichte und den Naturwissenschaften . Sein Leben war frei
heiter , ohne an irgend eine Burschenschaft gebunden zu sein, die damals akich ihr Un¬
wesen trieben ; gleichwol lebte er mit Allen in Friede und Freundschaft . Dazukam,
daß er durch des Vaters Empfehlung u. Verwandtschaft mit den vornehmsten Profes¬
soren freundschaftlichen Umgang pflog , vorzüglich mit Hufeland , dem Rechtsgelekrten , und Schiller . Die Ferien benutzte er zu kleinen Reisen , wodurch er seine Sachund Menschenkenntniß erweiterte , interessante Bekanntschaften machte , wie zu
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Hamburg Klopstock's , und mit neuer Kraft und Liebe zu (. Studien zurückkehrte.
Nach glücklicher Vollendung s. akademischen Laufbahn hielt er sich säst eir ganzes
Zahl in Dresden auf , um den öffentlichen Geschäftsgang kennen zu lernen , und er
fand daselbst, sowol im Umgänge der geachteisten Männer und Familien als in der
Benutzung der öffentlichen Anstalten , reiche Belehrung und Unterhaltung . Hierauf
rief ihn der Herzog Karl August 1196 als Assessor in der Regierung zurück; 2 Jahre
nachher ward er Regierungsrath und endlich 1806 Geheimer , aih . Zn diesen Äm¬
tern wirkte er nicht nur viel Gutes , sondern erwarb sich auch allgemeine Liebe und
Achtung . Mit der größten Ordnung und Gewissenhaftigkeit übernahm er seit 1801
die stelle des Geh . Archivars . Neben diesen wichtigen Posteii erhieltV . zuweilen
außerordentliche Aufträge von s. Fürsten . 1198 übertrug ihm der Herzog den Un¬
terricht des Erbprinzen Karl Friedrich in, StoatSrecht , und V . entledigte sich diese«
ehrenvollen Auftrags so rühmlich , daß ihn die Zuristensacultät zu Zena 1800 mit
dem Dcctordiplom beschenkte, nachdem ihn im Zan . Hess Z . der Fürst v. Schwarz¬
burg zum Psalzgrafen ernannt halle . Schon früher hatten ihn mehre Gel , hrtenvereine , u . a . 1199 die herzogl . Societät für die gestimmte Mineralogie in Zeno,
zu ihrer » Mttgliede gewählt . Gleich ehrenvoll waren für ihn die beiden Sendungen
nach Petersburg 1801 und 1801 , wo er Klinger ' s , Storch '« , Köhler ' S und Adeluug ' s Bekanntschaft machte , sowie nach Berlin . Ganz vorzüglich waren s. Dienste
in den KriegSjahre » 1806 — 1. — Auch häusliche und gesellige Tugenden übte er
mit liebenswürdiger Anmuih ; wie sein Geist und Charakter stark und erhaben , so
war auch s. äußere Haltung und st Ausdruck ernst und edel. 1811 vermahlte er sich
Mit s. Freundes Herder Witwe , Henrielte Maria , geb . Schmid , einer Frau , w. lche
mit den Vorzügen des Geistes und der Bildung alle Tugenden der Häuslichkeit ver¬
band . Sie brachte ihm 3 Kinder ins Haus und gebar ihm einen Sohn , ter aber
nur kurze Zeit s. Glück erhöhte . Doch bald daraus (im Mai 1813 ) ergriff D . selbst
eine tödiliche Krankheit , welche er sich durch ungewöhnliche Gemüthsbewegung,
langen Aufenthalt in ungesunder Luft und ungewohnte Nahrungsmittel zugezogen
haue , wie es in jener unglücklichen Kriegsperiode fast nicht zu vermeiden war . Er
starb zu Weimar d. 19 . Mal 1813 . Classischen Werth hat Elchstädt 's „ kelemoru»
<Ani »!u,ni Ovlll . clc Voi ^' I eic . " (Zena 1823 , 1 .) .
Voigt
(
Johannes
) , Professor der Geschichte in Königsberg , Mitglied der
Gestllsch . für ältere deutsche Geschichiskunde , geb. d. 21 . Aug . 1186 in dem Dorfe
Beuei .Hausen im Herzoglhum Sachsen - Meinmgen , wo sein Vater Chirurg war,
sollte nach dessen Willen , aber ohne eigne Neigung , die Chirurgie studiren . Er kam
deßhalb zu einem Verwandten im Dorfe Henneberg , wo ihn aber die Ruinen des
alten Stammschlosses weit mehr anzogen als die Siunden im Latein und in der
Musik . Nett einer Tasche voll Ertäpsel hauste er ganze Tage darin . Nach Verlauf
eines Jahres brachte ihn der Vater nach Memingen aufs Lyceum , wo der Direclor
Schaubach , tuich st Werke über die Geschichte ter Astronomie berühmt , in ihm die
Neigung zam Studiren erregte , und er entschloß sich, nach den, Willen ( Ältern , zur
Theologie , wiewol er lieber Schulmann werden wollte . So ging er 1806 nach
Zena , und siudnie zuerst Theologie unter Griecbach , Gabler und Augusti ; Philo¬
logie unler Eichstäkl , ! er ihn in s. lat . Gesellschaft aufnahm , und dessen Vorlesun¬
gen ihn , näa st Gi iesbach's Knchengeschichte , am meisten inleresssrlen . Als kurz
vor terSchlacbi bei Zena Luden von Berlin als Lehrer bei Geschichte kam , fühlte
er sich durch dessen Programm über die Universalgeschichte und noch mehr durch
(Vorlesungen
zu ihm und zur Geschichte hingezogen . Er hörte nur Einiges bei
Heun ich, t,m eigentlichen Pros . der Geschichte , und eilie s. theologischen Studien
zu beendigen . Eine fast tödiliche Krankheit aber , während welcher er , bei einer
Vstündigen Ohnmacht , bald begraben worden wäre , verschobst, theolog . Epamen
bis zu iknde des 2 . Jahres . Er ward Candidat der Theologie und predigte auch

Voigt ( Joh . Karl Wilh .)

753

mehrmals . Mit Erlaubniß s. Vaters keh.- te er nach Jena zurück, um sich ganz
den historischen und philologischen Siudien zu widmen . Hier einstand durch die
Verschiedenheit der Ansichten Griesbach 's und Luden'S in der Kirchengeschichte zu¬
erst Zweifel , dann eigne« Forschen . Der Hauptgegenstand war Gregorius VII . ;
Luden' s philosophischer Meist entschied gegen Griesbach 's außerordentliche Gelehusomkeit. So sehr auch s. Freunde Kriesbach und Luden wünschten , ihn in oder
bei Jena zu behalten , mußte er doch dem Rufe Niemeyer 's an das Pädagogium in
HallesMichaelis 1809 ) folgen , wo er den Um -rricht in der alten und ReligionSgeschichte erhielt . Hier begann er die Quellen der alten und mittlern Geschichte zu
studiren , und blieb in dieser Hinsicht nur Luden in ununterbrochenem Briefwechsel.
Als er hierbei von den Karolingern und sächsischen Kaisern zu den fränkischen und
dem Papste Gregor VIl. kam. zog ihn der Letztere wieder besonders an , und er be,
schloß, s. Leben nach neuen Resultaten zu beschreiben. Den Anfang damit machte
1822 : „ bin (l, <-g>.ric>8 ^ >ii >»e>" , nachdem er schon
er in s. Habilitationsdisputation
18091 ) . der Philosophie geworden war . H -eren'S günstige « Urtheil darüber mun,
terte ihn auf , den Gegenstand noch sorgfältiger zu behandeln , und so entstand s.
VII . und s. Zeital¬
erste schriftstellerische Arbeit : „Hildebrand als PapstGregorius
ter " ( Weimar 1815 ). Mit Unrecht nahm man diese geschichtliche Darstellung
des Papstes für eine Vertheidigung s. Grundsätze und s. Charakters . — Hierauf
sammelte er zu einer Geschichte der Hohenstauftn , zu welcher ihm Fr . Roth in
München noch unbenutzte Materialien versprach ; als aber Friedr . v. Räumer den¬
selben Gegenstand beardeiien wollte , gab er s. Unternehmen aus und vollendete nur
die Geschichte des Lombardenbuntes . Auf des Hrn . v. Dohni Verlangen , den er
persönlich kennen gelernt hatte , schrieb er s. erste Recension über dessen„ Denkwür¬
digkeiten " . Verschiedene Plane zu Reisen nach Italien und in Deutschland , den
Schauplätzen s. Gesch chtsforschung , zerschlug ein Ruf als Pros . der historischen
Hülfswiss nschaften und als Director d>s geh. Archivs nach Königsberg 1817 , nach¬
dem ihn oknedies ein Beinbruch zu Filßi eisen untauglich gemacht hatte . So ver¬
ließ er Halle und das Pädagogium , wo er seit 1815 als erster Lehrer und Jnspector
adsunctus war . Während N . sich in Königsberg mit der Geschichte des deutschen
Ritterordens beschäftigte , gab er 1818 die „Geschichte des LombardenbundeS " her¬
aus , schrieb 1819 das „ Leben desProf . Chr . Jak . Kraus " , faßte den Plan zu ei¬
ner größern Geschichte des deutsche» Ordens und bereiste 1820 mit Unterstützung
der Regierung zu diesem Ende das Land . 1821 schrieb er : „ l) e laue , turnn , »orioiuto , oder von der Eidechsengesellschaft" , einem Rittervereine . der , wie V.
bewies , den Abfall Westpreußens von tem deutschen Orden an Polen bewirkte.
Hierauf wa d er zum ordentl . Pros . der mittlern und neuern Geschichte an der
Universität Königsberg und zum geh. Archivdirector ernannt . 1823 gab er in Ver¬
bindung mil F . W . Schubert die „ Jahrbücher , oder die Chronik Joh . Lindenblatt 'S
(Johannes von der Pusilie ), Ofsiciats von Riesenbürg " heraus . Dann erschien
" (s. d.) und s. „Geschichte Preu¬
(Königsb . 1821 ) s. „ Geschichte Marienburgs
ßens von den ältesten Zeiten bis zum Untergänge der Herrschaft des deutschen Or¬
dens " ( 1. — 4 . Bd . , Königsb . 1827 — 30 ).
Karl Wilhelm ), großh . sachsen weimarilcherBergrath . geb.
(
Johann
Doigr
d. 20 . Fobr . 1752zu Alstädt , erhielt in Kloster -Roßleben (. Schulbildung und studirte von 1775 — 75 in Jena die Rechte . Ab >r s. Neigung zu den Naturwissen¬
schaften und besonders zur Mineralogie , welche durch die Bekanntschaft des nach¬
v. Trebra unterstützt wurde , führte ihn seiner wah¬
maligen Oberberghauplmanne
ren Bestimmung zu. Hr . v. Trebra nahm ihn 1776 mit auf die Bergakademie
nach Freiberg , wo er sich der Gunst einesPonikau , Mende und Werner erfreute.
Hier und auf s. Bereifungen des sächsischen und böhmischen Erzgebr geS, besonders
bei s. Unnrsuchungen der dortigen Lasilllberge , legte er den Grund seines Wissens
48
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und entwickelte s. Ansichten über die Dulkanität des Basalts . Zugleich hielt er sich
häufig in Dresden auf , wo er Zmriit zu allen Sammlungen erhi . lt. Der Herzog
von S .-Weimar wollte damals den aufiößig gewordenen ilmenauer Bergbau wieder
angreifen lassen, und dies b?wogV ., 1770 nach Weimar zu g hen. Sein Bruder,
der nachmalige Minister v. V ., und «Käthe standen an der Spitze der neu ernannten
Bergwerkscommisiwn , und D . ordnete , gleichsam zur Probe , des Leht. rn Mine,
raliensammlüng und 1780 die des herzogt. Naturaliencabiiieis zu Jena , worauf
er im Auftrag des Herzogs die Grafschaft Mansfeld und das Füi Üenthum - Leimar mineralogisch und bergmännisch bereiste. (Käthe erhielt s Berichte hierüber .
in Briefform und bewirkte mit eigner Beihülfe d. ren Druck ; dieses Buch wurde
günstig aufgenommen . Durch Gäthe ' s Be , Mittelung nahm ihn nun der He zog
aufs . Reisen als Naturforscher niit . 178l bereisteB . aufBes . hl des Füi libischofs
Heinrich das Hochstift Fulda und gab eine nimeralogische Beschreibung desselben
heraus . Aus diesen Reifen , wie auf der 1782 nach Frankfurt , Mainz , den Rhein
hinab nach der Eifel , noch Andernach , Neuwied . Wiesbaden ic., blieben Beobachtungen üb r vulkanische Entstekung des Basalts und a . Fossilien s. Hauptaugen¬
merk. Er gab davon seinem Lehrer Werner Nachricht und hoffte ihn damit zu
überraschen . Allein dies. r hatte indessen s Ansichten über den Batolt geändert , den
er für neptunischen Ursprungs hielt ; so entstand der langwt .rige Streit , an dem
die ganze mineralogische Welt Theil nahm , und dessen AuSgang sich jetzt fur D . zu
entscheiden anfängt . 1783 bereiste N . auf Befehl des Herzogs den Harz , wo da¬
mals v . Trebra an der Spitze stand. Nach mehren wissenschaftlichen Reisen mit
(Käthe und dem jetzigen Staatsraih Hufeland schriebD . fürWi land ' s „ Deutschen
Merkur " s. „Drei Briefe über die Gebirgskunde ", welche insFranzäs überseht und
äster aufgelegt wurden ( zuletzt als .Handbuch der praktischen Gebirgskunde " ). Bertuch riech ihm , nach Anleitung dieser „Drei Briefe " Sammlungen von Gebirgsarten zu verkaufen , wodurch die Voigi ' schen Cabinetchen entstanden sind, wovon er
1800 Exemplare versendete , und die noch jetzt gesucht werden . B . wurde nun
(1785 ) als Bergsecrerair und später als Bergrath in Ilmenau angestellt , wo jedoch
der Bergbau , nach etwa lOjährigem Betrieb , durch die Gewalt des Wassers zum
Erliegen kam. Er konnte daher Mehr Zeit auf s. gelehrte Correspondenz und auf s.
Mineraliensammlungen
verwenden . Diese zogen viele reisende Mineralogen zu
ihm nach Ilmenau , bis er s. beiden großen oryktogndstischen Sammlungen , die eine
durch Kotzebue an die Universität Dorpat und die andre an die Akademie der Wis¬
senschaften zu Mailand , s. geognostischen - und Suitensammlunge » aber an das
großherz . Museum in Jena verkaufte . Auch der Coadjutor m Dalherg zu Erfurt
(nachmaliger Fürst Primas ) übertrug ihm die Anordnung des damaligen TabinetS
der kais. leopold. Akademie der Nalurs . (jetzt in Bonn ) und erwies ihm viele Ach¬
tung . 1780 ging B . nach Berlin , sah dje prächtigen Sammlungen di' ser großen
Stadt und wurde von dem Minister v. Heinis von Klaproth , Gerhard , Hermbstädt , Rosenstiel , Siegfried , Schönermark sehr gut ausgenommen . 1800 nahm
er zu Halle Theil an der Zusammenkunft mchrer andern , vom König von Preußen
dazu berufnen Mineralogen , eines Delcheim , Eharpentier , Werner , Gerhard,
Gilbest , um durch ein Gutachten den großen Proceß mit den Ständen zu entschei¬
den, welche die torngen Draunkohlenlager alsTorf , der kein kdnigl. Regvl ist, in
Anspruch nahmen , aber diese Rechtsangelegenheit verloren . 1801 machte er eine
abermaliae Rufe nach denBraunkohlmwerken
und Basalten in Hessen , und fand
auf dem Meißner l en unwiderlegbarsten Beweis für die Vulkanitüt des Basalts,
welche er in einer Schrift sehr gründlich dargelegt hat . Ein Jahr darauf erschien s.
„Geschichte der Steinkohlen und des Torfes " in 2 Bdn ., welche in Gältingen den
Preis erhielt , wie ihn früher schon s. „ Abhandlung über den Basalt " ( im „ Magaz.
fir die Naturk . Helvetüns " ) gewonnen hatte . Sein letztes Werk war die „ Ge-
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schichte des ilmenauischen Bergbaues " ( 1820 ), worin er zugleich die Möglichkeit ein-s
zweckmäßigen WiederangriffS desselben zeigte. Den Abend s. Lebens verschönerte
ihm die Gewißheit , daß sich fast alle Mineralogen , besonders die französischen, für
s. 40 Jahre lang vertheidigtes Vulkanitätssystem erklärten . Auch als Mensch und
Bürger war V . ein Biedermann , der zugleich s lrcff ' ichen Naben für den gesll -g n
Umgang wegen allgemein geschätzt wurde . Als Bürger hat er in s. Wohnorte viel
zu guten Einrichtungen beigetragen . Der schöne Felsenkellcr zu Ilmenau , das
Slraßenpsiaster und eine Ehauss e nach Arnstadt sind größteniheils s. Werk . In
seinem Geschäfteleben charaknrisirie ihn ein hoher Grad von Ordnung und Recht¬
lichkeit. Sein Leben war wol eins der beneidenSwerlhesten und ungetrübtesten , la
s. glückliches Temperament ihm den heitersten Sinn gewährte . SelbE s. Tod am
1. Jan . 1821 war sanft und ergeben . Einen Freund , der ihn in den letzten Stun¬
den besuchte, bat er lächelnd, noch eine halbe Stunde bei ihm zu bleiben , um ihn
sterben zu sehen , und mit der verheißenen Minute entschliefen.
Man - darf diesen ilmenauer Geognosten nicht verwechseln mit dem großherz.
sachsen-weiinarischen geh. Hofr . I) . Ioh . Heinr . Voigt geb
(
. 1751 ) , der als
Pros . der Mathematik unrDhysik zu Jena , von 1789 bis an s. Tod , d. K. Sept.
1823 , seinem Berufe als Lehrer mit Eifer und Treue sich widmete . Vorher hatte
er an dem Gymnasium s. Vaterstadt Golha seit 1775 ein öffentliches Lehramt be¬
kleidet. Dieser st-ißige Gelehrte hat Grundlehren der reinen ( 1791 ) und der an¬
gewandten (1794 ) Maihemalik und mehre populaire Schriften über physikal ., astro»
nom . und verwandte Gegenstände herausgegeben . Aus s. „Versuch einer neuen
Theorie des Feuers , der Verbrennung , der künstlichen Luftarten w." ( Jena 1793)
scheint Schelling manche Ansichten sür s. „ Neue Philosophie der Natur " geschöpft
zu haben . Auch setzte D . dem Wunsche des geh. Assistenzrathes Lichtenberg , s.
Freundes , gemäß , dessen „Magaz . f. d. Neueste a. d. Naturgeschichte und Physik"
seit 1785 allein fort , wovon 1797 — 1806 12 Bde . in Golha unter s. 9 ). heraus¬
gekommen sind. Endlich besorgte B . seit 1775 den astronom . chronolog . Theil
des golhaischen Hofcalenders . — >Le .n ältester Sohn ist der großherzogk . S .-wei»
marüche Hofrath Friedrich
Siegmund
Voigt, Pros . derMedic . und Bo¬
tanik , und Director des botan . Gartens zu Jena . S . Schmidt ' « „ N . Nekrolog
der Deutschen " ( Ilmenau 1821 ) .
Voigtland
lat( .
r ->1, <Ivc>n.>toi >,, » ). So nennt man das Land , wel¬
ches die ehemaligen Doigte des Reichs , die Vorfahren der jetzigen Fürsten und Grafen
Reuß , besaßen , nämlich : den zum Kömgr . Sachsen gehörenden voigtländ . Kreis,
das Amt Weida und Ziegenrück im sißigen Großherzogthum Weimar , die Be¬
sitzungen der Fürsten und Grafen Reuß , die ehemalige Landshauptmannschaft Hof,
jetzt zum Obermainkreise des Königreichs Baiern gehörig und das berzoql , sachsenaltenburgische Amt Ronneburg . Dom 11 . Jahrh , an gab es in diesem Landstriche
kaiserl. Beamte , welche des heil. röm , Reichs Doigte ( ädvva -ili ) hießen . Advocati
waren damals gewisse, vom Kaiser ernannte Reichsbeamte , welche in den Provin¬
zen die Angelegenheiten und Rechte des Reichs oder auch gewisser BiSthümer und
Klöster wahrzunehmen hatten . In der letztern Eigenschaft waren sie Schirmvoigte,
in der erstem finden sich ^ »Irna -iti prnviucialcs in Schwaben , im Elsaß und im
Doigtlande . Auch die unmittelbaren Städte erhielten bisweilen vom Kaiser einen
Voigt ( lüvoe .-itu, , ) , oder einen Schultheiß (N -nilaium ) . bisweilen beide Beamte
zugleich. Im letztern Falle hatte der Voigt in Sachen , die Leib und Leben betrafen,
der Schultheiß bloß in bür gerlichen Angelegenheiten zu erkennen . — Die Doigte im
Doigtlande , von denen hier die Rede ist, stammten von einem niedersächsischen
Gräfen Eckebrecht von Osterode ab , welcher von 950 — 979 lebte und das Voigt¬
land erwarb . Seine Nachkommen nahmen sämmtlich den Namen Heinrich an , und
nannten sich des heil. röm . Reichs Doigte und Herren , mit dem Zusätze ihrer Be48 *
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sihungen , z. B . Doigt und Herr von Planen , von Weida rc. Heinrich IN ., der
Reiche ( 1088 — 1156 ) , besaß das ganze Voigtland , und stiftete durch s. 4 Söhne
4 Linien seines Hauses , von denen nur eine , die plauische , fortdauerte , sich
aber
wieder ( 1201 ) in 2 Linien , die ältere und jüngere , theilte . Die jüngere Linie ist
das noch jetzt blühende Hau « der Fürsten und Grafen Reuß , deren Besitzungen
eineu Theil des Voigtlandeö im wei ' ern Sinne ausmachen . (S . Reuß .) Aue
der
ältern Linie , welche 1512 ganz ausstarb , wurde Heinrich der Altere , Voigt zu
Plaurn und Hosrichter des Kaiser Siegmund , von diesem ( 1426 ) mit der fürst¬
lichen Würde und dem damals erledigten Burggrafthum Meißen belehnt , daher
<
diese Linie auch die burggräst . genannt wurde . Doch kam das
BurggrasihumMei¬
ßen, nebst den dazu gehörenden Besitzungen , an die Markgrafen von Meißen
durch
Kauf , welchen die Letztern mit Heinrich II . , dem Sohne Heinrichs des Ältern
(1434 ), abschlössen. Heinrichs II . Nachkommen trug n ler Krone Böhmen einen
Theil ihrerBesitzungen zur Lehn auf , verpfändeten oder veräußerte » aber auch
ver¬
schiedene derselben. Eine solche Verpfändung veranlaßte , daß endlich der Kurfürst
August v. Sachsen die Herrschaften Plauen . VoigisHrg und Pausa ( 1569 ) käuf¬
lich an sich brachte. Sachsn ist seitdem in dem B -sttze dieses Landb,zirks
geblieben.
Einig «Jahre früher ( 1560 ) hatte der Kurf . August ebenfalis einen Theil
desVoigtlande«, die ÄmterWei ' a, ArnShaugk und Ziegmrück , durch Kauf erworben .
Durch
das Testament des Kurf . Johann George 1. ( 1656 ) wurden di- se sämmtlichen
Be¬
sitzungen , welche den voiotländischen und neustädtischen Kreis bildet -n , der neuen
Linie Sachsen Zeitz zum Erbanth - il angewiesen ; sie sielen aber nach den.
Absterben
dieser Linie ( 1118 ) an das Kurhaus zurück. Durch den zu Presburg
am 18 . Mai
1815 zwischen Preußen und Sachsen geschlossenen Friedensvertrag kam der
ganze
nrustädtische Kreis an Preußen , welches nachher einen Theil davon an den Groß¬
herzog v. Weimar abtrat . Der District ( Landeshauptmannschoft ) Hof , der ehe¬
mals auch zum Voigtland « gehörte , wurde schon 1313 von den Voigten zu
Weida
an die Burggrafen zu Nürnberg verkauft , kam mit diesen an Baircuth , und
ge¬
hört nun zum Obermainkreise des Königreichs Baiern . — Der
voigtlündische
Kreis 32
( ( s^ M . und 95,000 Einw .), welchen man gewöhnlich unter dem Doigtlande im engern Sinne versteht , ist ein Theil des Königreichs Sachsen , enihält
di«
Ämter Plauzn , Pausa und Voigtsberg , und steht unter einem Kreishauptmann
und einem Amtshauptmann . Nach der Beschaffenheit des Bodens theilt
man
ihn m das Walt - und Landrevier . Zu ersterm gehört das bergige und
waldige
Land an beiden Seiten der Mulde , in der Nähe des erzgebirgischen Kreises .
In
dem Landreviere , z» welchem die Gegenden um Plauen und Adorf gehören ,
bildet
die weiße Elster das Haup 'thal . In dem erster» ist die Viehzucht , in letzterm
der
Getreidebau wichtiger . Die Waldungen sind ansehnlich . Der Obstbau ist nicht
bedeutend , aber der Flachsbau beti ächtlich. Den Mineralien findet man vorzüg¬
lich Kupfer , Eisen und Alaun , Kalk und Schiefer . Die
Baumwollen ., Wollenund Leinenmanufaciuren machen die Hauptbeschäftigung der gewerbsteißigen
Einw.
aus ; du Aeiiumstände haben aber diesen Manufaclurcn Nachtheil verursacht .
Die
vorzüglichste unter den 15 Städten des Kreises ist Plauen
s ( . d.). Eme beson¬
dere Merkwürdigkeit deö voigiländischen Kreises ist dic Perlensischerei , die, ein
landesherrlichesRegal , seit 1621 gehörig euig richtet ist und durch vereidete Perlensucher oder Fischer ( tie Familie Schmerle, -) betrieben wird . Das
Muschellager beim
Ursprünge des Flusse« Elster , unw .-it des Dorfes Elster im Amte Voigtsbei g, geht
5 M . weit bis Elsterberg . Auch in verschiedenen Bäche » sinken sich Muscheln
, und
man hat in einigen derselben Perlenbänke angelegt . Diese Fischei-ei ist
bisweilen
sehr ergiebig gewesen, und man hat Perlen,geliefert , die den onentalischen
anSchönheit nicht, oder nur wenig nachstehen. Örtliche Umstände haben jedoch in
neuern
Zeiten die Anzahl wirklich schöner Perlen vermindert . S . L>mmer ' s „ Urkuntl .
Gesch
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des DoigtlandeS " ( 1825 — 28,4 Th ). Der „ Doigtländ . Alterthumsvercin " des¬
sen Hauptversamml . zu Hohenleuben im Fürstenth . Reuß -Schleiz gehalten wird , gibt
heraus (2 . H ., 181V).
Mittheilungen aus s. ?lrchiv u. d. T .
bedeutet ursprünglich eine durch Abstam¬
Volk
Volk , Volksstamm.
mung , Sprache , Sitte , größtentheils auch durch gemeinschaftlichen Aufenthalt
verbundene Menschenmenge , die auch mit einem , aus dem Lat. entlehnten Ausdrucke eine Nation s ( . d.) genannt wird . Die Grundlage eines Volkes muß irgend
eine Familie gewesen sein, die sich nach und nach vermehrte und immer weiter ver¬
breitete . Bei dieser Vermehrung und Verbreitung bildeten einzelne Familicnzweige»
ohne sich darum vom Ganzen zu trennen , kleinere Theilganze . Diese heißen Volküstämme . So erwuchs aus der Familie Abrahams das hebräische Volk , welches
nach den 12 Söhnen Jakobs in 12 Stämme zerfiel , die sich aber späterhin derge¬
stalt vermischten , daß kein einzelner Hebräer niehr weiß , von welchem er abstammt.
Auch unser deutsches Volk bestand ursprünglich aus mehren Stämmen , den Ale¬
mannen , Sueven , Franken , Sassen >e. . die sich aber ebenfalls im Laufe der Zei¬
ten , sowol unter einander als mit andern Völkern , besonders den Slawen , so ver¬
mischt haben , daß jetzt wol kein Deutscher s Abkunft von irgend einem jener Stäm¬
me nachweisen kann . Übrigens wird das Wort Volk nicht immer in jener ersten
Bedeutung genommen . Oft bedeutet es jede durch eine Regierung oder in einen
Staat vereinigte Menschenmenge , oft setzt man den Fürsten und das Volk einander
entgegen , in welchem Falle man unter lehterm alle Unterthanen ( «ulnliii ) begreift,
oft versteht man darunter auch nur die niedern Stände oder Classen der Gesellschaft,
» l^ », ) nennt . Darum heißen Die,
die man alsdann auch wol das gemeine Volk
welche durch ihre Thaten , Lehren , Reden , Gedichte ,c. auf den größern , haupt¬
sächlich aus den niedern Ständen bestehenden Hausen wirken , Dolksmänner,
der Kirchensprache
In
, Dolksdichterrc.
, Volksredner
Volkslehrer
( von X»c>>. ssupuLaien
die
,
sind
Standes
geistlichen
nicht
die
bedeutet Volk Alle ,
lus ) ; in der Kriegssprache die Mannschaft einer gewissen Art , als Fußvolk ; in
der Jägersprache einen Trupp oder Haufen , z. B . ein Volk Rebhühner.
Minium ) nennen die neuern Völker den Inbegriff der
(
ftis
Völkerrecht
Rechte und Verbindlichkeiten der Völker und Staaten gegen Andre , oder als Wis¬
senschaft die Wissenschaft von den Rechten und Verbindlichkeiten der Staaten gegen
einander . Man theilt es in das natürliche , oder philosophische , oder allgemeine,
und in das positive Völkerrecht . Ersteres beruht auf der Idee des Rechts (s. d.),
angewendet auf die im Allgemeinen vorgestellten Verhältnisse der Staaten zu ein¬
ander , die aus der Idee des Staats hervorgehen . Es redet also von dem Rechte
der politischen Persönlichkeit oder Selbständigkeit des Staats und den in ibr begrif¬
fenen Rechten , die sich auf seine Regierung , Verfassung , Verwaltung , seine Mit¬
glieder , sein Eigenthum und Gebiet beziehen , sowie von der Freiheit des Verkehrs ,
und Handels , von Völkerverirägen und Gesandtschaften , von Krieg und Frieden.
Ein positives , besonderes , willkürliches Völkerrecht , welches sich auf das allge¬
meine stützen muß , bildet sich durch Dölkergewohnheiten und Verträge ( daher ju,
cui >5Ul: l »>1iii .n >uii > et pavtiti » ,» ). Es kann aber s. Natur nach nie durchaus all¬
gemein sein. Das allgemeine europ . Völkerrecht nennt man die unter den mehrsten
und größten europ . Staaten durch besondere Verträge oder Herkommen eingeführ¬
ten Grundsätze . Die Türken sind das einzige Volk in Europa , welches bisher das
allgemeine Völkerrecht in vielen Punkten nickt beobachtet hat . — Griechen und Rö¬
mer kannten eine Art von allgemeinem Völkerrecht , welches sich auf die gebildeten
Sitten dieses Volks und ihre Stammyerhälinisse stützte. Man denke an dasFecialrecht der Letzter«. Nach dem Verfalle des röni . Kaiserihunis , in den barbarischen
Zeiten des Mittelalters , ward es ganz vergessen. Im 16 . Jahrh , fing man wieder
an , das Völkerrecht als Wissenschaft zu behandeln . Hugo GrotiuS erwarb sich durch
sein bekanntes Werk „ Da jure ballt ol pacls " den Namen des Vaters des Natur-

758

Völkerwanderung

und Völkerrechts . Nach ihm haben sich Sam . Pnfendorf u. Christian Wolf vor;
züglich damit beschäftigt. In ken neue^n Zeiten haben Burlamagui , Glafey , Dattel,
I . I . Maser , Achenwall , Günther , Mariens (, Einleitung in das positive Völker¬
recht ic." , Gött . 1196 u. „ t' röoi ! clu clioit clc« Aens ,i»0 ilei >>e ile l' iöurope ein. " ,
3 . Ausg „ Götling . 1821 ) sich um die Wirtschaft
des allgemeinen und positiven
ezwop, Völkerrechts verdient gemacht . S . des Daran v. Ompteda „ Literatur des gesa.antten sowol natürl . als positiven Völkerrechts " (2 Thle ., Regensb . 1185 ) ; der
8 . Th ., oder „ Neue Literatur sei, 1184 " , von K . A . v. Kamptz (Berlin ). — Die
neuesten Bearbeitungen des europ .Völkerrechts sind von Saatfeld („Syst , deS europ.
Völkerrechts ", Götting . 1809 ), Wchmalz („Das europ . Völkerrecht in 8 Büchern " ,
B . rlin 1811 ), Schmelzing (Ruoolstadt 1819 , 2 Th .), Klüber ( „ Uruit ,les geus
„xxloino >lo l' Luiojw " , SiUttgart 1819 , 2 Bde .) . Vgl . „ tx >U!X'-i 0i-I( lwe8 <1u
clr xt <I<!« fzsiis, rcitlie-ö« pur tu 1!ur . t.iiiurle8 ein älui loxr " ( Lpz. 1821 , 2 Thle .) .
Die Hauptsamml . von Völkerrecht!. Urkunden ist Ge . Fr . v. Mariens
' s (s. d.)
„xomieU >lor Princip , iixilör
von den „ 8uppiö, » e,, -; erschien der 11 . Bd.
von Frdr . Saalfeld , 1830 . Er enthält die Vertr . von 1820 — 28.
Völkerwanderung.
Unter dieser Benennung versteht man eine Reihe
von Heerfahrten , auf welchen verschiedene Völker , von den Römern Barbaren ge¬
nannt , größtentheils Deutsche, in die röm . Provinzen eindrangen und sich dieselben
unterwarfen . Durch sie wurde eine neue , zum Theil noch fortdauernde polir . Ver¬
fassung in Europa veranlaßt . Aus den eroberten röm . Provinzen bildeten sich neue
Staaten , von denen verschiedene noch jetzt blühen , und Mit ihnen entstanden auch
die Sprachen , die wir die lebenden nennen . Diese in ihrer Art einzige Bewe¬
gung der Völker , die mit Recht eine Revolution genannt werden kann , fing von
dem Eismeer an , erstreckiesich bis zu dem atlantischen Ocean , und verbreitete ihre
Wirkungen bis in das nörtl . Afrika . Wie dauerte von 315 an , da die Hun¬
nen in Europa einbrachen , bis über die Hälfte des 6. Jahrh . (568 ) hinaus , als die
Longobarden Italien eroberten ; fast 2 Jahrhunderte also vergingen , bis die Völ¬
ker IN den von ihnen eroberten Provinzen ruhig verblieben . Dir Ursachen dieser
Bewegung waren sehr verschieden: überhäufte Bevölkerung , der Andrang andrer
Völkerschwärme , der lockende Reiz der schönen und angebauten röm . Provinzen.
Früher schon hatten einzelne Völkerschaften iheilweise ihre Wohnsitze verändert,
und die große Völkerwanderung ward in der Folge dadurch mit befördert . Das
durch immerwährende Eroberungen zu weit ausgedehnte röm . Reich fing schon in
der ersten Hälfte des 3. Jahrh , an , unter seiner eignen Größe zu erliegen und in
sich selbst zusammenzufallen . Zwar hielten einige kräftige Regenten , besonders
Konstantin und Theodvsius , den Untergang des Reichs noch einige Zeit auf ; aber
verschiedene Kaiser hatten , durch den Drang der Umstände und durch kurzsichtige
Politik verleitet , ganze Haufen von Barbaren in Sold genommen , und ihnen,
zur Belohnung der geleisteten Kriegsdienste , Wohnsitze in den Grenzprovinzen des
Reichs eingeräumt . So halten die Franken in dem belgischen Gallien , die Ala¬
nen , Vandalen , Gokhen und andre Völker in Dacien , Pannonien und Thrazien
Läxdereien erhalte ». Einzelne Männer von Geist und Kraft unter ihnen erhielten
wichtige Staaisäniler
und selbst die obersten Feldherrnstellen (Rufin , Stilicho ) im
röm . Reiche . Eine unvermeidliche Folge davon war , daß diese barbarischen Völ¬
ker , indem sie an Bildung gewannen , auch die Schwächen der Römer kennen lern¬
ten , und sich an den Gedanken gewöhnten , das röm . Reich als ihre Beute zu
betrachten . — Der erste Stoß , der die große Völkerwanderung veranlaßte , ge¬
schah im nordöstl . Asien . Hier wohnten die Hunnen
( s. d>; ihrem Ursprünge
nach wahrscheinlich Mongolen oder Kalmücken ) , ein wildes und kriegerisches Volk,
an den Grenzen der Chinesen . Von diesen gegen das Ende des 1. Jahrh . n. Chr.
aus ihren Wohnsitzen vertrieben , breiteten sie sich nun gegen W , aus , vertrieben die
Alanen , eine vom Kaukasus hergekommene Völkerschaft , aus dem asiat . Sarmalien,
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alten Dacien und in den Gegenden zwi¬
und (315 ) die Westgothen , welche in dem
wohnten . Ein Theil dr Alanen
Weichsel
der
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schen dem Dniester , der Donau
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,
Donau
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Vandalen
wohnenden
da
.
I
100
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und
Germanien
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der obern Donau nie¬
an
sich
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nun
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(489 ) nach Italien . Hier hatte da« abendländische
Kaiserthum mit NomuluS (41k)
ganz aufgehört . Odoaker,
ein Feldherr der Heruler und Rugier , deutscher
Völ¬
kerschaft, n, welche den Römern als Hülfsiruppen
gedient hatten , war Beherrscher
von Rom und ganz Italien geworden .
Theodorich,
König der Ostgvthen , ei¬
ner der größten Regenten damaliger Zeit,
überwand Odoakern , nahm ihn gefangen,
und bracht dadurch Italien unter seine
Herrschaft (493 ). Dieses Reich der Dstgothen in Itali n war von nicht langer Dauer . Der
griech . Kaiser Iustinian , der das
vandalische Reich in Asi ika zerstött halte , bereitete ein
gleiches Schicksal dem vstgoth schen. Den Ki ieg wider dass lb.', den Dekisar
mit Glück angefangen hatte , endete
Narsis , indeni er (554 ) die Ostao ' hen vöil g
überwand . Die übrig blieben, unter»
warfen sich der Herrschaft des griech. Kaiser « und
schmolzen mit den andern Ein¬
wohnern zufammm ; einzelne Hausen von ihnen
wanderten aus . Von dieser Zeit
an wird i- r Raine in der Geschichte n cht niehr
erwähnt . Nur die nach ihnen be¬
nannte Gattung der Bauart hat ihr Andenken bis
auf unsere Zeiten erhalten . (S.
Baukunst,
Geschichte der.) — Wenige Jahre nach dem
Untergänge des gothi¬
schen R ' ichS entrissen die Longob irden s ( . d.)
den größ 'en Theil Italiens (568)
dem griech. Kaiser . DerBesieger der Gothen ,
Iustinian ' s Feldherr und Statthal¬
ter in Italien . Narsis .Avird, obwol ohne
hinreichenden Beweis , beschuldigt, diesen
neuen Feind nach Italien gerufen zu haben .
Die Langobarden,
nach einigen
Angaben aus Blank warnen kommend , nach A. ein
Zweig des großen germanischen
Volk «, der Sueven , hatten in frühern Zeiten im
nördlichen Deutschland an der
Elbe (im heutigen Lüneburg ) gewohnt , und nach
langem Herumschweifen sich um
das 1 . 52 ? in Pannonien festgesetzt. Sie
verließen 568 dieses Land und kamen un¬
ter ihrem Könige Alboin nach Italien , dessen
Eroberung ihnen leicht ward , da das
Land fast ohne alle Vertheidigungsmittel war .
Nur das befestigte Pavia hielt eine
8jährige Belagerung aus ; es wurde , nachdem es sich(572
) ergeben hatte , der Hauptsitz des neuen longobardischen Reichs , das
unter ausgezeichneten Regenten blühend
und mächtig wurde . Die Macht der
longobardischen Könige wurde in der Folge den
röm . Päpsten gefährlich , die deßwegen die
Franken zu Hülse ri fen. Der siegreiche
fränkische König Karl machte (774) dem
longobardischen Reiche ein Ende und ver¬
einigte es mit der Monarchie der Franken . Außer
deni Namen der Lombardei sind
noch andre Erinnerungen an dieses nicht ganz
rohe Volk übriggeblieben.
Sowie Italien , wurde auch Gallien von fremden
Völkern überschwemmt , die
UM den
Besitz

d- ssilben kämpften .

Im

Anfange

des 5 . Jahrh ,

waren mit den
Alanen , Vankalen und Sueven zugleich tie
Burgunder
dahin
gekominen»
Diese waren , wie man glaubt , ein Zweig der
Dandalen , und hatten vorher zwi¬
schen der Weichsel und Oder gewohnt . Sie
sitzten sich zuerst am Oberrheine , in
einem Theile der Schweiz und der Franche Cvmto fest, breiteten sich dann weiter
um die Rhone aus und stifteten ein Königreich
, das zur Zeit feiner Blüthe das
heutige Burgund , die Dauphins
Sovoyen und einen Theil der Schweiz in sich
faßte . Aber dieses Reich wurde schon 534
umgestürzt und der fränkischen Monarchie
einverleibt . (Von dem neuen burgundifchen Reiche
und dem Herzogthume gl . N .,
f. Burgund
.) Die Alemannen,
eigentlich eine Verbindung germanischer
Völker , tie zwischen der Donau , dem Rheine ,
Neckar und Main wohnten , und
schon im 3. und 4. Jahrh , den Römern furchtbar
geworden waren , breiteten sich im
5. Jahrh , in Rhätien und Dindelicsin aus ,
und bemächtigten sich des Theiles von
Gallien , welcher in der Folge der Elfaß und die Pfalz
genannt worden ist. Auch sie
wurden (486 ) bei Aülp 'ch von den Franken
überwunden und verloren einen Theil
ihrer D sitzungen. Unter allen diesen Völkern ,
die sich in Gallien niederließen , be¬
hielten allein die Franken als Sieger die
Oberhand . Auch die Franken waren
eine Verbindung germanischer
Völkerschaften , die zwischen dem Rheine , dem Main,
der Weser und der Elbe wohnten , und unter
diesem Namen im 3 . Jahrh , den 3w-
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Mtrn bekannt wurden . Nach dem Verfall des röm . Reichs gingen sie 430 , um
ter der Anführung ihres Oberhauptes Elodio , aufs Neue über den Rhein , bemächtigten sich eines großen Theils des belgischen Galliens , und erweiterten ihre Ero¬
berungen bis Amiens . Ihr König Clodowig (Ludwig ) vollendete die Vernichtung
der röm . Herrschaft in Gallien . Nachdem cr/186 ) den röm . Feldherrn Syogrius
bei Soissons geschlagen hatte , unterwarf sich ilmi das bisher noch von den Römern
besessene Gallien . Er besiegte noch andre Völker , die sich darin niederqelass n hat¬
ten , und mit ikm fangt das nachher so mächtig gewordene fränkische Reich (West¬
franken ) an . ( S . Franken
und Frankreich
.)
Mehre dieserVölkerzüge hatt -n nur eine militair . Besitznahme zurFolge , und
bildeten keine neue Bevölkerung ; denn mit dem Untergänge derHeermaffe ging
auch das Volk unter ; die allen Bewohner erhoben sich wieder , und nur wenige
Überbleibsel von Worten und Einrichtungen dauerten fort ; auch die alte Sprache
lebte wieder auf , obwol in den»Baue etwas geändert . Nur wo die Überwindet - als
Kriegerkaüe und Adel blieben , veränderte sich der bürgerliche Zustand , und es kam
mit dem sehnwesen ein zahlreicher Adel und die Leibeigenschaft auf , wie in Frank¬
reich, Spanien und Italien . In England , das immer mehr Einwanderer erhielt,
zeigte sich ein Übergewicht auch in der Sprache . Wo h-ngegen das Volksheer wei¬
ter zog oder unterging , da blieb keine andre b.deutende Spur als die der Verwüstung.
Kleinasien , Griechenland , Illyricum , Pannonien , Böhmen , Großmähren , Afri¬
ka rc. haben diese Züge nur wie einen verbeerenden Orkan vorüberziehen gesehen.
Die in Deutschland
zurückgebliebenen Völker nahmen hier andre Wchnsitze
ein . So gingen die Sachsen , die vorher im heutigen Holstein gewohnt hattcn,
über die Elbe , und besetzten den größten Theil des von den Franken .verlassenen Lan¬
des, das nun nach ihnen Sachten genannt wurde . Sie theilten sich h er in 3 Haupt¬
zweige : die Oüfalen , Westfalen und Anarier oderEngern . Nebst den Sachsen
waren jetzt Friesen , Thüringer
, Schwaben
und Baier» die Haupt¬
völker Deutschlan '-S (s. d.) . In die von ihren alten Bewohnern verlassenen nördl.
Gegenden Deutschlands rückten zu Anfange des 6 . Jahrh , slawische Völker ein , die
alle sarmaiischen Ursprungs waren . Sie breiteten sich auf der einen Seite bis an
die Elbe und Saale , auf der andern längs der Donau aus . So die Tzechen in
Böhmen , die Sorben zwischen der Elbe und Saale in Meißen und Obersachsen,
die Obotriten in Brandenburg , Pommern und Mecklenburg . (S . Slawen
.)
Die Eroberer ließen zwar zum Theil den Besiegten noch die röni . Gesetze, vermisch¬
ten sie aber mit ihren vaterländ . Gewohnheiten und führten besonders eine Militär»
rische Demokratie ein, die sie in ihrem ehemaligen Vaterland « gehabt hatten . Ale
Leute , die sich bloß mit den »Waffen beschäftigten , verachteten sie Künste und Wis¬
senschaften , die, nachdem sie schon vor der Ankunft der fremden Völker in Verfall
gerathen waren , nun gänzlich sanken. Mit diesem Zeitpunkte sängt das sogen,
barbarische Zeitalter an . Nur unter den Geistlichen blieben noch spärliche Kenntnisse
übrig , die aber doch in der Folge mit beitrugen , das große Ansehen der Geistlichen
zu befördern . Die schönen Denkmäler aller Kunst wurden größtentheils vernich¬
tet. Durch die Vermischung der neuen Ankömmlinge mit den alten Einw . der er¬
oberten Länder entstanden in der Folge neue Nationen mit ganz verschiedenen Ei¬
genschaften des Geistes und Körpers . Durch die aus den Sprachen der Sieger in
die bisher gewöhnliche röni . Sprache verpflanzten fremden Wörter und Ausdrücke
entstanden allmälig die neue -n Sprachen , t ie Italien ., sranz . span. >c. Die lotein.
Sprache hörte aus, lebende Sprache zu sein. Zwar ward sie brim Gottesdienste , in
allen Kanzleien und bei allen öffentlichen Verhandlungen und von den Ehronikenschreidern gebraucht , aber so verunstaltet , daß kein Zug ihrer ehemaligen Schön¬
heit mehr darin zu erkennen war . Die neu entstandenen Sprachen wurden bloß
im gemeinen Leben gebraucht ; daher ist es erklärbar , daß die 'Ausbildung dersel-
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ben erst in spätern Zeiten erfolgte . Eine nicht minder zu berücksichtigende Folge
dieser Revolution war , daß die fremden Völker , die bei ihren Einbrüche » in die
röm . Provinzen meistens Heiden waren , nach und nach das Christenthum annah¬
men . liber die Gesch. der Völkerwanderung f man Luden'« „Gesch. des deut;
schen Volkes " (2 . u. 3 . FH .) ; überb .pt die Werke über das german . europ . Mittelalier ; insbesondere SartoriuS : „ 0 « ooeupotivno et 8ivi -io » e .i ^ rornn , llnni .->» ,» un > per l>.->, b.'iriiz Oeriovineae «tirpir oto." ( 1812 ) , und die Specialgeschichte der einzelnen Völker . Guizot in s.
sur l' Iii.-Uoire ste bi .mve"
(Paris 1823 ) findet eine Hauptursache des Erfolges der Einfälle der Germa¬
nen in der durch den röm . MunicipaldeSpotismuS
herbeigeführten Vernich¬
tung des Mittelstandes . Es gab keine Nation mehr und keine Volkskraft zum
Widerstände , zur Vertheidigung des eignen Herdes , als die wilden Horden hereinbrachenV
Vorksaufklärung
oder Volksbildung.
Wenn
man unter
Menschenbildung
( s. d. ) überhaupt die Anleitung zur Entwickelung der An¬
lagen der menschlichen Natur zu Kräften und zur zweckmäßigen Anwendung der¬
selben , oder auch diese Entwickelung selbst, oder gewisse höhere schon gewonnene
Grade des zweckmäßigen Kraftgebrauchs versteht , so leidet diese Erklärung auch
ihre Anwendung auf den Begriff der Volksbildung , nur mit den nähern Bestim¬
mungen , welche derBegriffVolk , im engern oder wettern Sinne genommen , nöthig
macht . Auch dem Volke . wenn man darunter die sogen, untern Stände der bür¬
gerlichen Gesellschaft versteht , darf die allgemeine Menschenbildung nicht fehlen,
sowol in formeller als materirller Hinsicht . Beide Arten der Bildung stehen in der
genauesten Verbindung ; die eine wird durch die andre bedingt . Formelle Bildung
bezieht sich unmittelbar auf die Kräfte , besonders auf die geistigen, die materielle
auf die Masse der Kenntnisse . Allgemein oder allseitig ist sie dann , wenn sie sich
auf alle Kräfte und auf alle nach jenen Zwecken bestimmten Wissenswerthen Kennt¬
nisse bezieht. Gebildet ist in Hinsicht des Denk - oder Erkenntnißvermögens Der¬
jenige im Volke , welcher von den Gegenständen , welche wesentlich mit der Bestim¬
mung des Menschen und den Verpflichtungen der bürgerl .che», häuslichen und
kirchlichen Gesellschaft zusammenhängen , richtige und klare Vorstellungen hat , oder
die noch mangelnden durch eignes fortgesetztes Denken zu erlangen vermögend ist,
der also über diese Gegenstände , so weit sie den Kreis seines Wirkens berühren , mit
Einsicht in die Gründe derselben urtheilen kann . In materieller Hinsicht hat diese
Bildung allerdings gewisse Grenzen , die aber rücksichtlich auf die allgemeine Men¬
schenbestimmung und den bürgerlichen und häuslichen Beruf nur im Allgemeinen
vorgezeichnet werden können . Oder wer könnte wol die Frage ganz bestimmt beant¬
worten : was und wie viel Derjenige im Volke , der gebildet heißen will , von der
Naturkunde wissen soll ? Daß er z. B . Etwas über die Entstehung einer Sonnenund Mondsinsterniß , über die Weltkörper überhaupt , über die Entstehung des Ge¬
witters wisse, wird Niemand , selbst wenn er die Volksbildung ziemlich beschränkt
wünscht , in Zweifel ziehen. Die tiefen Forschungen eines Newton , Leibnitz, Kant
u. A . mögen immer aus den Kreis der Gelehrten beschränkt bleiben ; aber was wirk¬
lich echtchristlich- Wahrheit , und was leeres mit fromm klingenden Formeln durchspicktes mystisches Wortgeklingel sei, muß auch der Gebstd -te im Volke zu unter¬
scheiden wissen ; auch er muß die Hauptsache aus einer populair abgefaßten Predigt
oder andern Reden auffassen , behalten und möglichst treu wiedergeben können,
denn sonst hilft ihm ja das Anhören des Vortrags nichts . Er muß von den Grün¬
den seines religiösen Glaubens Rechenschaft geben können , damit ihm nicht der
Schwärmer und Mystiker Wahn und Aberglauben unter dem Namen heiligen und
frommen Religionsglauben « in die Seele hineinschwahe ; damit ihm nicht der Ir¬
religiöse und der Religionsspötter die ewiggeltenden und nun sittlichen Verhalten
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unentbehrlichen Überzeugungen raube und ihm so zu jeder Schandthat Thor und
Thür öffne. Auch der Gebildete im Volke muß den Zweck und die Nothwendigkeit
der bürgerlichen Verfaffung , der obrigkeitlichen Stände in ihren Anordnungen,
der Abgaben und andrer zum Zw . cke des Ganze » erfoderlichen Leistungen klar ein-,
sehen, um zur Schätzung der Vtaatsverfassung , zur Achtung der Obrigkeit und der
Gesetze, und zur willigen und ungeschmälerten Entrichtung des zu Entrichtenden
und zur Zufriedenheit mit seiner Lage sich durch diese Einsicht selbst erweckt und ge¬
drungen zu fühlen . Auch er muß Das , was er Andern mündlich oder schriftlich
wissen lassen will , richtig , verständlich und in einer gewissen Ordnung darstellen kön¬
nen , damit nicht lächerliche oder nachtheilige Irrungen entstehen. Die Gefühksbildung anlangend , so wird man von dem Gebildeten im Volke nicht erwarten , daß er
eine Symphonie kunstgemäß beurtheile ; aber selbst Landkeute sollen fühlen , was
in der Bibel ein schönes Bild , welch erhabener Gedanke : „ Gott sprach : Es werde
Licht ! und es ward Licht" , was eine schöne Melodie , ein schönes Lied, eine schöne
G gend , eine herrliche Naturscene sei, wenn sie sich auch nicht darüber in künst¬
lichen ober empfindsam,m Ausdrücken aussprechen können . In Ansehung der sitt¬
lichen Bildung gibt eö wol keinen Punkt , den man als die höchste Stufe derselben
für das Vo ' kangeben könnte. Iedersittlich Gebildete , auch im Volke , muß klar,
bestimmt und gründlich wissen , was er soll , muß treu und gewissenhaft wollen,
wag er soll, und muß auch geschickt und freudig können was er soll. In dieser , hier
nur in dem allgemeinsten Grundrisse angedeuteten Volksbildung besteht die wahre
) , d e nie schädlich werten kann , sondern dem
Nolksaufklärung (s. Aufklärung
Einzelnen sowol als dem Ganzen immer heilsam und ersprießlich sein muß
in diesem Sinne wird aber nicht bloß in Volks¬
Der Volksunterricht
in der Kirche den Erwachsenen im Volke ertheilt.
auch
sondern
,
Jugend
der
schulen
s ( . d.) ist ein nothwendiges Ersoderniß dieser Belehrung . Volks¬
Popularität
schulen heißen im wettern Sinne alle für Nichkgelehrie bestimmte UnterrichtSanstalken ; im engern Sinne die Schulen s ( . d.z für Kinder der untern Stände.
Über ihre zweckmäßige Einrichtung hat , außer mehren g. Schriftstellern , auch der
zu Eßlingen ) in der
Oberschulrath Denzcl (Vorstand des Schullehrerseminars
„Volksschulenkunde " und in der „ Einleitung in die ErziehungS - und UnterrichtSlehre 'für Volksschullehrer " ( 3 Th -, 3 . Aufs Stuttg . 182S ) viel Gutes gesagt.
Auch vgl . man Rossel'S „Niederrhein . westfälische Monatsschrift für Erziehung und
Volksunterricht " ( Aachen, 7 . Iahrg . 1830 ) , ferner des Servakius Muh ! (Lehrer
am -Lächullehrerseniinarzu Trier ) Schrift : „Der Volksunterrichtrc . für Volkölehrer"
(Mainz 1821 ) ; die zu Ilmenau herausg . „ Literaturzeitung für Deutschlands
Volksschullehrer " ; „ Der Volksschullehrer " , Zeitschrift , herausg . von l) . W.
Harnisch , « eminardirector ,n Weißenfels (Halle 1825 fg.) ; des Prediger Hempel „Volksschulenfr -urw " ( 12 . A .) , sowie dessen „KleinerSchulfreund " (3. Aufl .,
Lpz. 1827 ), und Stephanies „ Schulfreund für die deutschen Bundesstaaten ' ( 10
Bkchn . , Erlang . 1827 ) ; insbesondere Zerrenner 'S „ Grundsätze der Wchuldiscipliu " , „ Methodenbuch " , Grundsätze der LSchulerziehung , der Schulkunde und
ist da¬
Unterrichtswissenschaften " ( Magdeb . 1827 ). Volksschulenkunde
Volksschu¬
der
Einrichtung
zweckmäßigen
zur
was
,
Dessen
her der Inbegriffalles
len nach ihren verschiedenen Haupt - und Nebenzwecken , in Absicht auf Lehrgegenstände , Methodik , Disciplin , Schulordnung , Lehrer w. erfodert wird . Eben¬
von selbst. Der Tonsiso ergibt sich die Bedeutung deü Worts Volkslehrer
storialrath Smtenis nannte sich und überhaupt die Prediger so, und gerieth deß¬
halb in große Verdrießlichkeiten , weil man diese Benennung für eine des geistlichen
Standes unwürdige Benennung erklärte . Zu dem Volksunterrichte tragen aber
auch die, zumal im protest. Deutschland sehr verbreiteten Volksschriften
vn l bei. So nennt man alle aus die Bildung oder Unterhaltung des Volks berech-
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riete Schriften , sie mögen sich nun auf Bildung und Unterhaltung im Allgemei¬
nen , oder auf körperliche , geistige, sittliche oder religiöse Bildung insbesondere
beziehen. Ihre Zahl ist sehr groß . und ihr Werth sehr verschieden. Schon die
frühern Zeiten halten ihre Volksbücher ; die deutschen insbesondere waren auch
außerhalb Deutschland bekannt ; sie bestanden größtentheils aus alten Volkssagen,
welche man nach Erfindung d r Buchdruckerkunst aufzeichnete , als : „ Die wun¬
derschöne Historie von dem gehörnten Siegfried " ; „Der ewige Jude " ; „Hisioria
von der schönen Maqellona " ; „Der wiedererstandene Eulenspiegel " ; „Des Erzschwarzkünstlers I) . Faust ' s mit dem Teufel aufgerichtetes Bündniß " ; „ Fortunatus mit seinem Seckel und Wünschhütlein " ( s. GörreS ' s „ Deutsche Volks¬
bücher " , 1801 ) . deren poetischer Gehalt von neuern Dichtern empfunden und
in gediegenern Formen gefaßt worden ist, z. B . von Göthe und Tieck. In neuern
Zeiten hat man angefangen , das Gemeinnützigste aus mehren Fächern des mensch¬
lichen Wissens auszuheben und in einer der Fassungskraft des Volks angemessenen
Sprache darzustellen. Becker' s „ Noth - und Hülfsbüchlein " , welches 1181 er¬
schien und in die ungarische , böhmische, lettische, russische, dänische u. s. w.
Sprache überseht ward , ist eins der vorzüglichsten. Im weitesten Sinne aber
gehören nicht nur die zum Unterrichte der Jugend bestimmten Bücher , sondern
auch Predigt -, Gesang - , Communion - , Gebet -, Erbauung «- und AndachtSbücher hierher , welche auch afcetische Schriften genannt werden . (S . Gesang¬
bücher .) Den statistischen Beweis , wie nachtheilig der Mangel an Volksun¬
terricht dem Staate sei, hat Ch . Dupin in seiner merkwürdigen Rede über die „ las¬
set » ,1« I' eiisoignement
populäre « rur ler proip «rit «8 ll« la braue «" ( PariS
1826 ) geführt .
11.
Das allgemein verbreiterst « Volksbuch ist der Volköcalender,
dem man
daher in mehren Staaten eine vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet hat . Unter
den in Hinsicht auf Volksbildung zweckmäßig bearbeiteten Talendern ist der von
Frödina zu bemerken . Auszeichnung verdienen : „ Der rheinländische Hausfreund ",
vom großherz . badischen Prälaten und Reichsralh Hebel , und der gemeinnützige,
Allen , die auf Volksbildung einwirken wollen , zu empfehlende „Nationalcalender " vom Hofrath Andre , der früher zu Prag , „ für die östreichischeMonar¬
chie" bestimmt , erschien , seit 1823 aber zu Stuttgart
und Tübingen bei Cotka,
von dem verdienstvollen Andre „ für die deutschen Bundesstaaten , für Katho ' iken,
Protestanten , Griechen , Russen , zum Unterricht und Vergnügen für Geistliche
und Weltliche , Lehrer , Beamte , Bürgerund
Landleute " faßlich eingerichtet , mit
Kupfern herausgegeben wird . Noch sind zu nennen : „ Der erheiternde HauScalender " (Wien , bei «Strauß ) und der „ Bairische Nationalcalender " (München,
bei Finsterlin ) . Wie in Berlin , so hat die Regierung auch in München das
ganze Calenderwesen dem obersten Gelehrtenvereine des Reichs , der Akademie der
Wissensch ., übertragen . In Baiern besorgt dieses Geschäft der Oberkirchenrath
Wißmayr . (Vgl . seinen Aufsah : „ Über zweckmäßige Einrichtung der VolkScalender mit besonderer Rücksicht auf Baiern " , in dem „ Bairischen Nationalcalender"
für das 1 . 1822 .)
20.
Zur Volksbildung , die am glücklichsten auf einem heitern , fröhlichen Grunde
gedeiht , tragen insbesondere noch bei die Volkslieder.
So
werden 1) in wei¬
terer Bedeutung alle Lieder genannt , welche zum Gesänge für das Volk , im allge¬
meinsten Sinne des Worts, bestimmt sind. 2) In einer engern Bedeutung un¬
terscheidet man Kirchen - oder religiöse , oder sog. geistliche Lieder von den Volks¬
liedern , und versteht unter diesen nur solche, welche nicht religiösen Inhalts oder für
den kirchlichen Gebrauch , und überhaupt nicht zur Weckung und Belebung der An¬
dacht oder zur Erbauung bestimmt sind. 3) Versteht man darunter Lieder , welch«
von den mittlern und untern Stünden .in gesellschaftlichen Kreisen , oder im häuö-
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lichenCirkel , oder auch von Einem oder dem Andern allein , zur Aufheiterung g«sungen werden können . Nachdem sich im Mittelalter die Liede zu den sogen. Ro¬
manen etwas minderte , schränkte sich die Dichtkunst auf Volkslieder ein. Ein nur
mittelmäßiges Lied ward 1200 — 1300 sogleich in ganz Deutschland gesungen und
gepfiffen . „ In derselben Zeit ", heißt es in der limburger Chronik (bei dem I.
1350 ), „ sang man ein New Lied in deutschen Landen , das war gemein zu pselffen
und zu tronimeten zu allen Freuden " . Ein aussätziger Barsrißmönch am Main¬
strom galt in der Mitte des 14 . Jahrh , als belebter Volkoliederdichter . „Was
er sung sagt sene Chronik , „ das jungen alle Leute gern , und alle Meister pfiffen
und alle Spielleute führten den Gesang und das Gedicht " . Volkslieder in dieser
Bedeutung sind Naturtöne , welche das Wesentliche eines Volks , sein tiefstes Sein
auosprechen , nicht bloße Erzeugnisse des Einzelnen . Ihr Quell sind die Geschichte,
derSinn und die Sitte der Völker . Sammlungen solcher Volkslieder veranstaltete
man schon gegen Ende des 16 . Jahrh . Rosthius , Capellmeister zu Altenburg,
gab 1593 2 Bde . Volkslieder heraus . Gehaltvoller ist die Sammlung deutscher
Volkslieder , mit eineni Anhange siamlündischer und französischer , nebst Melo¬
diken, herausg . von Büsching und von der Hagen (Berl . 1807 ), und des , Kna¬
ben Wunderhorn " , von Brentano und Aniim herausgeg . 1805 ; „ Altdeutsche Dolksund Meisterlteder " , herauSgeg . von Görres ( Franks . 1817 ), undWolff 'e „Somml.
histor . Volkslieder und Gedichte der Deutschen " , aus Chroniken , b. Coita ( 1829 ) .
„Herder s Volkslieder " gab Ioh . Falk (Lpz. 1825 ) mit einer Einleitung neu heraus.
Mit dem dreißigjährigen Kriege erlosch die Liebe für dieseDtchlungsart . In neuern
Zeiten muchtcn sich einzelne Gesänge aus Opern so beliebt, daß sie Volkslieder wur¬
den , besondere aus Weiße ' sund Schikaneder 'S Opern nach Hiller ' s und Mozart 's
Composition , aus dem „ Freischütz" u. A . m . — Samnilungen von neuern Volks¬
liedern sind das „Mildheim ' scheLiederbuch" vonBecker , und Hoppenstedl ' s „ Volks¬
lieder ". Der Inhalt des Volksliedes muß unansiößig , die Sprache leicht fließend
und gefällig sein, wenn es den Charakter eines Volksliedes behaupten will . Viele
von renen , welche auf einzelne Bogen gedruckt, unter allerlei Titel : als anmuthige,
lustige und schöne Lieder, verkauft werten , sind nicht selten geschmackloseKnittel¬
verse, voll unanständigerZweidiUtigkeiten , und daher ein wahres Gift für Herz und
Sitten . Einige der bekannteste» und zum Theil noch beliebten Volkslieder sind von
Claudius , Gorier , Hölty , Miller , Ovcrbeck , Schubart , Stampeel , Usteri u. A . ge¬
dichtet, und die Melodiken derselben von Ebers , Größe !, Haydn , Harter , Hitler,
Himmel , Hurka , Kranz , Hofmeister , Müller , Meihssstel , .Mägeli , Pfeifer,
Reichard , Schulze , I . PH . C. Schulz , Schweizer , Zelter u. A. componirt . (Den
bekannten Grabgesang : „ Wie sie so sanft ruhn rc." , hat der 1821 vei st. Pros . der
Rechte in Leipzig, 1l . Stockmann , 1777 gedichtet, und Neese componirt .) Samm¬
lungen von Volksliedern , meist in der Mundart des Volke , sind die von Grübel
in der nürnberger , die treffliche von Hebel s ( . d.) , dir von Ignoz Fellner
(Basel 1803 ) in der alemannischen , die von Schonky (Pest !) 1819 ) , Castelli
und Seid ! ( 1828 ) in der östreichischen, die von Henne (Basel 1824 ), von Hunfflrnger ( nach der luzernerMundart , 1815 ) u. a m. So gibt es auch Sammlungen
schottischer, irischer, schwedischer, liihauischerVolkolieder . W . Müllers „ Egeria " ist
eine Samml . ikal. Volkslieder u. Erläut . von Wolff ( Lpz. 1829 ). — Nach dem
Gesagten leuchtet es ein, welche wichtige Stellung in der Literatur jedes Volks seine
, welche
einnehmen . SonenntmanalleDiejenigen
st steiler
Voktsschri
zur Bildung , zur Belehrung oder Unterhaltung des Volks Bücher g, schrieben ha¬
ben . Man kann besonders 2 Gattungen unterscheiden : Diejenigen , welche für den
Theil des Volks schreiben bei welchem schon ein höherer Grad der Bildung voraus¬
gesetzt werden kann , und Diejenigen , welche die weniger gebildete Volksclaffe ins
Auge fassen. Einige der bekanntesten unter den Ersinn , außer den gefeierten Dich-
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kern, sind : ?lndrö , Demme , Engel , Keßler , Hermes , ZocobhKnigge , Krummache'r,
Lafontaine , Moriz , I . G . Müller , Pischon , Jacob «, Rochlih , lLintenis , Starke,
Thieme , Wünsch , Zöllner u. v . A . Zu denen der zweiten Classe gehören , außer
Geliert , dessen Fabeln für die Gebildeten ebenso interessant sind als für die weni¬
ger Gebildeten , Becker , Feddersen , Fröb ng , Götze, Hellmuth , Lossius, Ramann,
Salzmann , Skeinbeck , Sireilhorst , Struve Wagner , Wagnitz u, ?l, , der Derf.
der Predigten und Andachtsbücher sowie der Schul - und Zugendschriften nicht
zu gedenken
.
11.
D olksfreiheiten.
Wenn man die Geschichte darüber befragt , in wel¬
cher Form und auf welchem Wege die Völker zu gewissen R -cbt' n gelangt sind,
wodurch sich die Einzelnen theils einen größern Raum für ihr beliebige« Wirken,
theils Mittel gegen Willkür der Beamten sichern können , so findet man , daß sie
nicht selten als Begnadigung als Privilegien einzelner Classen, gleichsam als frei¬
williges Geschenk von d>m Souveiain einheilt woken sind . Dadurch sind manche
neuere Piiblu isien veranlaßt worden , diese einzelnen und zufälligen Rechte ( liber>->!<-) , welche nicht von einem allgemeinen Begriffe politischer Freiheit ausgegan¬
gen sind, für das Einzige zu erklären , was den Völkern gegeben und von ihnen
verlangt werden kann . Es gehört mit zu den, Begriffe eines historischen Staates,
wonach nicht allgemeine aus der Vernunft geschöpfte Grundsätze , sondern nur die
zufällige factische Enkwick. lung über den Umfang menschliche. Rechte und über die
Ansprüche an den Staat soll belehren können . Der Ciikel , in welchen man sich
hierbei verwickelt , indem auch jene zufälligen Völksfreiheiten geschichtlich niemals
aus eignem Antriebe der Wachthabenden ertheilt , sondern dubch bürgerliche Kriege
und Insurrectionen erlangt worden sind , wird dabei nicht sowol überseh . n als be¬
nutzt , indem man ben Satz , daß ein Recht ku-s Widerstandes gegen die Obrigkeit
kaum (und nur in äußerst seltenen Fällen ) denkbar ist, sich mit seiner natürlichen
Folgerung , daß sonach die Gewinnung neuer Völksfreiheiten unmöglich ist, gefallen
läßt . Solche historische Dolksfi eiheii , t, sind bei einigen Völkern sehr w>it und über
das richtige Maß hinausgegangen , z, B . in der alten Verfassung Aragvniens , wo
der Oberl ichter über den König selbst Ge , ichr balten konnte , in Polen durch das
Veto , womit jeder Londboie die Beschlüsse des Reichstags aufhalten konnte , und
durch das Recht , Conföderaiionen gegen den Kön g zu stiften , welche den Unter,
gang des Staats he>beiaeführt haben . Da diese historischen und speciellen Volks¬
freiheit,ü meistens das Werk innerer Parteiungen gewesen sind, so sind sie gewöhn¬
lich auch nur einzelnen Classen zu Gute gekommen , und dadurch oft wieder Anlaß
zu erneuerten Spaltungen und größern Mißbräüchen geworden . Nur da , wo die¬
selben sich Demjenigen nähern , was die V -rnunft zur allgemeinen menschlichen und
bürgerlichen Freiheit rechnet und als natürliches Postulat an den L) iaat überhaupt
aufstellt , leisten sie wahren Nutzen . Dies ist nirgends so sehr der Fall als in Eng¬
land , undBlackstone setzt im 1. Top seiner berühmten „Comments , ün " dieFre >heiten eines Eng 'änders mit einem Gefühl von wöhlbegründetem Nationa ' stolz aus
einander . Dort sieht man auch , wie gut sich Macht und Glanz der K >one mit
diesen ollgemeineti Völksfreiheiten , woran der Geringste so viel Theil hat als der
Reichste , vereinbaren läßt . Man wird über die den Völkern unentbehrlichen Frei¬
heiten einen richtigern Begriff aufstellen können , wenn man nicht sowol ihren recht¬
lichen als ihren moralffchen Charakter ins Auge faßt ; nicht was der Mensch darf,
sondern was er als vernünftiges Wesen soll, gibt das Merkmal und den Maßstab
seiner unveräußerlichen Rechte . Gerechtigkeit und Wahrheit sind die Grundlagen
aller Pflichten d' S Einzelnen und des Ganzen ; in ihnen liegt die persönliche Wür¬
de , sowie die Würde des Staats . Es kann eine Verbindlichkeit geb. n, Etwas ge¬
heim zu halten ; aber niemals kann die Unwahrheit unter dem Schutze des Rechts
stehen. Die Wahrheit , insoweit sie ohne Verletzung specieller Pflichten gesagt
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werden kann , muß daher frei sein in wissenschaftlichen Untersuchungen wie im po«
litischen Leben , und kein möglicher Mißbrauch hebt die allgemeine Verpflichtung
des Staats und des Volkes auf , der Wahrheit ihr Recht und ihre Ehre zu geben.
Das Wahre vertheidigt sich selbst und bedarf keines künstlichen Schutzes von Sei¬
ten des Staats ; Verführung zum Irrthum ist nur da zu fürchten , wo die Wahr¬
ist d e unerläßliche Bedingung
heit selbst im Druck gehalten wird . Freie Wahrst
und tue stärkste Schutzwehr jeder andern wahren Dolksfeeiheit und eines wohlgeord¬
neten öffentlichen Lebens . Die Idee der Gerechtigkeit darf man auch nicht auf die
etwa
bloße Beschützunq erworbener Rechte beschränken , sondern sie federt auch nicht
eine materü Ue Gleichheit der Rechte , wohl aber eine allgemeine Rechtsfähigkeit aller
Bürger . Jeder muß im äußern Leben seinem innern Berufe folgen dürfen ; jeder
Arbeiter iiiuß seines LohnS gcw 'ß sein; jedes Verdienst muß die angemessene Be¬
lohnung finden , und ihm kein >Nad derselben unerreichbar stin . Man kaniivonügl -che bürge , liehe Rechte an gewisse zufällige Bedingungen knüpfen , aber ohne Ver¬
letzung des Rechis Niemanden von der Aneignung dieser Bedingungen , von der
Erwerbung des Grundeigenthums , Erlangung der AdelSwürdeii ic., ausschließen.
Auf diese Punkte : volle Rechtssicherheit des Einzelnen , allgemeine Rechtsfähig¬
keit und freie Wahrheit , wozu noch das Recht gesetzt werden mag ) Dasjenige , was
dem Einzelnen erlaubt ist, auch in Verbindung mu Mehren zu thun , lassen sich
alle Volksfreiheiken zurückführen , welche die Verfassungen Englands , Frankreichs
87.
und vieler deutscher Staaten ihren Bürgern zugesichert haben .
nur einigermaßen seines Lebens frohe Volk hat
Jedes
Volkspoesie.
Sprache und Gesang für die erhöhte Empfindung . Aus deut Nolköliede entkeimt
d'e eizste Nationakbildung , selbst unterdrückenden Verhältnissen . Nur bei solchen
Völkern , deren Stämme ihre Sitze oft verändert , und deren Schicksale in dem Ge¬
dränge politischer Erschütterungen sich untereinander verwirrt haben , verlieren sich
die tonreichen ffberlieferungen aus dem frühesten Volksleben ; so die Lieder der al¬
ten Deutschen , der alten italienischen Völker u. a. m. Wie aber einst die Griechen
jedes
die Stimmen aus ihrer Kindheit sammelten und veredelten , so achtet jetzt fast
der Bildung entgegmre,finde Volk auf die ersten Blüthen seines böhern Lebens.
Wir verweisen auf die Sammlungen neugriechischer, serbischer, eflhischer, schwe¬
discher u. a. Volkslieder , deren wir bei den einzelnen Artikeln gedacht haben . Die
Sammlung von 27 illyrischen Volksliedern : „ I..a <7url .," ( so heißt bei den Morlacken
und überhaupt in der illyrischen Sprache ein der Guitarte ähnliches Instrument,
womit die Sänger ihren Gesang begleiten) „<>u clioi » ,le poosiez ili vrirzuo, . reI:> llalunilio . la lio,>>» ie , la läuatie et lsilerrogevvine " (PariS
nurillios
1827 ) , ist eine literar . Mystifikation.
und Landschulen.
s . Schulen
Volksschulen,
sind neugebildete Ausdrücke , wo¬
, volksthümlich,
Volksthum
mit man die Eigenthümlichkeit eines Volks in 'Ansehung seiner Art zu denken,
dieser
zu fühlen und zu handeln bezeichnet. Wie nämlich jeder einzelne Mensch in
dreifachen Hinsicht etwas mehr oder weniger Eigenthümliches an sich hat , so auch
jedes einzelne Volk . Das Volksthum ist also eigentlich nichts Andres als das Menschenthum , bestimmt durch Das , was einer durch Abstammung , Sprache , Sitte
und gemeinschaftlichen Wohnplatz verbundenen Menschenmenge eigenthümlich ist.
Sonst nannte man es die Nationalität . Was nun einem Volke oder einer Nation
in Hinsicht auf jene Eigenthümlichkeit angemessen ist, entspricht oder zusagt , heißt
eben daher vo kschümlich oder national . Das Ausländische öder Fremde , als sol¬
ches, ist nie eigenthümlich , wiewol es möglich ist, daß ein Volk sich nach und nach
an jenes gewöhnt , eS gleichsam in sich aufnimmt und sich aneignet , wobei aber im¬
mer ein Theil seiner Selbständigkeit verloren g, ht . Denn zur Selbständigkeit eines
Volks gehört nicht bloß , daß es seine eigne Verfassung und Regierung habe , so,,-
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dern auch , daß es seinen besondern Charakter
behaupte . Diesen ober verderbt die
Ausländerei , oder die Neigung , in fremder Sprache
zu reden , fremde Sitten an¬
zunehmen u . dgl . Daher hat das deutsche Volk sich oft den Vorwurs
der Charak¬
terlosigkeit zugezogen , weil es sich den Fremden zu leicht angeschlossen und von ih¬
nen so viel Ausländisches
in sich aufgenommen
hat . Indessen
ist bei der genauen
Verbindung
, in welcher jetzt die gebildetsten Völker der Erde mit einander stehen,
gar nicht zu vermeiden , daß sie nicht Manches gegenseitig von einander annehmen
sollten , da überhaupt alle Bildung
oder Cultur verähnlicht . Es ist also das Stre - i
ben einiger vaterländischen
Schriftsteller
( Jahn ' S , Arndt ' S u . A .) , das deutsche'
VolkSthuni möglichst rein zu bewahren und sich deßhalb aller Auslanderei
kräftig zu!
widersetzen , an sich nicht zu tadeln ; doch darf es nicht in den Versuch ausarten , ^
das deutsche Volk gleichsam zu isoliren , weil dieses dadurch einen großen Theil sei- ,
ner Bildung
verlieren und in den Zustand der Nrhheit versinken würde.
Volksvertreter
heißen dem Wortverstande
nach drejenigm Mitglieder
j
eines Staats , die in ihrer persönlichen Verbindung
die gesetzliche Einh . it des gesell¬
schaftlichen Ganzen
darstellen , trogen und vertheidigen . Im Sinne
dieser Er¬
klärung tritt die Fülle der höchsten Gewalt , in welcher Form sie übrigens ausge¬
übt werden niag , nicht als etwas Besonderes
hervor , ruht vielmehr iwdem unzer¬
trennlichen Vereine aller Kräfte zu Einem Ziel und Einem Mittelpunkte
, folglich
fällt auch nach dem Begriffe
der vollkommenen
Gegenseitigkeit
jeder Kamps und
Widerstand
weg , der nicht aus der natürlichen und nothwendigen
Entwickelung
des Gesammkztchandes
hervorgeht . Der Name Volk seht in di - ftr allumfassenden
Bedeutung
selbst den Regenten nicht außerhalb des gemeinschaftlichen
Verbandes,
sonder n saßt ihn in sich als iniegrirenden
Theil , dessen Krone die lebendige Idee
des Staats
sichtbar verklären soll . Friedrich d. Gr . deutete auf dieses hod ^ Verhältniß hin , wenn er sich im dunkeln Vorgefühle
d- s Staats , wie er si in sollte , den
ersten Diener desselben nannte , worüber der knechtische Unverstand bis zur Unverföhnlichkeit mit lym zürnt . Anders gestaltet sich die Begriffsbestimmung
, sobald
sie historisch auf das Volk bezogen w >rd , in welchem Falle sie nach der Verschieden¬
heit der Zelten und Länder mannigfaltig
abweicht und dadurch auch die Bedeutung
eines Volksvertreters
nothwendig abändert . Die 'I ',il >u » i pl <In - geben davon bei
den Römern das lehrreichste Beispiel , besonders in dem Fortschritte ihres Einflusses,
der anfänglich durch das bekannte ^ et » rein negativ war und allmälig durch das
Recht öffentlicher Vorschlüge positiv wurde . Der Begriff des Volks , insofern er
linterscheitungcweise
an der plobs haftete , kommt hier außerdem sehr in Anschlag.
Ebenso muß » ran noch gegenwärtig
überall , uni Verwirrung
zu vermeiden , den
Charakter
eines Volksvertreters
aus der Natur und den verfassungsmäßigen
Be¬
standtheilen des Volks bestimmen , dem er angehört ; kenn derselbe Name bezeich¬
net etwas Andres in England , Frankreich , Spanien
, der Schweiz rc. In den
beiden erstem Ländern wird z. B . das Znieiesse der Aristokratie von dem Hause der
Patre
verkieken , um der anwcgenden
Demokratie
Stand
zu halten und zwischen
völlig
und Volk ein mächtiges Mittelglied
abzugeben ; i» Spanien
neigt sich aste
Repräsentativ
» , ohne bestimmte Theilung nach oben und » Uten , mehr zu einer Ver¬
schmelzung des Besondern im Allgemeinen . — Eine Staatsverfassung
, deren We¬
sen Volksveriikter
oder Repräsentanten
erfotert , heißt ebendeßwegen eine stellver¬
tretende oder repräsentative . Diese findet aber nicht bloß in Monarchien , welche ge¬
setzlich besch ä » kt sind , sondern auch iu Rtpubliken
statt , z. B . in den nordanierik.
Freistaaten . Die Nothwendigkeit
der Volksvertreter
erhellt nicht sowol daran «,
daß nach dem Zeugnisse der Erfahrung
die Rechte des Volks oft von Seiten
der
höchsten Gewalt verletzt werden
wenn diese keinen geschlissen Schranken
unterliegt,
sondern noch bloßer WMm >cmggeübt wird , denn die Erfahrung
lehrt auch , daß
tS unbeschränkte Herrscher gegeben , welche die Rechte des Volks achteten ; viel-
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mehr geht jene Nothwendigkeit daraus hei vor , daß es unter der Würde einetz Volks
— besonders eines gebildeten nnd eben druck seine Bildung mündig gewordenen —
ist , sich unbedingt einem Herrscher zu »nie, werfen und es bloß auf den Zufall an¬
kommen zu lassen , ob es gut oder schlecht, tyrannisch oder gerecht regiert wird.
Auch kann kein noch so guter Regent wünschen , unbedingt zu herrschen , weil er
beim besten Willen irren und durch die Rathschläge seiner Minister , wenn Irrthum
oder Diensteifer sie zu despotischen Maßregeln hinführt , verleitet werden kann , den
Rechten des Volks zu nahe treten . Es muß ihm also selbst daran gelegen sein,
auch die Stimme des Volks durch dessen Vertreter zu vernehmen . Volksvertretung
gründet und befestigt daher in jedem dazu regen Staate das Vertrauen zwischen
Fürst und Volk . Gegenseitige Mittheilung berichtigt und erweitert nämlich den
Blick der Geschäftsführung , und die Überzeugung von Dem , was noihwendig ist,
gewinnt den Gehorsam des Volks bis zur Aufopferung . — Damit aber Volks¬
vertreter ihre Bestimmung erfüllen , so hat ihnen in den meisten Repräsenkativsiaaten die Verfassung folgende Rechte ertheilt : 1) Dos Recht dci Theilnahme an
dcr ^ Gesetzgebung . Denn ein Gesetz soll aus der vollsten Überzeugung der Ver¬
ständigste » von seiner Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit hervorgehen ; diesen
Charakter aber kann eö nur an sich tragen , wenn cS von dem Regenten und den
Volksvertretern gemeinschaftlich geprüft worden ist. Ob der Regent allein die
Initiative habe , d. h. den Entwurf und Antrag zum Gesetze mache , oder ob es
beiden Theilen freistehe , auf Abschaffung oder Abänderung eines alten und Auf¬
stellung eines neuen Gesetzes anzutragen , das hängt von der Verfassung ab . Es
leuchtet ein, wie unendlich viel in der Entwickelung des Staats von diesem Rechte
abhängt , daher auch der Genuß desselben mit der größten Eifersucht bewahrt wird.
In Frankreich hat der König die Initiative : ein Punkt , der zu wichtigen politi¬
schen Betrachtungen Anlaß gibt . 2) Das Recht der Steuerbewilligung . Denn die
Steuern , sie mögen directe oder indirecte , ordentliche oder außerordentliche sein,
gehen doch zuletzt aus deni Gesammiveimögen des Volks hervor , und dürfen also
nicht willkürlich von der Regierung ausgeschrieben werden . Die Regierung ist daher
auch verpflichtet , den Volksvertretern über sämmtl . Einnahmen und Ausgaben des
Staats Rechnung abzulegen , damit das wii klicke Staaksbcdürsniß von ihnen richtig
bcurikeili werde » könne. 3 ) Das Recht , alle deimRegcntcn untergeordnete Staats¬
beamte zur Verantwortung zu ziehen. Denn da der Regent für s. Person heilig und
unverletztich , mithin auch unverantwerilick ist, so müssen die von ihm angestellten
Beamten , selbst mit Einschluß s. Geheiwcnräthe und Minister , verantwortlich sein.
Da aber die Volksvertreter in diesem Falle als Parkei auftreten , so haben sie nur das
Recht der Anklage , und Müssen das Urtheil einem dazu berufenen und scwvl vom Re¬
genten als von den Volksvertretern unabhängigen Gerichtshöfe überlassen . Die Ver¬
antwortlichkeit der Staatsbeamten , namemlich der Minister , ist übrigens größtentheils eine constitutionnelle Phrase . Die Minister , in deren Händen die Fäden der
Regierung zusammenlaufen , haben dadurch , sowie in monarchischen Sraaten in der
unmittelbare » Berührung mit der Person des Regenten , vielfache Mittel , die An¬
klage entweder zu hintertreiben oder zu entkräften . In den Tagen der Ruhe schla¬
fen die Organe des Volks gemeiniglich mit demselben um die Wette ; in den Stür¬
men der Gefahr muß man von allen Seiten zu außerordentliche » Maßregeln grei¬
sen , lind di se Nothwendigkeit wird leicht eine Dicke auch für die schwerste Schuld
eines Ministers . Außerdem läßt sich ein gerecktes und sachkundiges Forum über
die Minister höchst selten zusammensetzen , die Mitglieder sind in der Regel Crcaturen , wo nicht des Hofes , doch der Regierung oder des Volks , und so kämpft»
auf beiden Seiten Leidenschaften statt der Gründe . 4) Dos Recht , ihre Ver¬
handlungen mit der Regierung , wenn sie nicht selbst öffentlich geschehen , wenig¬
stens durch den Druck öffentlich bckanntzumachen . Dies federt selbst ihre Pflicht.

. Bd . Xl»««rczticon
Eo„vcrstUtv

49

"NO

Volksvertreter

Demi da sie im Namen des Volks mit der Regierung verhandeln , so
müssen sie
auch den übrigen Bürgern , deren stelle sie vertreten , Rechenschaft von
ihrem Ver¬
halten geben . Und eben diese Connnittenten müssen ihrerseits befugt sein,
ihre An¬
sicht von den Gegenständen der Verhandlungen der Volksvertreter durch
den Druck
anzusprechen , damit diese von den wahren Bedürfnissen des Landes gehörig
un¬
terrichtet werde » , und auch das außer dem Versammlungsorte strahlende
Licht in
diesen Ort eindringen könne. Daher ist Preßfreiheit ein wesentliches
Erfoderniß
einer stellvertretenden Verfassung , 5) Das Recht , Bittschriften von
einzelnen
Bürgern oder Gemeinden anzunehmen , darüber zu berathschlagen und sie,
mit ih¬
ren Vorstellungen begleitet , dem Regenten vorzulegen . Denn nur
dadurch erhal¬
ten begründete Bittschriften eme gesetzliche Beglaubigung . 6) Dos
Recht , wäh¬
rend ihrer Versammlung von gerichtlicher Haft befreit zu sein. Denn
die Regie¬
rung könnte sich leicht eines ihr Mißfälligen Volksvertreters entledigen ,
wenn sie
denselben durch eine gerichtliche Anklage seiner persönlichen Freiheit beraube »,
dürste.
Nur bei einem offenbaren Verbrechen eines Volksvertreters und mit
Genehmigung
der ganzen Versammlung kann Verhaftung desselben stattfinden .
Dann nmfi aber
auch dessen Platz sogleich durch einen andern Stellvertreter erseht
werden . Hätte
aber eine Versammlung von Volksvertretern bloß eine berathende , nicht
auch eine
entscheidende Stimme , so wäre sie ein bloßer Staatsrath , und die beiden
ersten
so wesentlichen Rechte würden ganz wegfallet, . Die
Hauptsache ist , daß ei>,e daö
Volk vertretende Versammlung mit den, Volke stetS ein gemeinschaftliches
Inreresse
habe , und daher mit demselben in beständiger Wechselwirkung stehe. —
Die Volks¬
vertreter können entweder beständige oder abwechselnde sein. Jene sind
entweder
vermöge ihrer Geburt oder vermöge ihres Amts zur Stellvertretung
berufen , und
wohnen daher allen Versammlungen der Volksvertreter bei, so lange sie
leben oder
jenes Amt bekleiden. So sind die weltlichen Lords im britischen
Oberhause erbliche,
die geistlichen Lords aber ( die Bischöfe ) amtliche , beide aber
beständige Volksver¬
treter . Die wechselnden Volksvertreter werken gewählt , entweder auf
eine gewisse
Zahlvon Jahren , oder zu jeder allgemeinen Versammlung . Sie heißen
daher auch
Deputirte ( Abgeordnete ) des Volks . Von dieser Art sind die Mitglieder des
britischen
Unterhauses . Sie können entweder unmittelbar von jedem wahlfähigen Bürger ,
oder
mittelbar gewählt werden , indem man zuerst Wähler ernennt , die hernach ,
als ein
Ausschuß der wahlfähigen Bürger , die Deputirten wählen .
IeneWahlartfindet
in
England , diese in Frankreich statt . (S . Wahlformen
.) Dort herrscht mehr Frei¬
heit , aber auch mehr Unordnung bei den Wahlen ; hier zwar mehr
Ordnung , aber
weniger Freiheit , besonders wenn , wie dies in Frankreich derFall ist, sowol
die Wäh¬
lenden als die Gewählten ein beträchtliches Alter und Vermögen haben
müssen.
Die neuern Bestimmungen , welche das Wahlgesetz in Frankreich
erlitten hat , und
zwar im Sinne und nach dem Wunsche der Minorität , sind bereits von
den größten
Folgen gewesen, und dürften für die Zukunft den Schlüssel
zuaußerordentlichenBe¬
gebenheiten liefern . — In Ansehung der Art der Volksvertretung (
Repräsenta¬
tionsform ) findet auch ein bedeutender Unterschied statt , ob das Volk nach
Ständen,
d. h. nach gewissen Hauptclassen der Staatsbürger , vertreten wird
oder nicht . In
Staaten nämlich , wo die landständische Verfassung eingeführt war oder noch
ist, ge¬
hen die Volksvertreter gewöhnlich aus 3 Ständen , der Geistlichkeit ,
dem Adel und
dem Bürgerstande , hervor , wozu auch wol noch, wie z. B . in
Schweden , ein vier¬
ter , der Bauernstand , kommt , der in der That , wonach Ständen
repräsentirt wer¬
den soll, nicht Übergängen werden darf , da er sonst gar keine Vertreter
hat , unge¬
achtet er der zahlreichste und gewichtigste Stand im Staate ist. Denn
die ständi¬
schen Vertreter pflegen immer mehr den Vortheil ihres Standes als
den des gesammken Volks zu berücksichtigen. Mehre öffentliche Stimmen haben
während
der letzten Zeit mit einem besondern Nachdruck in der dringenden
und heilsame»
Sache der Volksvertretung durch das Befestigen , Überbauen ,
Zusammensetze» frü-
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herer herkömmlicher Körperschaften nach Ständen , Provinzen u. Gemeinden Rath
und Hülfe schaffen wollen . Auf diesem Wege , sagt man , wird die Gegenwart be»
quem und sicher mit der Vergangenheit vermittelt , und dieser geschichtliche Zusam«
menhang , heißt es weiter , sei die einzig rechte und natürliche Grundlage , wieEnglands Beispiel unumstößlich beweise. Es kommt hierbei Alles darauf an , ob diese
Sprache ein Vorwand ist, um hinter ihm als einer Schuhmaucr , mit derAusführung des Entwurfs beliebig zu zögern, die verwandten Interessen und jede größere
Kraft der Massen gleich von vorn herein in schwache Bruchstücke zu zersplittern,
oder ob jene Ansicht wirklich mit dem reinen und zweckmäßigen Bestreben zusam-nienhängt , die Bande der Verfassung so viel als möglich unmittelbar an die leben¬
digen verschiedenartigen Bedürfnisse anzuknüpfen , um Vernunft und Erfahrung,
Mit Beseitigung leerer , allgemeiner Abstraclionen in den erwünschtesten Einklang
zu sehen. Preußen hat diesen Weg betreten . — Ob die Volksvertreter in 2 Kam¬
mern oder in einer sich versammeln und berathschlagen sollen, ist eine Frage , die sich
nicht geradezu entscheiden läßt . Ein großer Staat mit einem hohen und reichen
Adel wird wohlthun , wenn er diesem eine besondere Kammer anweist und die er¬
wählten Volksvertreter oder die eigentlichen Abgeordneten für sich berathschlagen
der
läßt , wie es jetzt in England , Frankreich und i» mehren deutschen Staaten
Fall ist. Wo aber jene Bedingung nicht stattfindet , scheint es besser, Alles in ei¬
ner Kammer zu versammeln , damit die Gemeinschaftlichkeit der Berathung durch
den Austausch vielseitiger Ansichten die Volksvertreter lebendiger anrege und zu ge¬
meinnützlichern Ergebnissen führe . S . Krug ' s Schrift ; „Das Repräsentativsysiem , oder Ursprung und Geist der stellvertretenden Verfassungen " (Leipz. 1816 ),
und einen Aussatz von Hegewisch in den „ Kieler Blättern " , Bd . 5, Hft . 1, Nr . V,
u. d. T . : „Zur Volksvertretung ist es nicht genug , Landstände zu haben " .
und Staatswis¬
s . Nationalökonomie
Volkswirthschaft,
senschaften.
mit Vollständigkeit zu verwechseln , welche
(
nicht
Vollkommenheit
bloß den formellen Begriff bezeichnet, dos Vorhandensein aller Theile einesGanzen)
ist der höchste, Alles einschließende Gedanke , durch welchen wir die Fülle alles Seins,
die Abwesenheit aller Mängel und ihnen gesetzten Gren ^ , folglich das unbedingte
Sein und Leben denken . Dieser Gedanke fällt mlfder Idee Gottes in Eins zu¬
sammen , und so verstehen wir den Ausdruck , ohne Beisatz von der Vollkommenheit
schlechthin. Weil aber jede Eigenschaft der Gottheit ihr nicht von Aussen kommt,
sondern ihr Wesen selbst ist, nur in besonderer Beziehung gedacht , so ändert sich
dieser Begriff auch nicht , wenn wir von dieser oder jener Vollkommenheit Gottes
sprechen. Don der Vollkommenheit aber ist zu unterscheiden die Vollkommenheit
des einzelnen , in der Vernunft begriffenen Wesens , denn sie ist nur eine relative,
jene die absolute ; sie ist eine Vollkommenheit des einzelnen Gegenstandes , vergli¬
chen mit einem andern , und aufs höchste Übereinstimmung des Einzelnen mit
seinem Begriffe , welches jedoch nur der Begriff eines untergeordnete » Seins ist,
z. B . die natürliche (physische) und die sittliche oder moralische Vollkommenheit
des Menschen ( von welcher jene der Besitz aller dem Menschen von Natur und
ohne sein Zuthun zukommenden Eigenschaften ist , diese i» der Erwerbung oller
nur durch Freiheit zu erlangenden Eigenschaften besteht, durch welche er seine Be¬
der Erkenntniß,
stimmung erreicht ) , sowie die logische Vollkommenheit
welche in Einheit und Widerspruchlosigkeit , Deutlichkeit , Ordnung und Gründ¬
derselben aber eine formelle Vollkom¬
lichkeit derselben besteht , ohne Wahrheit
menheit , mithin eigentlich Unvollkommenheit bleibt.
, Bevollmüchtigungsvertrag
Vollmachtsvertrag
(maiiel -itum . caiitiaoius maiielati ) ist ein Vertrag , vermöge dessen Jen and ein kilaubtesGeschäft eines Andern unentgeltlich in dessen Namen zu besorgen sichverbind49 *
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sich mach ?. Derjenige , welcher dar Geschäft übernimmt , heißt Mandatar
(Bevollmächtigter , und zwar , wenn er alle Angelegenheiten Jemandes , welche einer
besondern rechtlichen Betreibung bedürfen , besorgt , Generalbevollmächtigter , wenn er nur einige oder eine zu besorgen hat , Specialbevollinächkigter ) ; der , welcher es überträgt , aber heißt Mandant
( Bevollmächtig,u ). Ver¬
möge dieses Vertrages sann nun der Bevollmächtiger von dem Bevollmächtigten
die sorgfältige Verrichtung des Geschäfts , und Entschädigung für den aus Ver¬
nachlässigung , insbesondere überaus Überschreitung der Vollmacht entstehenden
Nachtheil fodern : sowie dagegen der Bevollmächtigte für die mit gehöriger Besor¬
gung des Geschäfts nothwendig verbundenen Kosten Ersatz verlangen kann . Ge¬
schäfte, welche Letzterer im Namen seines Bevollniächtigers verrichtet , machen diesen
verbindlich und berechtigt . Der Vollmachtsvertrag hört auf durch den Widerruf des
Mandanten , durch die 'Aufkündigung von Seiten des Mandatars , oder durch dieEinwilltgung Beider . Auch der Tod hebt es auf . Verbindlichkeiten aus diesem Vertrage
aber gehen auch aufEroen über . Der Betrug des Mandanten wie des Mandatars
zieht Infamie nach sich. Das Mandat setzt eine unentgeltliche Besorgung voraus,
denndurch Bezahlung wird das Verhältniß zurDienstveiMiethling ( lorm,»
»Nie, upor -iriiiii ), doch wird ein Ehrensold (Honorar ) für Dienste höhererArt (o,i, -, a6
lilicr -ill-») gestattet , und woauS solche , Diensten ein Amt und Beruf wird (Advoka¬
ten, Mäkler , Spediteurs u. a.), selbst ohneausbednngen zusein , zur Schuldigkeit.
Vollmond,
s . Mondphasen.
V o l n e v (Constantin -irannois Ebasseboeuf , Graf v.), Pairv . Frankreich,
berühmt durch seine Reisen und Sebriftm , geb. 1155 zu Ci aon in Bretagne , zerrte
früh eine großeNeigung , fremde Länder zusehe ». Seine Wahl siel frugst a »fSy¬
rien . Fast ein Jahr lang verweilte er in einem Maronitenkloster auf Libanon , um
Arabisch zu studiren , was damals in Europa selbst noch sehr schwierig war . Seine
„Vov .l^

,-i, l'Hvptn

ot ou tivrio , swustniit

lo - .Hiiil -l .8 1183 — 85 " erschien

1181 in 2 Bdn . ( 3 . Aufl . 1808 ) . 1189 ward er in die eonstiiuirende Versamm¬
lung gewählt , wo er die Grundsatz -' einer freien Verfassung eifrig veiubeidigen balf.
1791 gab er sein berühmtes , fast in alle europäische Sprachen übersetztes Werk:
„I . o,

iiiiii .ui .

»u

i» /' lit .itiOi, ^ iuir

l,-5 li -voliitioix

>le8 o, » t>ii >"," ,

heraus.

Bei ?liiflösiing der constituirenden Versammlung ging D . mit Pozzo di Borgo
nach Corsiea , um dort einige landwirthschafiliche Ideen auszuführen . Er lernte
hier die Familie Bonaparte kennen , der er seit diesem Zeitpunkte sehr ergeben blieb.
Nach Frankreich zurückgekehrt , ward er wäbrcnd der Schreckensherrschaft einge¬
sperrt ; erst nach dem 9. Thermidor erhielt er seine Freiheit wieder . 1195 machte
er eine Reise nach Amerika , wo er von Washington wohl aufgenommen wurde.
1198 kehrte er nach Paris zurück, nahm an der Revolution vorn 18 . Brumaire
Theil , » iid war sogar als Consul in Vorschlag . Indessen ward er von Napoleon
zum Mitglied und Viccpräsidenien des Senats ernannt . Schon früher war er
Mitglied des Instituts geworden ; nach der Restauration ward er zum Pair crnannr . Sei » ,,Dilsten » st» olinin ! et <I>, 8!>l ste.8 lüt.ut8-HiN8 st' ,v»i >'i llguo." er¬
schien zu Paris 1803 . Als historischer Kritiker schrieb er gegen Langlös seine treff¬
liche ,,kst>imillionste st' II , e» str>to" (2 Bde ., Paris 1808 ) u. a . In den letzten Jah¬
ren beschäftigte er sich wieder mit dem Studium der asiatischen Sprachen ; auch
stiftete er in seinem Testamente einen Preis für die Fortsetzung seiner Forschungen.
Aeitinteresse haben noch jetzt seine „ <1o» sist<->i>t . snr I.> ^ non o stos 'knios " ( Lon¬
don 1788 ). Indeß bleiben „ Die Ruinen " s. vorzüglichstes Werk , das sich ebenso
sehr durch tiefe Ansichten als durch glückliche Darstellung auszeichnet und wohl
verdient , neben Gibbon 's „ Verfall des römischen Reichs " genannt zu werden . V.
starb den 24 . April 1820 zu Paris . Sein Freund , Graf Daru , bielt ihm eine
Gedächtnißrede in der Pairskammer , und gab die ihm vermachte Bibliothek des

Volpato

Volt «

113

Verstorbenen großmüthig der Witwe zurück. „ Oeuvre , v« mpl «le« ck« Vo >v<-z " ,
mit seinem Leben von Bossange , Paris 1821 , in 8 Bdn.
), Klipfei steck er, geb. 1133 zu Bassano , verbrachte
(
Giovanni
Volpato
die ersten Zahre seiner Jugend mit Zeichnungen zu Slickmustern , die er zuni Theil
selbst auszuführen gezwungen war . Dann kam er nach Venedig , wo er gemein¬
schaftlich mitBartolozzi für den Bildcrhändler Wagner Kupferstiche arbeitete . Ein
fürstlicher Auftrag beriet ihn nach Parma ; nach dessen Vollendung beschloß D . von
Venedig weg und nach Rom sich zu wenden . Seine Kunst versprach ihm Mittel
zu einer häuslichen Niederlassung , und noch mcbr ein Kunsihendel , dessen MercantilischeS er dem Schwester du CroS überließ . Eine (Gesellschaft von Kunstfreunden,
an deren Spitze Ercole Bonajuti stand, hotte sich damals vereinigt , Rafael 's Werke
prächtig stechen zu lassen. Die Zeichnungen des spanischen Malers ka
im Vati,an
Veja in 8t) Mäklern , die der Cardinal Silvio Valenti während 3 Jahren haiteau ?führen laste», und die jetzt durch ein Vermächtnis des Cardinais Luigi Dolenkisich
in der valicanischen Bibliothek befinden , winden zum Grunde gelegt . N . ward
zur Theilnahme aufgefotert und machte sich bald vor seinen Mitarbeitern bemerklich. Die 6 Blätter , die er gegeben hat , verdienen in Rücksicht der Ausführung
ausgezeichnetes Lob. Sie erregen den Eindruck des Garnen , so weit er sich im klnneu Raume wiedergeben läßt, und zeigen, wie glücklich D . diese großen Merke auch
von ihrer malerischen Seile aufgefaßt hatte , durch die geschickteste Verthcilung von
Schatten und Licht. Die berechnetste Vereinigung der Radirnadel mit dem Grab¬
stichel machte es all , in möglich , diese so schwierige Aufgabe bei einem Werke von sol¬
cher Ausdehnung zu lesen. Durch die Ausgabe derRafael ' schen Logen und Arabes¬
ken, die V . veranstaltete , wurdeer der Stifter eine«Schule trefflicher Zeichner und
erwarb sich das Verdienst , des großen Meisters Werke ; » ihrer allgemeiner » Aner¬
kennung gebracht , und einen reinern Kunstsinn unter den Kupferstiche !» geweckt zu
haben . Sorgfalt der Ausführung und Berücksichtigung des malerischen Effects,
insofern dieser nicht auf dem Colorit , sondern auf der Vei «Heilung von Licht und von
Schatten beruht , sind die unbestreitbaren Vorzüge seiner Schule , aus der auch Ruf.
Morghen , anfangs D .'s Schüler , später sein Freund , endlich durch die schöne Domenica sein Schwiegersohn , hervorging . Nicht ohncEinflußaufV .' sKunstbilduug
war Gavin Hamilton , der Genosse seiner Sokratischen Ab -ndniahle , an denen auch
Canova jahrelang oft Theil nahm . V . starb den 26 . Aug . 1863 . Canova hat
durch ein Relief , das in der Halle der Apostelkirche zu Rom aufgestellt ist, das An¬
19.
.
denken seines Freundes und Wohlthäters geehrt .
V o l S k e r , ein ausonischesVolk , das vor der Erbauung Roms im ehema¬
ligen Latium (jetzt tAmpagil .v cki I,-,, ».-,) wohnte und eine republikanische Verfas¬
sung hatte . Die Volsker führten fast ununterbrochen Kriege mit den Römern , da.
her sie auch von Livius die ewige » Fenide der Römer genannt werden . Ihre vor¬
züglichste Stadt war Antium , deren Ruinen in der Gegend des Vorgebirge - Anzio,
das von ihr den Namen hat , sich finden . Eine andre Stadt der Volsker war Csrioli , von der Cvriolan den Beinamen erhielt . Nachdem sie dieRömer verschiedene
Male hart bedrängt hatten , wurden sie endlich , wie die ander » Völker Latiunis,
von denselben besiegt und verschwanden aus der Geschichte.
), aus einer ang , (ebenen Familie zu Conio , geb. den 18.
(
Alessandro
Volta
Febr . 1715 , starb daselbst , 82 ff - alt , den 5. März 1827 . Seine Äugend war
nicht glücklich; er hatte eine närrische Amme . Sein Talent erwachte spät . Als
er in Como studirte , zeigte er ebenso viel Neigung für die ernsten Wissenschaften
als für die Dichtkunst . Er verfertigte damals ein schönes latein . Gedicht auf die
Phvsik , derer sich bald ganz widmete . Zwei physikal . Abhandlungen , die er 1769
und 1771 herausgab , worin er einen neuen elektrischen Apparat beschrieb, grün
deten seinen Ruf . Er wurde 1771 Rector des Gymnasiums in Como und Pro-
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fessor per Physik , im I . 1119 aber an die Universität zu Pavia
versetzt. Hier be¬
schäftigte er sich vorzüglich mit der Lehre von der Elektricität , und
erfand (schon
1111 ) das beständige Elektrophor und das Elektroskop
, wodurch er die Theorie von
der Elektricität fester begründete . Dann leitete ihn die
Beobachtung von Luftbla¬
sen , die aus einem stehenden Gewässer aufstiegen , auf wichtige
Entdeckungen in
der Lehre von den Gasarren . Hieraus entstanden das elektrische
Pistol , das Eudiometer , die Lampe mit entzündlicher Luft , 1182 der Condensawr u.
a . Physik.
Erfindungen mehr , die B .' s Namen berühmt machten . Bald wandte sich
seine
Forschung zu den großen Erscheinungen in der Atmosphäre , namentlich
über die
Natur desHagels u. s w. Er untersuchte und beschrieb das Feuer zu
Velleja und
Pietra Mala . In der Folge erhöhte seinen Ruhm die Erfindung der
nach ihm be¬
nannten Säule , durch welche er die Entdeckung Galvani s der
Wissenschaft aneig¬
nete . (S . Galvanismus
.) 1111 hatte er die Schweiz und Savoyen , dann
1182 mit « carpa Zugleich Deutschland,Holland, England und Frankreich
bereist.
Joseph II ., Haller und Voltaire zeichneten ihn durch ihre Achtung aus .
Nach sei¬
ner Rückkehr führte er in der Lombardei den Kartoffelbau ein .
Die königl . Gesell¬
schaft zu London ließ aufihn 1194 , bei Gelegenheit seiner
Abhandlung über den
Condensawr , eine Schaumünze prägen . 1801 reiste er nach Paris , wo
seine Er¬
findung der elektrischen Säule solche Bewunderung sand , daß ihm der
erste Consul
ein Geschenk von 6000 Fr . machte . Das stanz . Institut
ernannte ihn 1802 zu
seinem Associe und widmete ihm 2 Medaillen . Dieselbe Auszeichnung
erwies ihm
die königl . Gesellschaft der Wissenschaften in London . D . war
hierauf der Abge¬
ordnete der Universität Pavia auf der Versammlung in Lyon .
Napoleon ernannte
ihn zum Grafen und Senator des Königreichs Italien . Er gab
ihm den Orden der
Ehrenlegion und der eisernen Krone . Auch war V . eins der ersten
Mitglieder des
italienischen Instituts . 1804 legte er sein Lehramt nieder . 1815
ernannte ihn
der Kaiser Franz zum Dwector der philosophischen Facultät bei
der Universität zu
Pavia . Als Mensch war V . bescheiden, religiös , einfach ; ein
guter Familien¬
vater , ein trefflicher Bürger . Einen glänzenden Ruf nach
Petersburg lehnte er ab.
Er verlebte s. letzten Tage m Como . SeineBakerstadt
hat N .' sBüste in dem Lyceum
aufgestellt , undcineDenkmünze aufihn prägen lassen. Vinc . Antinori gab
die „ (4ullerionv üeUo o >>vro «Icl <üav . tüonte Xleisunclio Voll .»" ( Florenz
1816 , 5 Bde .)
heraus . Vgl ..die „ büo^ io ,i>o, !,Iv <Iel 0 » >ls Xles.e. Vnltr, " , von
Giov . Zuccala,
Professor der Ästhetik und der ital . Literatur zu Pavia ( Bergamo 1821 )
.
Voltaire
(
Frau
, ois Marie Arouetde ). Wenn irgend ein Mensch bewie¬
sen hak, daß dem Geiste die Herrschaft der Welk gebühre ,
und daß vor der Geistes¬
bildung aller irdische Glanz verschwinde , so ist es dieser ausgezeichnete
Mann , deres
unternahm , unter einem Volke und zu einer Zeit , wo man sonstGelehrte
und Künst¬
ler nur für edlere Domestiken derGroßen hielt , ihnen einen
selbständigen Rang der
Achtung zusichern . DieWirkung dieses Strebens ging aufdie ganze
gebildete Welt
über , und nie hat wol ein Dichter , einPhilosoph , ein
Geschichtschrelbereines solchen
Publicums sich zu erfreuen gehabt als V . , nie ein Mensch durch bloße
Geisteskraft
seiner Naiion ein solches Übergewicht , selbst in politischer Hinsicht
erworben als V.
Er war geb. zu Chatenay bei Paris den 20 . Febr . 1691 , und so
schwächlich, daß er
erst den 21 . Nov . d. I . getauft werden konnte . Seine Familie
nannte ihn Voltaire,
um ihn von s. ältern Bruder zu unterscheiden , welcher den
Familiennamen behielt.
Sein Vater , Franeoiü
Arouet, Notar
des Chatel 'tS und zuletzt Schatzmei¬
ster der Rechnungskammer , besaß ein nicht unbeträchtliches
Vermögen , wodurch
er in den Stand gesetzt wurde , dem Sohne eine ganz
vorzügliche Erziehung zu
geben, « eine erste Bildung erhielt V . in dem Iesuitencollegium
Ludwigs X IV.
unter Por, '-e und Le Iay . Schon hier zeigte er Talente , welche zu den
größten Hoff¬
nungen berechtigten . In seinem 8 . Lebensjahre vermochte er
Lafontaine ' sche Fa-
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ein Gebeln auswendig herzusagen , und späterhin recitirte er aus dem Gedächlnkß
, welche
I'Enclos
de
Ninon
berühmten
der
vor
,
-'
ck
^
„läloi
:
Rousseau
dicht von
ein Vermää tein solches Gefallen a» dein talentvollen Knaben fand , daß sie ihm
. Sein
niß von 2000 Lwres zu ?lnschaffung einer kleinen Bibliothek hinterließ
seine
allein
sehen;
zu
Advocarcn
und
Rechtegelehrten
einen
ihm
in
Vater wünschte
bringen.
Liebe zur freien Gesstesihäiigkeit ließ es ihn nicht weit in diesem Studium
geistreicher
Er machte immerfort Verse und nährte diese Neigung in der Gesellschaft
la Fare , der
und witziger Männer , unter denen sich Chaulieu , der Marguis de
u. A . bcMarschall v. Villars , der Großprior von Vendome , der Punz v. Conti
auch als
ihm
der
,
kennen
Welt
feinern
der
Ton
den
zuerst
er
fanden . Hier lernte
verschaffte.
Schriftsteller eigen blieb, und wodurch er sich vorzüglich seinen Einfluß
, sranz.
Der Vater sah dies ungern und bat daher den Marguis v. Chatcauneuf
Dies geschah;
Gesandten in Holland , den jungen V . als Pagen mitzunehmen .
in Hol¬
allein V . verliebte sich in die Tochter der Frau v. Rover , einer Geffüchteten
eben¬
aber
er
wo
,
zurückgeschickt
Familie
seiner
zu
wieder
land , und wurde deßhalb
wieder in Gunst
deswegen sich nicht wohl aufgenommen sah. Er konnte nur dadurch
. Hiervon
kommen , daß er da« ihm verhaßte Geschäft eines Advocaten übernahm
er ihni einen
erlöste ihn endlich ein Freund seines Vaters , Herr v. Caumarlin , indem
Caumarim
stillen Aufenthalt auf seinem Landgute anbot , wo V . mit dem ältern
'S , ihn mir
bekannt wurde , der, ein großer Bewunderer Heinrichs I V. und Sullp
, da er den Hof
seiner Begeisterung für diese großen Männer emzündeie , und ihm
Dies ward die
.
gab
diesem
von
Bild
lebhaftes
ein
,
kannte
Ludwigs Xl V. genau
— Seine Nei¬
Veranlassung zu der „Henriade " und dem „Näe -le , ie I <, „ i,XIä
, eins gegen
gung zu Spottgedichten zog ihm bald daraus weil man ihn beschuldigte
in derBaVerhaft
anderthalbjährigen
einen
,
die Regierung geschrieben zu haben
„ Henstille ( 1716 ) zu. Hier entwarf er ein Gedicht über die Liguess . nachherige
kam
Bühne
die
aus
1718
das
,
"
ÖdipuS
„
Trauerspiel
s.
er
riadc " ), auch verbesserte
, der Herzog
und in einem Jahre t5 Mal aufgeführt wurde . Selbst der Regent
von dem Drie,
v. -Orleans , war so erfreut darüber , daß er dem Dichter erlaubte ,
nämlich frei¬
sich
hatte
Spottgedichtes
jenes
wohin er nach s. Befreiung ( der Vers
Sein Vater
.
zurückzukehren
Paris
nach
,
war
worden
verwiesen
)
willig angegeben
, daß er den
ergriffen
dergestalt
Trauerspiels
dieses
selbst ward von einer Vorstellung
freien Willen
Sohn niit Thränen in den Augen umarmte , und ihm von nun an
v . Dillars,
ließ . D . verliebte sich zum zweiten Male ernstlich in die Mai schallin
von dieser Lei¬
wodurch er einige Zeit der Dichtkunst entzogen wurde , ober geheilt
gefiel. Erst
denschaft , schriebet - ein Trauerspiel „ Artemire " , welches jedoch nicht
Beifall und
es
fand
,
kam
Bühne
aufkie
wieder
1725
"
als es u . d. N . „ Mariamne
Brüssel , wo
nach
Rupelmonde
v.
Frau
die
er
begleitete
1722
.
vorgestellt
oft
ward
Bei¬
er Rousseau ' öBekanntschaft machte , die jedochmit einer völligen Entzweiung
und Leder endigte , welche sich nie wieder ausgleichen ließ , da Beider Charaktere
" , welche
bensanfichten so sehr sich widersprachen . 1723 seilte D . an der „ Henriade
.'S Theilnahme
um diese Zeit zum ersten Male , u. d. T . der Ligue , jedoch ohne V
Der Prä¬
und in einer sehr unvollkommenen Gestalt , zu London gedruckt erschien.
Bemer¬
kleinliche
Theil
zum
,
viele
so
ihm
sident Henault und a. Freunde machten
zu verbrennen.
kungen darüber , daß er unwillig zum Kamin eilte , um sein Gedicht
dem besunge¬
Henault entriß es dem Feuer mit denWorren : „ ZhrGedicbt gleicht
der beste der
nen Helden , ungeachtet seiner Fehler war er ein großer König und
,nämlich
hatte
Er
gesetzt.
Basiille
die
in
abermals
.
V
wurde
1726
Menschen " .
Äußerun¬
einen Chevalier v. Rohan , einen adelstolzcn jungen Mann , durch bittere
durchprügeln.
gen beleidigt . Dieser ließ den 28jährigen D . von seinem Bedienten
DerhaftsbeV . lernte fechte» und foderte den Chevalier heraus , woraus Jener einen
derMai Befreiung
seine
er
verdankte
Monaten
6
Nach
.
auswirkte
V
gegen
fehl
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quise de Prle , der (beliebten des Regenten , die sein poetische« Talent
bewunderte;
doch mußte er das Reich verlassen . Er ging nach England , wo seine „
Henriade"
auf Dubscription , nach Verwendung des Königs Georg I. und der
Prinzessin v.
Wales , gedruckt wurde . Er hakte davon bedeutenden Gewinn . Auch
ward er
mit vielen Leuten von Stande und großen Gelehrten bekannt , allein
seine gesell¬
schaftliche Bildung sprach die Engländer nicht an , wiewol er selbst große
Vorliebe
für die Engländer hatte . Er erlaubte seinem Witze so viel , daß man
sagt : Pope ' S
Matter sei bisweilen durch ihn von ihres Sohnes Tische vertrieben worden . ' )
Als
er die Erlaubmß erhallen hatte , nach Frankreich zurückzukehren (
1128 ) , legte er
seinen Gewinn in eine Lotterie , wodurch er, sowie durch andre glückliche
Speoulakionen ( erhandelte u. d. N . DuMoulin , und befrachtete Schiffe nach
Afrika ), ein
großes Vermögen erwarb , sodaß er endlich , nachdem er seines Vaters
und Bru,
Vers Erbschaft erhalten hatte , fast 130,000 Livres jährl . Renten
befaß , wovon er
jedoch einen löblichen Gebrauch machte, indem er besonders aufkeimende
literarische
Talente unterstützte . Er selbst war so glücklich, niemals um seinen
Unterhalt ar¬
beiten zu dürfen . 1130 brachte er die Tragödie „Brutus " auf die
Bühne , ein
Stück , welches ungeachtet mancher Vorlüge doch nicht allgemein gefiel.
Man
bezweifelte sogar sein Talent zum dramatischen Dichter , ja Fontenelle und la
Motte
riechen ihm , nicht mehr in diesem Gebiete der Dichtkunst zu arbeiten .
Seine Ant,
Wort war die „ Zaire " , ein Trauerspiel , das einen so tiefe» und allgemeine »
Eindruck
hervorbrachte , daß eS »och jetzt ein Lieblingsstück auf der franz . Bühne ist. —
Zn
V .' S Geist lag ein Streben »ach Opposition . Wo er die mindeste
Blöße bemerkte,
trat er mit allen Waffen , die ihm zu Gebote standen , als Gegner auf ,
und traf den
verwundbaren Fleck. So bekämpfte er die Anmaßungen der Kirche in seinen „ I.etlreg ,>l>il, >.'>op !>i
mit solcher Heftigkeit , daß das Parlament
von Paris das
Buch zum Feuer verdammte . Er selbst sollte verhaftet werden , und
brachte daher
einige Jahre in Verborgenheit zuTireybetVasfi
in derChampazne
zu, wo er , von
der Besitzerin , der Marquise du Ch ä telet s( . d.) mit Freundschaft
überhäuft , seine
„lvlümini , ,lo la >>bil >, >,^>l,ie elu >',!-vt,m " schrieb, wodurch er die großen
Ansichten
des unsterblichen Briten seinen Landsleuten b egreiflich zu machen suchte.
Er wollte,
wie er sich ausdrückte , den BriareuS in Miniatur als Zwerg
darstellen . Zndeß
gelangen ihm wissenschaftliche Bestrebungen lange nicht so, wie die im
Felde der
schönen Literatur . Deßhalb kehrte er bild zur Dichtkunst zurück und schrieb
I13K
seine „ Alzire " und lltl seinen „ Mahomek " . Die Ausfälle in dem
letzter» auf
den Fanatismus machten , daß er der Geistlichkeit mißfiel , und daß er das
Stück auf
den Rath des Ministers Fleury zurücknahm ; doch ward es späterhin
von dem
Papste (Benedict XIV .) selbst in Schutz genommen , und ist , als eine der
besten
franz . Arbeiten dieser Art , auf der Bühne geblieben . Seine „ Merope "
( 1143)
war das erste wirksame Drama voll Pathos ohne Liebe. Hier ward
auch zum er¬
sten Male die Sitte des Hervorrufens des Dichters bemerkt . —
Schon vor diesem
Zeitraum ' hatte sich D . mit dem Hofe durch einen politischen Dienst versöhnt .
Er
stand nämlich mit dem damaligen Kronprinzen , nachherizen König ».
Preußen,
Friedrich d. Gr . , der eine große Vorliebe für die franz . Literatur hegte , in
Brief¬
wechsel. Als nunFriedrich 1110 den Thron bestieg, hielt man in
Frankreich eine
Verbindung mit ihm für wünsche,iswerth . D . wurde nach Berlin gesandt , und
es
gelang ihm , den Grund von Friedrichs Weigerung zu entdecken. Das
Bündniß
erfolgte , als Frankreich sich gegen Östreich erklärt hatte . Jetzt wünschte
V . als
Belohnung seiner Dienste einige Zeichen der Gunst deS Hofes , wodurch seine
Auf,* ) Sein Stachelwitz entzweite ihn mir inekren Männer », die er
hochschätzte
;
uAmir dem Odeudichree, I . H . Rousseau , der seine Kritik benutzte. Einst
recitirle ihm
dieser seine „O.Ie ä ja postsi -itä ". „ Diese Ode wird schwerlich a» ihre
Adresse ge¬
langen", spöttelte V -, und Rousseau wurde für immer sein Feind.
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, erleichtert werden
Feinde enkgegenflrebken
Vermählung des
der
bei
Festlichkeiten
den
zu
,
auf
daher
ihm
trug
könnte . Man
Dauphins ein Gelegenheürstück zu fertigen . Er dichtete die „Prinzessin von Navarra " . Das Stück gefiel, wenn auch nicht dem Publicum . doch dem Hofe , und
sein Lohn war die Stelle eines 6e,nillx,n,, » e oi-Olu -iire und (Geschichtschreibers
von Frankreich . Als solcher entwarf er auch eine Geschichte des damals noch Lauern -,
den Krieges von 1741 . Erst 1748 gelang es ihm , eine Stelle in der Akademie
zu erhalten . Indessen verfolgte man ihn unausgesetzt mit Spottschriften aller Art,
sodaß er sich mit Madame du ChUclet an den Hof des Königs Skanislaus nach
Luneville zurückzog. In diese Zeit fällt die Entstehung der „Semiramis " und des
„Orest " , auch eines Stücks : „ ll,,,ne „ uvee " , welches,die Verschwörung desCatilina behandelt . Nach dem Tode der gelehrten und geistvollen Madame du Ehätelet
(1749 ) kehrte V . nach Paris zurück, wo er zu der Bildung des berühmten Schau -,
spielerü Lekain viel beitrug . — Vergeblich hatte ihn bisher der große Friedrich zu
sich nach PotSdam eingeladen . Als man ihm aber erzählte , Friedrich habe Arnaud
die aufgehende und ihn die untergehende Sonne genannt , so regte dies seine Eigen¬
liebe so auf , daß er aus kein Bette sprang und rief : „Friedrich mag über RegierungLsachen urtheilen , nicht aber über mich ! Ja , ich will hm und ihm zeigen,
daß ich noch nicht untergehe " . Er kam im Juni 1750 in PotSdam an , Friedrich
behandelte ihn mit der größten Auszeichnung ; in einem Augenblicke der Begeiste¬
rung küßte er ihm sogar die Hand . V . bewobnke ein Gemach unter dem des KünigS , mit der Erlaubniß , ihn zu bestimmten stunden zu besuchen , und hatte da¬
bei freie Tafel und Eguipage . Täglich mußte er 2 Stunden mit dem Könige ar¬
beiten und seine Aufsätze durchsehen , wo er dann , wie er selbst sagt , nie verfehlte,
alle « Gute zu loben, und das Schlechte still zu durchstreichen . Dabei einwickelte
er dem lernbegierigen Monarchen seine Gründe , und las ihm auf diese Art ein
Eollegium über den Styl und die Poesie . Diese Freundschaft aber dauerte kaum
ein Jahr . Denn ei» Streit zwischen Mauperkuis , dem Präsidenten der berliner
Akademie , und einem Mathematiker König , an dem V . Theil nahm , zog ihn,
Friedrichs Mißfallen zu. Dieser ließ N .' s „Akakia " , eine Sakyre auf Maupcrtuis , unter V .' s Augen zu Berlin verbrennen und sandte ihm seine Entlassung.
B . schickte dem Könige den Kammerherrnschlüssel und das Ordenskreuz zurück mit
einigen Versen , worin er sich mit einem Liebhaber vergleicht , der seiner Geliebt , n
Bildniß zurücksendet, der König aber ließ ihm bald Band und Schlüssel wieder »usiellen . V . machte jetzt einen Besuch bei der Herzogin von Gotha . Während seiner
Abwesenheit wußte MauperluiS ihn auf alleWeise in der Gunst des Königs herab¬
zusetzen, und V . beschloß, nach Frankreich zurückzugehen . Als er nach Frank¬
furt a . M . kani , ward er auf Veranlassung Friedrichs angehalten , weil er noch
verschiedene Arbeiten des Königs bei sich hakte , und dieser einen Mißbrauch davon
von Seiten V .' s befürchtete . Auch mußte er seinen Kammerherrnschlüssel , seinen
Orden und seine Pensiönsversicherung (von 22,000 Livre ?) zurückgeben. Nun
war der Bruch zwischen Friedrich und V . entschieden . V . wünschte jetzt m Paris
( diese Wuntergabe des un¬
wohnen zu können ; allein seine „ l' ue-elle ,I'(
saubersten Witzes ) hatte so viel Widerwillen gegen den Vers . erregt , daß es ihm
abgeschlagen wurde . Er verweilte daher einige Jahre zu Colmar , ivo er den ,.<
z,I>eli, > cle si>(Anne " schrieb, und kaufte dann ei» Landhaus in der Nabe von Genf.
Damals sandte ihm Rousseau seine bekannte , von der Akademie zu Dijon gekrönte
Abhandlung . D . antwortete unter vielen Schmeicheleien : „"Wenn ich Ihre 'Ab¬
handlung durchlese , so kommt mir die Lust an , auf allen Vieren zu kriechen" .
Dieser Scherz machte den Derf . des „Emil " zu V .' S unversöhnlichem Feinde . Als
ihm in der Folge V . bei sich eine Freistätte anbot , schrieb ihm Rousseau : „ Mein
Herr , ich kann Sie nicht ausstehen , weil Sie meine Republik durch Ihre Komö-
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dien verderben " . „Mein Freund Jean Jacques " , sagte hierauf V ., „ ist kränker
als ich glaubte " . Bald darauf mischte sich D . in die damals in Gens herrschenden
politischen Streitigkeiten , und da er dadurch mit vielen angesehenen Leuten iit
Zwist gerieth , hielt er für gut , diesen Aufenthalt zu verlassen . Er kaufte daher
das Landgut Ferney , im Pays de Gep , wo er in Gesellschaft seiner Nichte , Ma¬
dame Denis , den Rest seines Lebens unabhängig verlebte . Er zog Manusacturisten und Eolonisten in sein Gebiet , verschaffte ihnen durch seinen Einfluß bedeu¬
tende Vortheile , und herrschte wie ein kleiner Fürst unter seinen Unterthanen . Hier
baute er statt der alten eine neue prächtige Kirche mit der Inschrift : „ veo erexit
Voltaire " . In Genf , wo er bloß Personen des ersten Ranges besuchte , wurde
er als ein Theaterphilosoph ohne Grundsätze und Tiefe , als ein höfischer Sklave
der Großen und als ein Verderber der Sitten dieses kleinen Staates angesehen.
Auch machte sich V . über Genf lustig : , ,s) »aml
«seuuv m >>porrurzuo , je pcmrlre tuute la r >publigus " . Ein entschiedener Feind der Tyrannei und Unterdrü¬
ckung, gewährte er manchem Verfolgten Schutz und Hülfe , u . a . der unglücklichen
Familie des Jean Talas , der als ein Dpser des Fanatismus gefallen war . Da¬
mals schrieb er seine meisterhafte Abhandlung über die Toleranz . Auch die Enkelin
des großen Corneille fand bei ihm eine anständige Versorgung . — In den zahlrei¬
chen Schriften , welche er in diesem , von der Welt geschiedenen Aufenthalte ver¬
faßte , bekämpfte sein freier Geist mit den Waffen des geistvollsten Spottes und
der kühnsten Beredtsamkeit Alles , was seinen Ideen von Freiheit und Selbstän¬
digkeit, sowol in weltlichen als yeligiösen Dingen , widersprach . Der Geistlichkeit
war er wegen des Glaubenszwanges und der VerfolgimgSlucht besonders abhold.
Nur kränkte er oft die Religion selbst , indem er ihre Diener angreifen wollte.
Auch leiteten ihn nicht immer die edelsten Bewegungsgründe . Unter And . schrieb
er den „Eandide " , einen philosophischen Roman , der von Seilen des SiylS unter
die Meisterwerke dieser Art gehört . 1751 erschien die erste Ausgabe seiner Werke,
unter seinen Augen veranstaltet . Sie versöhnten ihn mit Friedrich d. Gr . Der
Monarch erneuerte seinen Briefwechsel mit V . und sandte ihm seine eigne Büste
aus Porzellan mit der Unterschi ift : „ Vi,n
,
„ Sire " , antworteteV .,
„Wie haben mir ein Gut in ihrem Gebiete geschenkt" . Die Kaiserin Katharina
sandte ihm gleichfalls prächtige Geschenke , von den artigsten Briefen begleitet . Er
dankte ihr für eine von ihr selbst verfertigte elfenbeinerne Dose und für ihre Jnstruction ( für die von ihr angeordnete Gesetzcommission ) , die sie ihm überschickt hatte,
durch ein von ihm selbst gestricktes Armband . 1769 ward eine Medaille auf ihn
geprägt , zu der man den Vers aus der „ Henriade " nahm : ,,Il ole ->ux nntionx
I<>b,->>>>!<;,,u cle l' erre », " . Auch errichteten ihm franz . Gelehrte undFriedrich eine
Bildsäule mit der Inschrift : „ 8 >gtnv öri ^ ee !>Voltaire zn>r len Iicunmes cle; lettr, ;!i ueü omnpnt,;
und Ludwig XV . sagte : „ Er verdientste " . Kein Frem¬
der von Bedeutung ging Fei neu vorüber , ohne dem merkwürdigen Manne seine
Achtung zu bezeugen. Nur Joseph II . sah ihn nicht . Gleichwol war V . nichts
weniger als glücklich. Zu sehr an die immerwährende Bewunderung der Welt ge¬
wöhnt , ward er bald seines stillen Aufenthaltes überdrüßig , und begab sich in sei¬
nem schon weit vorgerückten Alter (Febr . 1778 ) noch einmal auf den Schauplatz
des Kampfes aller , auch der kleinlichsten , Leidenschaften, nach Paris . Hier fand
er ebenso stiel Bewunderer , die ihn vergötterten , als erbitterte Feinde . V . wußte
dies, daher antwortete er den Zollbedienten , die seinen Wagen anhielten , auf die
Frage , ob er nicht Contrebande bei sich habe : „Nein , keine , als meine Person !"
— Die Frage des Königs bei seiner Ankunft , ob das Decret des Parlaments
ge¬
gen V . noch seine Kraft habe , machte ihn besorgt , indessen geschah nichts weiter
gegen ihn . Die franz . 'Akademie sandte 3 ihrer Mitglieder zu seiner Bewillkommnung ab , da sonst eins gesandt zu werden pflegte ; die Schauspieler warteten ihm
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auf . « Wir sind gekommen " , sagten sie , « Sie zu bitten , daß Sie
in corpore
Odem beseelen ! " — „ Ich lebe nur für Sie und durch Sie " , war
uns mit Ihrem
für die bedeu¬
seine Antwort ; ein Beweis , daß er seine dramatische Wirksamkeit
tendste hielt , und in der That waren auch dramatische Arbeiten die letzten Beschäf¬
tigungen seiner Feder . So schrieb er seinen „ Tancred " im 66 . Jahre seines Lebens.
Der Besuche waren so viele , daß er sich dadurch fast erdrückt fühlte . « Ich werde
erstickt " , sagte er , „ aber mit Rosen " . Auch Franklin , der amerikan . Gesandte,
kam mit seinem Enkel zu ihm . „ Mein Sohn , falle aus die Knie vor diesem gro¬
ßen Mann !" und V . segnete den Knaben mit den Worten : „ Gott und Freiheit !"
, „ Irene " , mitgebracht , welches den 16 . Mai auf¬
Er hatte ein neues Trauerspiel
geführt wurde . Die königl . Familie war zugegen , und das Stück ward mit unbe¬
grenztem Beifall aufgenommen . Die franz . Akademie wünschte ihm Glück dazu,
kam er
und stellte seine Büste neben die von Corneille . Bei der 6 . Vorstellung
ins Theater , und als er sich in der Loge niedergelassen hatte , trat ein Schauspieler
des Stücks
ihm einen Lorberkranz , und nach Beendigung
herzu und überreichte
seines
ward auch seine Büste aus dem Theater bekränzt . — Alle diese Aufregungen
und der Verän¬
literarischen Arbeiten
mit ununterbrochenen
Gefühls , verbunden
derung seiner gewohnten Lebensweise , wirkten dergestalt auf seine Gesundheit , daß
er nicht lange mehr leben zu können schien . Er bemerkte dies sehr wohl . „ Ich
bin nur nach Paris gekommen " , sagte er , „ um meinen Ruhm und mein Grab zu
finden !" — Er konnte nicht niebr schlafen , und eine zu große Dosis Opium , welche
halte , scheint seinen Tod beschleunigt zu
er ohne den Rath des Arzte « genommen
hörten , wollten sie nach Paris
von seiner Krankheit
haben . Als seine Bauern
nach Ferney tragen . Er wohnte zu Paris bei
und ihn in einer Sänfte
kommen
von St .-Sulpice,
v . Dillette . Dieser sandte nach dem Oberpfarrer
dem Marquis
zu unter¬
um zu versuchen , ob er nicht V . bestimmen könnte , sich den Ceremonien
werfen , welche erfodert werden , um als ein kathol . Christ aus der Welt zu scheiden.
Man hat die Umstände dieses Besuchs verschieden erzählt ; soviel ist indess . n gewiß,
empfangen zu haben , den 30 . Mai 1118 im 35 . I.
daßV ., ohne die Sacramente
ein christl . Besoll dem Todten
starb . Der Erzbischof von Paris
seines Alters
zur Beerdigung
gräbniß verweigert haben , und sein Leichnam daher insgeheim
zwischen Nogent und Troyes , gebracht
nach ScelliereS , einer Bernbardinerabtei
1191 wurden seine
worden sein . Vermöge eines Decrets der Nationalversammlung
neben denen von
( der alten Genovevenkirche ) zu Paris
Überreste in demPantheon
beigesetzt . In seinem
des Vaterlandes
u . a . großen Männern
I . I . Rousseau
( Impromptu
errichtet mit der Inschrift
Zimmer zu Ferney ist ihm ein Mausoleum
der Mlle . Varieout ) : „ Uon cneur eiit ioi , et inon S5prit P.1I will " . — V.
hatte in seinem Äußern viel Ausgezeichnetes . In seinem Gesichte lag , wie man
sagt , etwas von dem Adler und der Meerkatze , sowie er auch mit dem kühnen
der letztern vereinigt haben soll.
des erstern etwas von der Bösartigkeit
Aufstreben
Er war heftig , jähzornig , empfindlich , aber sonst weich , mitleidig , hülfreich,
leichten Sinnes . Bei den trefflichsten An¬
und aus Grundsatz
fröhlichen Muthes
nicht immer die löblichsten , und
waren seine Handlungen
sichten und Grundsätzen
Viele gute flößen wenigstens nicht aus den reinsten Quellen . Er behielt in seinem
, und trotz seines Haffes gegen Vorurtheile
stets etwas Schwankendes
Charakter
huldigte er doch diesen nicht selten aufeine ihm wenig Ehre bringende Weise . So
schmeichelte er aus Eitelkeit den Großen und suchte deßhalb oft ihre Gesellschaft.
Erst als er sich von den Höfen zurückzog und alt ward , wuchs sein Ruhm . Er
war zu selbstsüchtig , um Liebe einzuflößen , besonders soll ihn der Geiz beherrscht ha¬
ben . Doch war er später ein Versorger der Armen und ein Schuh der Unterdrück¬
darüber ein feststehendes
ten . Es ist indessen schwer , nach einzelnen Anekdoten
unläßt sichs auch erklären , daß er aller Bewunderer
Urtheil zu fällen . Daher
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geachtet keinen Freund gewann . Er war ein großer Geist , aber kein großer Mensch,
daher auch seinen L >chriften»der Zauber mangelt , den nur eine große Seele zu ver^
leihen vermag . Indeß handelte er großmüthig . Der Abbe Dessontaines , dem
er viele Wohlthaten erwiesen hatte , gab die „ Henriade " nach einer verstümmelten
Abschrift , ohne ein Recht dazu zu haben , heraus . Dessontaines ward unglück¬
lich, bereute , was er gethan , und V . ward aufs Neue sein Wohlthäter . Wegen
einer entehrenden Beschuldigung verhaftet , verdankte der Abbe, dem Einflüsse B .'S
auf den Geist der damals sehr mächtigen Mad . de Prie seine Freiheit , seine Ehre
und vielleicht sein Leben. Dessontaines vergalt dies durch eine bittere Kritik , ja
durch eine beißende Schmähschrift ! Einem durch ein ungerechtes Urtheil zu
Grunde gerichteten Bauer , der seine Hülfe suchte, gab V . 3000 Livres und hieß
ihn in Ferney sich anbauen . In Gesellschaft war V . angenehm , höflich und ein
vollkommener Hofmann . Seine Lebhaftigkeit war so groß , daß er oft ganze Nächte
arbeitete . Noch im 80 . I . arbeitete er 1-l Stunden des Tages . Condorcet , in sei»
nein „Leben Voltaire 's " , sagt von ihm als Schriftsteller : „ Niemand hat vielleicht
Das , was man
,lv lä ^ ^ rii nennt (Richtigkeit des Blicks ), in einem ho¬
hen « Grade besessen als D . Er behauptet diese mitten in seiner poetischen Begei¬
sterung , wie in der höchsten Lustigkeit ; überall leitet sie seinen Geschmack und
lenkt seine Ansichten ; sie ist eine der vornehmsten Ursachen des unbeschreiblichen
Reizes , den seine Werke für alle Menschen von gesundem Geiste haben . Nie hat
vielleicht Jemand mehr Gedanken auf einmal umfaßt , und mit mehr Scharfsicht
Alles durchdrungen , was keine weitläufige Zergliederung oder tiefes Nachdenken erfodert . Sem Adlerblick fetzte mehrals einmal auch Diejenigen in Erstaunen , welche
diesen Hülfsmitteln tiefere Ideen und umfassendere oder bestimmtere Ansichten »erdankten . Dfk sah man ihn m Gesellschaft in einem Augenblicke unter mehren Ideen
wählen , sie sogleich ordnen , und sie aufs glücklichste und glänzendste darstellen.
Daher der Vorzug seiner Schriften , daß sie stets einfach und klar , doch nie fade
werden , und daß sie der gemeine wie der denkende Leser fast mit gleichen, Vergnür
gen benutzt . Liest man sie mit Nachdenken , so findet man in seine» Werken eine
M 'nge Grundsätze eine , tiefenPlnlosophn , welche dem flüchtigen Leser entschlüpfen,
weil sie eine Anstrengung erfodern , um verstanden zu werden " . — Es ist nicht zu
übersehen , daß dieses Urtb ül hier und da , z. B . im Punkte der Philosophie , den
Franzosen verräth , denn praktischer Nutzen war doch sein erster Gesichtspunkt bei
der Wissenschaft . — Unter V .' S zahlreichen Werke » stehen wol seine dramatischen
auf der ersten Stufe . Unter allen s. Landsleuten hat er am glücklichsten mit Racine
und Corneille um die Palme gerungen . Auch sind seine Trauerspiele noch jetzt Lieblinzsstücke der Franzosen . — Die nationale Anerkennung erhebt in denselben am
meisten die oft hinreißende Kraft der Motive , den lebendigen Ausdruck des Gefühls,
zumal in reinmenschlichen Beziehungen , die fruchtbare Klarheit gereinigter Weltund Lebensansichien , das umsichtige Benutzen des Fremden innerhalb des festste¬
henden Theaterherkommens , endlich den Glanz einer meisterhaften Sprache . Wenn
die Poesie bei keinem Volke die Farbe des Landes verläugnet , so ist es insofern .ein¬
seitig , den Charakter der Franzosen und im Einklänge mit diesem das unterschei¬
dende Wesen ihrer Tragödie nach einem fremden Vtempcl beurtheilen zu wollen.
Lefsing hatte für sein Theil ganz recht , daß er die lächerlichen Ansprüche des franz.
Geschmacks aufAllgemeingültigkeit für immer zu Boden schlug, indem er das Fei¬
genblatt einer falschen Convenienz mit dem Brcnnspiegel der naturgemäßen Wahr¬
heit vertilgte . Er hat uns in der Art wenig oder nichts zu thun übrig gelassen , daher
dürfe » wir jetzt ohne Besorgnis , der Verirrungen selbst in der franz . Beschrä nktheit
die nationale Richtung ehren , ohne sie deßhalb im geringsten für ein Muster der
Nachahmung zu erklären . Aus dem Gesichtspunkt einer freie » Kritik ist besonders
in den Tragödien V .'S, des Unnatürlichen nicht zu gedenken, das er als Franzose
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zur Schau stellt, die unkünstlerische Absichtlichkeit zu rügen , mit welcher er die Ten¬
denzen des Tages und seine persönlichen Bestrebungen einsticht. Ein wahres Kunst¬
werk ist kein Gelegenheitsgedicht . Ungeachtet seines sprudelnden Witzes bat V . i»,
Lustspiele nichts Vorzügliches geleistet . Der Grund liegt in der Eigenthümlichkeit
seiner Phantasie und der damalige » Gesellschaftsbildung . Die „Henrtade " , reich
an einzelnen glänzenden Stellen , ermangelt des wabren epischen Charakters , ist
dabei verfehlt in der Anlage des Ganzen und siebt als Eizeugniß der Kunst weit
hinter der „ l' udelle d ' Orleaiui " , einem Meisterstücke der komischen Muse . linier
seinen historischen Arbeiten sind das „ diirelv delouit - XIV et XV " , sowie die
ele C.liailc ^ XII " , der. „ bX-.ii sur l' ln .-itoiro groriale . ->nr leg
„liizloiie
inex-11,5 el I'oxpril lies n -iiiniui " , reich an politischen Blicken , und habe » daher
ist er iiicht
Robertson ' S Kennerurtheil für sich gewonnen . Als Geschichtsforscher
zu nennen , sein Verdienst liegt in der glückliche» Darstellung , die als ein Pflege¬
kind der angeführten -dGle « beide ohne genau bewustes Stieben treffend wieder
ist die höbe Meinung von der fron ;. Ungibt . Der durchlaufende Grundirrthum
überirefflichkeit , gegen welche die übrigen modernen Völker als vermeinte Bai baren
in den Schatten gestellt werden . Dabei wird die reine Ansicht , das treue Auffassen
der Gegenstände fortwährend gestört durch die unverträgliche Einmischung enier
spöttischen , flache» Aufklärerei . Die philosopkischen Romane , Abhandlungen,
kleinern Poesien , Erzählungen , Dialogen u. s. w . zeiaen überall den uiiisaffenden
Geist und gewandten feinen Darsteller ; ' überbaupt isiV . m der Gattung der pioci -i
sn ° i live-« einzig zu nennen . Haller , sein großer Zeitgenosse , erkennt V .' s entschie¬
denen Vorrang vor Rousseau in Allem an , wo Witz und Einbildungskr . ft die
Sprache des Herzens überglänzen . Als Prosaiker ist er unerreichbar , so schön und
glänzend ist sein Ausdruck , so reich sein Witz . Unter allen sranz . Schriftstellern ist
er vielleicht Derjenige , der die Eigenthümlichkeiten seiner Nation am vollendetsten
in seinen Wei len spiegelt, daher er auch immer ein Liebimgsautor für die Weltleute
bleiben wird . Die geistreiche Marquise du Chätelet war seine innige Freundin , da¬
her sind die ,,I .etl ><>!i inrdilen de äl . >a Vtaig . du t,lu,tel >t <>.mppl , >oe,,t ä la
n de > i,ole !i !>i>l<>i,"
etc . .
eo >retipondenee de Voltuire uvou le ioi ilr IV
(Paris 1818 ) ein anziehender Beitrag zu V .'s Biograpbie . Vgl . „ I !, 1 i, . du Vol¬
taire pur tiooiloreet " ( deutsch mit Zusätzen , Berl . 1191 ) ; , ,I .avie d , ä' oltiilie
p :<> VI." (U,ueie >) (Genf 1188 ) ; ,,böva>oei > den ouviages ele VI. de V oll,die
par VI. 4,i» u >o9 " (Brüssel 1188 ) ; „ Vio litt <lalle de Volt . redchec i' !>r >l<- 1,0schildert ihn mehr der Abbe Duvcrnet in
cl,el " . Als Menscheii und Privatmann
der „ Vie >Ie V ollairo ,-ioi >ie d aneedoli s , gui conipO !,<i-t 5a >ie privee " sPariS
1191 ) und „ Vl>-,o . nur Voll . et - oi 5x5 ourr . p .n VVaeideie5,U I.on -reloooziz
rer reeretiiiier " (Paris 1826 , 2 Bde .) . Waynieres Mußte der Kaiserin Katharine die von ihr gekaufte Bibliothek V .' S in Petersburg so anordnen , wie sie in Ferney gestanden hatte . Die „Vic de Voltaire " von Mazure , Dberaufseber der Stu¬
dien, ist sehr parteiisch . V .'S Werke wurden von Beaumarchais zu K >hl 1181 fg . in
10 Bdn . 4 „ 8 ., und 02 Bdn . 12 . herausgegeben ; und von Palissot mit Anmei k.
zu Paris 1196 fg . Noch erschienen „ l' ieeer inedite -," (Paris 1820 ) . Neuer¬
dings bat sich zwar die alte Verfolgung in und außer Frankreich wieder gegen seine
Schriften erhoben ; dennoch sind seit 1811 bis 24 in 'PariS 11 verschiedene AuSg.
der „ Oeuerr - de V ." erschienen ; die wohlfeilste von Touquet 1820 , und es wur¬
den davon 2,133,000 Epempl . verkauft . 1823 fand man in der kaiserl. Eremitage
zu Petersburg ungedruckte Werke V .'S : das wichtigste ist ein bitterer Commentar
übet Rousseau ' S „ Onntrat noeial " , das zweite ein seitdem gedrucktes Märchen.
Dupont ' s Ausg . der Werke V .' s in 10 Bdn . erschien 1826 fg . Eine ziemlich voll¬
ständige , aber wol nicht ganz unparteiische Übersicht der zahlreichen literar . Kriege V .'s
gibt daS „ 'I'aldeau zibilosoxlriczue de 1'eszirit de blr . de Voltaire " (Genf 1111 ).
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V o l t a i sche S ä u l e , s. Galvanismus.

Volte
(
Wendung
, Drehung ) heißt in der Reitkunst die völlige, rurde Wen«
düng , die man mit dem Pferde nimmt , so nämlich , daß das Pferd einen Kreis
macht , dessen Mittelpunkt die Hinterfüße des Pferdes kulden. — Zm Kartenspiels
die taschenspielerische Gewandtheit , die Karten mi Mtfchen so zu wenden unf
zu mengen , daß eine gewisse Karte an einen bestimmten Platz , oben , unten ode«
in die Mitte , gebracht wird : die Volte schlagen.
^
V o l t i g i r e n , die Kunst , nach gewissen Regeln geschickt und weiizusprim
gen ; die Anweisung dazu bezieht sich gewöhnlich auf das Springen aus und übe«!
das Pferd , und von deni Pferde . Davon erhielt französisches Fußvolk den Namen
Voltigeurs
, weil es zuerst bestimmt wurde , in besondern Fallen hinter der Cai
Valerie aufzusitzen, um mit derselben schnell nach bedrohten Punkten eilen zu köni
neu . Wir finden diese Sache schon bei Ariovist ' s Deutschen gegen Cäsar , bei den
Arabern und bei A .
^
Volume
n . Um sich von deni Volumen , d. i. dem räumlichen Znhalteeines
Körpers , einen richtigen Begriff zu machen , denke man sich ihn ganz in irgend ein«
Flüssigkeit eingetaucht , die ihn nicht verändert und nicht in ihn eindringt , sondern ihir
bloß bedeckt. — Wird er hiernächst aus der Flüssigkeit herausgenommen , und zur
nämlichen Raumerfüllung neue Flüssigkeit hinzugegossen, so gibt der Betrag dieser
letzter» offenbar den räumlichen Inhalt , dasVolumcn , desKörperSan , undgewährl
zugleich ein einfaches Mittel zur stereometrischen Berechnung desselben, wenn dieunregelmäßige Gestalt des Körpers selbst dieser Berechnung Hindernisse entgegensetzen
sollte. Die Erfahrung lehrt , daß gleiche Volumina verschiedener Körper nicht einer¬
lei Gewicht haben . Diese Verschiedenheit führt aus den Begriff der Masse (s. d.)^
welche also, wie häufig es auch im gewöhnlichen Leben zu geschehen pflegt , mit dein
Volumen eines Körpers nicht verwechselt werden darf . Gleichermaßen beruht hierauf
der Unterschied zwischen dem absoluten u. specifischen Gewichte der Körper , 14. dl. i
Vondel
(
Ioostvan
der), einer der berühmtesten Holland . Dichter , dessen
poetische Werke bei den Holländern noch in großer Achtung stehen. Er wurde 1587!
zu Köln geb. , kam in seiner Kindheit mit seinen Ältern , die Wiedertäufer waren,
nach Holland , trat zu den Arminianern über , und starb endlich 1859 im Schoße
der römischen Kirche . Die Natur hakte ihn nicht nur mit reichen Talenten begün¬
stigt , sondern sie war auch seine einzige Lehrerin ; man kann ihn als den Shakspeare
der Holländer betrachten . D . widmete sich ganz der Poesie ; erst in seinem 30 . I.
lernte er die latein . und franz . Sprache , las die Werke der Alten und der Franzosen
und suchte den Mangel einer gelehrten Erziehung zu ersetzen. Seine Werke zeugen
von Genie und einer hohen und edeln Phantasie , dabei aber wird man von der oft
incorrecten Wprache höchst unangenehm gestört . Seine Poesien füllen 9 Bde ., 4 .,
und sind theils metrische Übersetzungen der Psalmen , Virgil 'S und Ovid ' S, theils
Satyren und Tragödien , unter denen „ PalamedeS " , ein allegorisches Stück (eigent¬
lich „ Barneveldt ' s Tod " ) , „Die Eroberung Amsterdams durch Graf FlorenS V.
von Holland , oder Gysbrecbt von Anistel " für die vorzüglichsten gehalten werden
und überhaupt die besten hollänk . Tragödien sind. Gcyphius ahmte sie nach . Cam¬
per hat V . in einer lat . Pre,sschrift geschildert ( Leyken 1818 ).
Vorarlberg,
von Tirol , von der schweizerischenEidgenossenschaft , vom
Bodensee und dem Königreiche Baiern umgeben , bildet den 7. Kreis Tirol « , ist
aber auch zugleich ein für sich bestehendes Ländchen mit einer besonder » Verfassung.
Es besteht aus den Herrschaften Bregenz, Feldkirch
, Pludenz und Hohenems, und,
enthält nach Liechtenstern 74 ^ 0 ^ - - 3 Städte , 7 Marktfl . , 412 Dörfer und
76,000 Einw . Die Vorarlbergischen Herrschaften haben ihren Namen von dem
Arlberge oder Adlersberge , einem Theile der norischen Alpenkette , welcher sie von
Tirol scheidet
. Sie wurden sonst zu Lorderöstrcich gerechnet
, 1782 aber juTirot
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geschlagen . Durch denpresburger Frieden kamen sie, sowie ganz Tirol , an Baiern;
1814 kehrten sie unter Östreichs Herrschaft zurück. Der Boden dieser Herrschaften
ist gebirgig und von kleinen Flüssen bewässert . Der Rhein berührt auf einer Strecke
von 4^ Meilen die westliche Grenze . Der Lech und die Zller nehmen auf den hie¬
sigen Gebirgen ihren Ursprung . Sie haben viele Waldungen und gute Weiden,
daher die Viehzucht den Hauptnahrungszweig ausmacht . Der Getreidebau reicht
nicht für den Verbrauch hin ; dagegen hat man viele Kartoffeln , auch Obst und
Wein . Baumwollen - , Cattun -, Mousselin - und Battistweberei ist sehr verbrei¬
tet . Auch die Verfertigung von Holzwaaren , der Schiff - und Häuserbau (hölzerne
Häuser gehen zu Wasser nach der Schweft ), Scbiffsahrt und Eisenhütten beschäfti¬
gen einen großen Theil der Bewohner . Viele Vorarlbcrger wandern als Maurer
und Tagelöhner nach der Schweiz aus , und kehre» dann im Spätberbste mit dein
ersparten Lohne zu ihren Familien auf einige Monate zurück. Bregenz , die
Hauptstadt , hat 2500 ' Einw . , viel Gewerbfleiß , Schifffahrt und Handel.
Vorbehalt
(
geistlicher
) , s. Religionsfriede.
Vordersatz,
s . Syllogismus.
Vorhalt,
Retardation (Musik ) . Wenn bei einer Folge von Aceorden ein
Ton oder mehre Töne eines Accords liegen bleiben , wäbi end die übrigen in den zu¬
nächst folgenden Accord wirklich übergehen , und aufdiese Arider Einlrut der zu dem
folgenden Accorde gehörigen Töne verzögert wird : so werden diese verzögernden , noch
zum vorhergehenden Accord gehörigen Töne , welche zugleich die durch dies Verfah¬
ren entstehenden zufällig dissonirenten Accorde bilden , Vorhaltcr genannt . Man
nehme z. B . diese Folge von Accorden:

c ! g >a

so schreitet hier jedes Intervall dieser Accorde seiner bestimmten Art gemäß fort.
Läßt man nun aber das obere a des ersten Accordes noch in der -Oberstimme liegen,
während das x , das o und das untere <- schon nach ! , ,l und ^ fortschreiten , und
nimmt erst in der andern Hälfte des Taktes das l>: so ist das liegenbleibende <-,
wodurch in der Oberstimme der Eintritt des erwarteten l>verzögert wird , sowie der
daraus entstehende sogenannte Quartguiniseptimenaccord , worin außer der wesent¬
lich dissonirenden Septime k auch die Quarte u zufällig dissonirt , ein Vorhalt oder
eine Retardation . Ebenso kann in dem letzte» Accorde ein solcher Vorhalt angebracht
werden , wenn das lderzweiten Stimme evon dem vorhergehendenSeptimenaccord
in die erste Hälfte des letzter» Dreiklanges übergezogen , und dadurch der Eintritt der
eigentlich dahin gehörigen Terz everzögert wird . Z . B.
Verb.
V
I1,
e >,-l>
t'
>
Ohne Vorhalt:
Mit Vorhalt : §
e cl
0 H
6 ld
Die durch dieses Verfabren entstehenden Dissonanzen werden zufällige oder stellver¬
tretende genau,it , weil sie nicht wesentlich zum Accord gehören , sondern nur an der
Stelle der durch sie verzögerten , dahin gehörigen Consonanzen (Wohlklänge ) sieben.
Diese Vorhalte haben den Zweck und die Wirkung , Accorde inniger mit einander
zu verbinden.
Vorherbestimme
, ng , Prädestination,
s . Gnade.
Vorherr
(
IohannMichael
Christian Gustav ), v ., königl . bair . Bauralh
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bei der Regierung des IsarkreiseS , Vorstand der k. Baugewerksschrileund Mitglied
der k. Akad . der bildenden Künste , des landwirchschastl . und des polytechnischen Ven
eins , dann Secrelair der Deputation für Bauwesen und LandeSverschörurung zä
München , geb. am 19 . Oct . 1178 zu Freudenbach im Fürstentb . Ansbach , evan»
gelisch, erlernte die ?lrchitektur , in Verbindung mit Staatswirthschaft , durch Pri«
vatunterrickt und öffentliche Schulen : zu Freudenbach (die ersten Ansangsgründ«
bei seinem Vater , einem verdienten Landbaumeister , der sich früher in Dresden,
Berlin , Hamburg und Wien gebildet hatte und in einem großen Umkreise seines
Wohnorts bedeutende Baugeschäftc leitete ; dann bei dem um seine Gemeinde , be»
sonders tun Jugendbildung , hochverdienten Ortspfarrer F . D . I . Ammon ) , zu
Uffenheim und Ansbach ; auf den Universitäten Erlangen und Marburg , auf den
Kunstakademien zu Berlin und Paris , als königl . preuß . Pensionnair und Baupraktikant , und bildete sich weiter aus durch Reisen in ganz Deutschland , in der
Schweiz , den Niederlanden , Frankreich , Italien und England . — Von 1800— 3
war er grast . Görtz ' scher Architekt zu Schlitz ; dort sind von ihm der neue Schloß¬
bau , mehre Garten - und Wirlhschaftsgebäude , ein paar steinerne Drücken w. be¬
sorgt worden ; auch begann er schon damals im Kleinen für Landesverschönerung
zu wirken , hierzu besonders angeregt durch seinen kunstsinnigen Bauherrn . Von
1803 — 0 war er fürstl . oranischer , dann bis 1809 kaiserl. franz . Baumeister zu
Fulda , wo unter seiner Leitung die neue Wilhelmsstraße , eine neue Kirche , dann
mehre Schulhäuser , Hof -, Domaincn - u . Salinenbauien , eine neueHochstraße ic.
entstanden sind. Daselbst bildeten sich seine Ideen für Landesverschönerung mehr
aus ; da aber die kriegerischen Zeiten in dieser Hinsicht keine praktischen Übungen ge¬
statteten , so theilte er sich darüber in Schriften mit , zuerst 1807 im „Allgem . An¬
zeiger der Deutschen " . 1809 erhielt er zu Paris sein Anstellungsdeeret als Kreis«
hauinspector zu München , 1810 wurde er Mitgl . des OberbaucommissariatS , dann
Baureferent bei der Kreisoberadministration , 1815 zugleich Baucommissionsrakh
und 1817 provisorischer Oberbaucommiffair
im StaatSmuusterium
des Innern,
1818 Baurakh bei obengedachter Regierung . Viele neue Kirchen , Pfarr - und
Sckmlkäuser , WoblrbätigkeitSgebäude , mehre Wasser - . Brücken - und Stiaßenr
bauten der Communen , der neue Begräbnißplah zu München , zahlreiche Privatgebäude rc. sind nach seinen Entwürfen und unter seiner Leitung entstanden ; besonders
suchte er auf die Vervollkommnung u. Unterstützung der Bauhandwerker nach allen
Kräften einzuwirken , bessernBaustnl zu verbreiten , und gab durch „Andeutungen
über die Direction des öffentlichen Bauwesens in Baicrn " ( 1819 ) Fingerzeige zur
Organisation dieses wichtigen Vernlaltungszweiges . Vorzüglich dürfte seine Be¬
gründung der großen Dolkssache : Landesverschönerung , Erwähnung verdienen,
worüber sein „Monarsblatt
für Bauwesen und Landesverschönerung " (München
1821 fg., 4.) Auskunft gibt . Nach ihm umfaßt die Lankesvcrschönerungskunst im
Allgemeinen den großen Gesammtbau der E,de auf höchster Stufe ; sie lehrt , wie
die Menschen sich besser und vernünftiger anzusiedeln , wie sie von dem Boden neu
Besitz zu nehmen und solchen klüger zu benutzen haben ; sie legt das Fundament zu
einem verbesserten Kunst - und Gewerbwesen u. s. w. Im Besondern umfaßt sie
das gesammte Bauwesen eines Landes , Wasser - , Brücken - , Straßen - und Hoch¬
bau des Hofs und SraatS , der Communen und Stiftungen , dann die Baupolizei,
einschließlich derPolizei desFeld - und Gartenbaus ; lehrt die Hochgebäude nach der,
Welkgegenden orientiren und die Wohnhäuser , mit steter Hinsicht auf die Sonne,
möglichst vÄikommen einrichten ; die Städte und Dörfer verschönern und besser
anlegen ; die Fluren vernünftiger eintheilen und freundlicher gestalten ; bildet ge¬
schicktere Bauleute , und strebt , ein glückliches Bürgerthum
zu gründen und zu er¬
halten . Die wahre Landeüverschönerung entsteht nur dadurch , wenn Agricultur,
Gartenkunst und Architektur , in größter Reinheit , ungetrennt nicht bloß für das
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Einzelne , sondern hauptsächlich für das Gemeinsame wirken . Für die Verbreitung
dieser Ideen ist in München eine eigne Deputation thätig , die aus Mitgliedern der
beiden Vereine für Landwirchschaft und Polytechnik besieht. In Sachsen - Altenburg arbeiten für denselben Zweck die Baudeputation und der Maurcrverein . Auch
zu Stuttgart wurde 1825 vcm Könige ein solcher Bauverein gegründet.
Vorkaufsrecht,
s . Relract.
Vorlage,
s . Recipieret.
Vormundschaft
luieia
(
) ist die mit obrigkeitlicher Bestätigung Jemandem übertragene Aussicht über das Vermögen und die rechtlichen Handlungen
einer Person , die gesetzlich unmündig ist. (S . Minorennität
.) Derjenige , der
mit dieser Aufsicht beauftragt ist , heißt Vormund
( tutvr ) . Sie gründet sich
auf die Vorsorge , die der Staat für das Wohl jedes seiner Mitglieder führen zu
müssen glaubt ; darum vertraut er die Aufsicht über Personen , die sich nicht selbst
zu leiten fähig sind, Andern , die er dazu für fähig hält . Vormundschaften zu füh¬
ren sind fähig Alle , die sich selbst vertreten können (rul juiis sind) , insbesondere
wird aber daraufgeachtet , daß der Vormund ein rechtschaffener , einsichisvoller und
Eigenthum besitzender Mann sei. Vormundschaften zu übernehmen sind unfähig
Diejenigen , welche ihre eigentliche Wohnung außer Landes haben , die Gläubiger
oder Schuldner der Unmündigen sind, Die , von denen ein Coneurö zu besorgen ist,
Sticfväter in Beziehung auf ihre Stiefkinder u. s. w. Auch können Diele die Vor¬
mundschaften ablehnen , wie z. B . Personen , die in SlaalSgeschästen außer Laud . s
sind, hie Stellen in der Staatsverwaltung
bekleiden, die über 60 I . alt sind u. s. f.
Die Pflichten des Vormundes sind : s ) Sicherheit zu leisten ; I>) ein Inventarium
über das Vermögen seines Mündels anzufertigen ; c) für des Mündels körperliche
und geistige Erziehung und Bildung zu sorgen ; cl) das Vermögen desselben mit der
strengsten Sorgfalt zu bewahren und zu vermehren (er bleibt für sich und seine Er¬
ben dem Mündel für jeden Schaden oder Nachtheil veiauiworrlich ) ; e) bei gericht¬
lichen Handlungen ihn zu vertreten . Es liegt außer dem Plane dieses Werkes,
die Art und Weise , wie jede dieser Verpflichtungen erfüllt werden müsse, weitläu¬
figer auseinanderzusetzen . Die Aussicht über die Vormünder steht den Civilgerichken , oder in einigen Ländern den zu diesem Endzwecke errichteten Dormuu - schaftsgerichten zu ; der Vormund ist gehalten , vor denselben über seine Ver¬
waltung alljährlich Rechenschaft abzulegen , sowie er zur Zeit , wo er die Vor¬
mundschaft niederlegt , nach römischem Rechte eine Hauptrechnung vorlegen muß.
Bei Verhandlungen eines Vormundes mit seinem Mündel muß dem letzter« von
ObrigkeilSwegen zu diesem Behufe ein Mitvormund bestellt werden . Ist der Mün¬
del von dem Vormunde während der Vormundschaft beeinträchtigt worden , so steht
ihm nach erlangter Volljährigkeit die activ tuielae «liieclae zu , und zwar nicht
bloß gegen den Vormund , sondern auch gegen dritte Personen . Vormünder wer¬
den unmündigen Kindern gesetzt, selbst solchen, die noch nicht das Licht der Welt
erblickt haben , deren Gcrechlsame aber besorgt werden müssen . Curatoren
dem
weiblichen Geschlechte ( eheliche Vormundschaft ), oder wahn - und blödsinnigen Per¬
sonen, Kranken und Gebrechlichen , Verschwendern oder endlich Abwesenden . Jede
Vormundschaft endigt mit dem Tode des Vormundes oder dem des Bevormunde¬
ten , oder mit Ablauf der bestimmten Umstände und Zeitverhältnisse . Nach röm.
Rechte hatten nur Unmündige Tutoren , dann aber biszur Majorennität (25 Jahre)
Curatoren mit geringern Obliegenheiten . In der neuern Zeit dauert die Vormund¬
schaft bis zur Major , nnität fort . Vgl . I . Fr . v. Meyer ' ü gekrönte Preisschrift:
„Von dem Unterschiede zwischen Tutel und Curatel , Unmündigen und Minder¬
jährigen , nach römischem und deutschem Rechte " (Franks , a. M . 1803 ) , und
Fr . Lassaulx ' s „ Systematische Zusammenstellung der neuesten stanz . Gesetzgebung
über Voi mundschaften , Curatelcn und gerichtliche Verwaltungen " (Koblenz 1806 ) .
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Nachtgleichen

Vorposten.
SobaldTruppenimFeldecantonniren
, lagern , ei'nBivouac j
oder eine Stellung einnehmen , werden sie fürs erste mit WicherheitSwachten umstellt , um bei einem Überfalle oder raschen Angriffe des Feindes benachrichtigt zu
werden und Zeit zu gewinne », dem Andränge gehörig zu begegnen . Diese Sicher¬
heitswachten heißen dann Vorposten . Ihre Aufstellung ' geschieht gern vor den
Blicken des Feind .'S verdeckt und an solchen Punkten , wo sie dessen Bewegungen
und Absichten am beste» beobachten können , und wo sie ihn selbst mit Erfolg einige
Zeit aufzuhalten im Stande sind. Ihre Starke , ihre Entfernung hangt vom Ter¬
rain , von den Umstanden , der Nahe des Feindes ab und steht im Verhältniß mit
der Stärke ihres Corps . Sie erhalten sich durch kleinere Zwischen " osten und durch
Patrouillen in geuaner Verbindung nnter einander und umgeben sich wiederum mit
einer Kette von V edetten (s. d.) oder Schildwachken , durch welche es unmöglich
wird , unbemerkt hindurchzudringen . Was dieser Kette sich nähert , wird streng
angehalten , nach der Losung befragt und nach den Vorposten gewiesen, dort genauer
geprüft und an das Corps gemeldet . Feindlicher Andrang selbst wird so lange als
möglich zurückgedrückt. Obwol der Vorpostendienst seiner Natur nach gewöhnlich
den sogen, leichten Truppen zufällt , so müssen doch auch alle übrige Truppen sehr
sorgfältig darin geübt werden , da die wesentlichen Erfodernisse , scharfer Blick , gu¬
tes Gehör , gesundes Urtheil , Regsamkeit und unermüdliche Aufmerksamkeit nicht
bloß Sache mechanischer Abdichtung sind, und ohne Sicherheitswachten keine Truppeirart in der Nähe des Feindes verweile » kann . Als 'Anleitung ist u. A . Reichlin
v. Meldegg : „ Über die Anordnung der Vorposten " (Wien 1819 ), zu empfehlen;
auch enthalt v. Wcharnhorst 's „Taschenbuch " lehrreiche Beispiele .
5.
Vorrücken
d e r N a ch t g l e i cb e n. Gesetzt, man habe um die Zeit
der Frühlingsnachtgleiche die Abweichung der Wonne eines Mittags - - 0 gefunden,
so befand sie sich in demselben Augenblicke im FrühlingSnachtgleichenpunkte . Ver¬
gleicht man nun an demselben Tage einen Fixstern mit ihr , so hat man unmittelbar
dessen gerade Aufsteigung
( s. d.) , und kann , wenn zugleich dessen Abweichung
beobachtet ist, auch seine Länge und Breite berechnen . Stellt man im folgenden
Jahre die nämliche Beobachtung an , so finde» sich gerade Aufsteigung , Abwei¬
chung und Länge desselben Fixsterns dergestalt verändert , als wenn kerFrühlingünachtgleichenpunkt , von welchem bei gerader Aufsteigung und Länge an gezählt
wird , indessen eine Ortsverrückung von 50 ) " wider die Ordnung der Zeichen erlit¬
te» hätte ; nur die Breite des Fixsterns ist unverändert geblieben . Dieselbe Erschei¬
nung ist allen Fixsternen gemein , ohne daß dadurch in ihrer gegenseitigen Lage etwas
verändert würde . Wie kann es damit , in der Voraussetzung der Bewegung der
Erde um die Wonne , zugehen ? Die RotalionSaxe der Erdkugel ist bekanntlich un¬
ter einem Winkel von 66 ) " gegen die Ebene ihrer Bahn um die Sonne geneigt,
und erhält sich in dieser Lage während ihres Umlaufs um dieselbe fast parallel . Da¬
von ist es abhängig , daß die Erde der Sonne erst den südlichen und dann den nörd¬
lichen Wendekreis , inzwischen aber zu der Zeit , die wir deßwegen die Frühlings¬
nachtgleiche nennen , den Äquator zukehrt . Bliebe die Axe dabei nicht , wie wir oben
bemerkt haben , nur beinahe , sondern genau parallel , so müßten sich diese verschie¬
denen Lagen der Erdkugel gegen die Sonne immer an den nämlichen Stellen der
Bahn ereignen , statt daß sie nun an verschiedenen Stellen und zwar an solchen ein¬
treten , die in der Richtung der Bewegung der Erde um die oben angegebene Größe
von 50 ) " näber gelegen sind. Hat also due Erde z. B . in diesem Jahre an einer
gewissen Wkelle der Bahn die Sonne im Äquator gehabt , wonach die Lage des
FrühlingSnachtgleichenpunktS bestimmt worden ist, so ereignet sich das Nämliche im
folgenden Jahre an einer , dem Orte nach , um 50 ) " nähern ( der Richtung der
Bewegung um so viel gleichsam entgegengerückt «!») Stelle , und die davon abhän¬
gige Lage des FrühlingSnachtgleichenpunktS wird also, wie man nun leicht übersieht,
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um ebenso viel und im nämlichen Sinne verrückt ; daher der Name des Vorganges,
vbschon freilich eigentlich nicht sowol ein Vorrücken , sondern vielmehr ein Zurück¬
weichen stattfindet . Gerade Aufsteigung , Abweichung und Länge , die sich sämmt¬
lich auf diese» Punkt und die Lage des Äquators beziehen, müssen also dabei noth¬
wendig mit verändert werden , und nur die von der Stellung des Fiysterns gegen
die Ebene der Erdbahn , darin keine Veränderung vorgegangen ist, abhängige Breite
bleibt dieselbe. — Zur Versinnlichung des Vorganges hat der Pros . Bohnenberger
zu Tübingen eine sinnreiche Maschine ausgedacht , wo ein Gewicht , welches auf
eine Kugel wirkt , die anziehende Kraft von Sonne und Mond auf die Erde darstellt,
sodaß , wenn die Kugel zugleich in rokirende Bewegung gesetzt wird , ihre Ape an¬
fängt , einen kleinen Kreis um eine gedachte senkt echte zu beschreiben , wie es die
oben gegebene Erklärung von dem Vorrücken der Nachtgleichen ersodcrt . Der
MechanikuS Buzengeiger zu Tübingen verfertigt dergl . Maschinen zu 1 Carolin
und sie sind ihrerBrauchbarkeit
wegen , auf den Vorschlag von Laplace , in derlöcolo
z>vl) te',:l>i>>>iuc eingeführt . Da dieseVorrückung der Nachtgle ' tchen angegebener¬
maßen 50 ^ " aufs Jahr beträgt , so werden zur Zurücklcgung der ganzen 360 ° der
Erdbahn 25,788 Zahle erfodert : eine Periode , die man das große oder Platonische
Zahr nennt , indem die Sache schon den alten griech . Astronomen , wenngleich nicht
mit der nämlichen Genauigkeit , bekannt war . Die Erklärung der physischen Ur¬
sache dieser langsamen Veränderung im ParallelismuS der Erdaxe ist eine der schwie¬
rigsten Aufgaben der physischen Astronomie , und deren vollkommen befriedigende
Darstellung , an welcher sich selbst Newton vergeblich versucht hat , ei st den nettesten
Geometern , einem d' Alembert , Euler , Simpson , Laplace , gelungen . Hier kann
darüber nur im Allgemeinsten angeführt werden , daß die abgeplattete Gestalt der
Erde (s. Abplattung
) und die davon abhängige ringförmige Massenanhäufting
in den Äquatorialgegenden , woraus sich Derschiedenbeiren in den Anziehungen des
Mondes und der Sonne ergeben , die Ursache dieser Erscheinung sind , welche eine
überraschende und vollkommene Bestätigung der Newton ' schen AttractionSkheorie
abgegeben hat . Hätte die Erde , bei gleicher Massenvei theilung , eine genaue Kugel¬
gestalt , so würde sie von einer , durch ihren und der Sonne Mittelpunkt gelegten,
aus der Bahn senkrechten Ebene immer in gleiche und aleichliegcnde Hälften getheilt
werden ; und also , da die Anziehung aus jede dieser Hälften gleichmäßig ausfiele,
keine dieSfallsige Stellungsveränderung
erleiden können . Bei der wirklichen Lage
der Sachen theilt jene Ebene dagegen , mit Ausnahme der Solsiitialpunkte , den
spbäroidischen Erdkörper stets in 2 gegen dieselbe ungleich liegende Hälften . Also
fällt die Anziehung , sowol der Sonne als des Mondes , von dem das Nämüche
gilt , auf diese beiden Hälften auch ungleichmäßig aus , und es springt in die Augen,
daß eine Veränderung in der Stellung der Ape die Folge davon sein muß . Aus¬
führlich und deutlich handelt düsen Gegenstand ab : Lalande im 22 . Buche der
,, ^8tron»n,ie" (3. Aufl. , Paris 1792). Auch vgl. man d'Alembert's „ltl-olicrolien ,<inr la pirüacssio » kies ügniiioxud " (PariS 1719 , 4 .) ; und den 1. Bd . von
Littrow ' s „ Populärer Astronomie " (Wien 1825 ).
1>. d>.
Vorschlag
ft >,>pnxxss,t » , ->) in der Musik , heißt ein der Grundharmonie
für sich betrachtet unwesentlicher Ton , welcher irgend einem Haupkton in einer
Melodie hinzugefügt wird , um auf denselben vorzubereiten oder ihn besonders zu
heben . Als Verzierung derMelodie werden die Vorschläge daher mit kleinen Noten
geschrieben , um sie von den wesentlichen Noten zu unterscheiden,

und es ist nicht wesentlich , daß der Vorschlag aus der zunächst liegenden Ober - oder
Unterseeunde bestehe. Man unterscheidet aber einen langen und einen kurzen Vor-
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schlag. Der erstere wird durch eine kleine Note bezeichnet, welche eine mit der we¬
sentlichen Note gleiche, oder wenigstens die Hälfte ihrer Geltung hat , und in die¬
se», Falle gibt die Hauplnote an ihn die Hälfte ihres Werthes ab ; z. B . vor einer
Viertelnote wird ein Viertelvorschlag wie eine Achtelnote vorgetragen , und bei einer
pnnklirten Note behält diese bloß d,e Geltung des Punktes . Der kurze Vorschlag
kommt gar nicht in Rechnung und wird nach Beschaffenheit der Melodie mehr oder
inmder kurz genommen . Er wird bezeichnet durch eine im Verhältniß zur Haupt¬
note viel kleinere Note . oder mittelst enieS Strichs durch den Schwanz der Note.
Die Vorschläge werden jetzt häutig ausgeschrieben und gemißbraucht , so ; . B . der
Vorschlag der Note auf dem Septimenaccoi de.
Vorsehung
(^
rovi
.l, , ,tiu ) h.nßt die zu einem Plan übereinstimmende
Regierung des Weltganze » , weil sie ein Vorbeigehen aller möglichen Erfolge und
Veränderungen , und eine Vorsicht , die im Verhüten und Abwehren des Gemeinschädlichen ebenso folgerecht , als im Brdnen und Lenken zusammentreffender Um¬
stände und menschlicher Privatabsichten zui» Zwecke des Ganzen wirksam ist, vor¬
auszusetzen scheint. Allem das Ewige hat keine Zukunft , und Gottes Wissen ist
ein immer gegenwärtiges Schauen alles Leins . Wissenschaftlich erklärt ist daher
die Vorsehung derjenige Act des göttlichen Willens , wodurch die Fortdauer der
Welt nach Maßgabe ihrer Bestimmung bewirkt , und jede Äußerung der in ihr
thätigen Kräfte zum Ziele der allgemeinen Wohlfahrt geleitet wird . Ihr Einfluß
wird , i» Rücksicht auf die Gegenstände ihrer Wirksamkeit , als Alles umfassende
Weltregierung , abgesehen von den beziehlichen Begriffen des Großen und Kleinen,
generell , als Bbhut über das Einzelne und Kleine speciell, in Rücksicht auf ihre
Mittel , wenn sie nach den uns bekannten und begreiflichen Gesetzen der Welt¬
ordnung wirkt , natürlich , ordentlich und mittelbar , wenn sie uns davon abzuweichen
scheint , übernatürlich , außerordentlich , unmittelbar , auch wunderbar genannt:
Euitheilungen , die auf einem höher » Ltandpunkte , als der mist ige ist, zusammen¬
fallen müssen , weil Gott gleichzeitig das All im Einzelnen wie im All das Einzelne
sieht und hält , und eine vollkommene Anschauung der Welt auch das Wunderbare
natürlich finden würde , wie schon die religiöse Ansicht der Dinge in Dem , was
natürlich heißt , überall Wunder entdeckt. Daß diese Bestimmungen der wissen¬
schaftlichen Theologie das Gepräge der Unzulänglichkeit , die den menschlichen Vor¬
stellungen von Gott und göttlichen Dingen überhaupt eigen ist, an sich tragen , hin¬
dert nicht die Anerkennung ihrer unläugbaren Übereinstimmung mit den AuSsprüchen der heiligen Lehnst , die, wo der menschliche Verstand nicht ausreicht , Grund
und Anhalt gibt . Auf allen Blättern widerspricht sie, und mit ihr der gesunde
Menschensinn , der trostlosen Lehre des Fatalismus ( s. Fakum , welche die dra¬
matische Kunst neuerdings , durch die Einführung einer nicht christlichen Lchicksalsidee in die Tragödie , zu einem Hebel ihrer gransenerregenden Wirkungen gemacht
hat . Das religiöse Gemüth wendet sich von solchen Zuckungen eines krankhaften
Zeitgeschmacks weg, um mit den Augen des Glaubens und der Ergebung in Allein,
was kommt , die Weisheit und Liebe des himmlischen Vaters , in dem stillen , be¬
glückenden Gange seines Waltens über die Schicksale des Ganzen und der Einzel¬
nen das unvergänglich Schöne , das nur durch die Schuld der Menschen entstellt
wird , und in derDergleichung der göttlichen Zusage mit den Erfahrungen den Auf¬
merksamen die Bürgschaft einer nie ermüdenden , täglich neuen Sorgfalt für das
Wohl des Geringsten wie des Größten zu sehen.
k.
Vorspiel
(urnc -Iulliuu, ) im allgemeinen Sinne ist ein musikalischer Vorbereitungssatz in der Instrumentalmusik . Insbesondere heißt so die Einleitung,
welche der -Organist beim Anfange des Gottesdienstes oder überhaupt als Vor¬
bereitung zu einem darauffolgenden Ehoralgesange vortrügt . DerZweck des Vor¬
spiels ist, theils die Gemüther der Gemeinde in die zur Andacht erfoderliche Stim-
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mung zu versehen , theils der Gemeinde die Tonart des Chorals einzuprägen und
sie mit der Melodie desselben bekannlzumachen . Hierauf folgen die Erfodernisse
emes solchen zweckmäßigen Vorspiels von selbst. Es muß vor Allem einen dem
Orte und Gegenstände angcmess -nen Charakter im Allgemeinen haben , und folglich
von Alleni frei sein , was der Würde der religiösen Musik widerstreitet . Alles Tän¬
delnde, alle schwülstige , verworrene Harmonien , verkünstelte , gesuchte Modulati¬
onen , galante Verzierungen w. müssen daraus verbannt sein ; insbesondere aber muß
beim Vorspiel Rücksicht auf den Charalier und Zuhält des darauffolgenden Ge,
sangeS genommen werten , damit nicht durch dasselbeeine dem GesaugesremdcEmpftndung ausgedrückt werde . Der Hauptlon des Chorais muß festgehalten und
durch keine weit ausschweifenden Ausweichungen , grelle gehäufte Dissonanzen
oder dgl . verdunkelt weiden . Durch Einwebung der Melodie des Chorals selbst
wird diese der Gemeinde fester eingeprägt und kann von diese!' nachher um so leich¬
ter vorgetragen werden , daher auch dies unter die Ersodernisse eines guten Vor¬
spiels gehört . Einsichtsvolle Organisten wissen ihre Gemeinde immer durch Ein¬
webung der Choralmelodien in ihr Vorspiel vorzubereiten , und nur schlechteveisäu¬
men dies entweder aus Mangel an Einsicht und Überlegung , oder aus Mangel an
harmonischer und contrapunliiscbcr Erkenntniß ( die freilich hierzu durchaus nöthig
ist), oder an mechanischer Fertigkeit . — Noch hat man unter der Benennung Prä«
ludien vieleClavier - und Orgelstücke von Bach , Händel , Mozartu . A .. diezum
Theil ohne besondere Beziehung auf kirchlichen Gebrauch sind , zr m Theil dazu an¬
gewendet werden können . So befindet sichz. B . in Z . S . Bach ' s „Wohltcmpcrirlem Clavier " vor jeder Fuge ein solches Präludium als Doibereilung zur Fuge
auch
selbst. — Außer der musikalischen Bedeutung versteht man untn Vorspiel
noch eine Art kleiner dramatischer Stücke (mit oder ohne Gesang , in Versen oder
in Prosa ), welche als Vorbereitung zu der darauf folgenden theaiial ' schen Dar¬
stellung , wie das Vorspiel zu „ Wilhelm Telsisi oder zuweilen auch bloß ( wie die
Prologe ) in Beziehung auf irgend eine wichtige Begebenheit verfertigt und darge¬
Ur.
stellt werden .

Vorsprang,

s . Risalit.

V o r st e I l u n g , D o r st e l l u n g s V e r m ö g e n . Der Begriffder
Vorstellung wird verschieden bestimmt . Wir sehen dieselbe an als Veränderung der
Seele , wodurch dieselbe ein Object (ein von dem Zch abgesondertes Etwas ) ins
Bewußtsein faßt . Das wesentliche Merkmal der Vorstellung ist , nach Fries,
Beziehung auf Gegenstand und Epistenz überhaupt . Die Beziehung der Vor¬
stellung aber auf ihren bestimmten , durch sinnliche oder übersinnliche Anschauung
gegebenen Gegenstand ist die Erkenntniß , woraus sich ergibt , daß der Begriff des
Vorstellungsvermögens , als der Fähigkeit dieser Veränderungen , ein allgemeinerer
Begriff als der des Erkenntnisvermögens ist , so nämlich , daß jede Erkenntniß auf
Vorstellungen beruht , aber nicht jede Vorstellung Erkenntniß ist. Beim Vorstellen
aber unterscheidet man den vorstellenden Geist (Subject ) , ein vorgestelltes Object,
und die Vorstellung als Beziehung des Subjects auf das Object . Diese Beziehung
ist selbst eine Modifikation des Bewußtseins , und ohne Bewußtsein keine Vor¬
stellung möglich . Wenn man daher von dunkeln Vorstellungen , im Gegensatze der
klaren , redet , so gründet sich dieser Unterschied auf die verschiedenen Grade desBewußtseinS . Oft sind wir uns nämlich der Gegenstände im Augenblicke bewußt,
aber wir sind uns nicht immer bewußt , daß wir vorstellen ( z. B . im Schlafe ) und
was wir früher vorstellten ( d. h. Dessen , was wir uns früher bewußt waren ) , so
z. B . nach einem Traume . Gleichwol erkennen wir später aus den Folgen , daß wir
Etwas vorgestellt haben . Ferner , das augenblickliche Vorstellen selbst ist klarer oder
dunkler , je nachdem man mehr oder weniger an einem vorgestellten Gegenstände
unterscheiden und ihn dadurch von andern absondern kann , welches Letztere von der
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Ableitung der Aufmerksamkeit auf a. Gegenstände und dem Andrangt andrer anzie¬
hender Vorstellungen größtenteils herrührt . Früher hat man jedoch alle Verände¬
rungen der Seele , deren man sich nicht unmittelbar bewußt wird , deren Vorhanden¬
sein aber man aus ihren unleugbaren Folgen schließt, mithin auch Gefühle und
Begehrungen sehr unzweckmäßig dunkle Vorstellungen genannt . Von diesen hat beson¬
ders geschrieben I . C . Vchwab ( 1813 ). Alle Vorstellungen aber sind s )
sinnliche
Vorstellungen ( Anschauungen im eigentlichen Sinne und die auf ihnen beruhenden
Bilder ), welche sich auf das Besondere , Sinnliche beziehen ; 1>) Begriffe oder all¬
gemeine Vorstellungen , durch welche die Verhältnisse der Dinge vorgestellt werden;
und c) Ideen , Vorstellungen einer über die Erfahrung hinausgehenden
Vollkom¬
menheit ; — man theilt daher auch das Vorstellungsvermögen
in Sinnlichkeit,
Verstand und Vernunft , oder sinnliches, verständiges und vernünftiges DorstellungSvermögen . ( Vgl . Abel : „ sjber die Quellen der Vorstellungen " , Stuttg . 1186,
und Reinhold 'ü „ Versuch einer neuen Theorie des
Dorstellungsvermögeng " ,
Jena 1190 .)
Vortrag
heißt überhaupt und insbesondere in den ausübenden Künsten
(z. B . in der praktischen Tonkunst , der Schauspielkunst , Redekunst ) die
Art und
Weise , eigne oder fremde Gedanken und Empfindungen durch die natürlichen
Mit¬
tel ( Töne , Gebärden ) mitzutheilen ; vorzugsweise nennt man aber so den
guten
Vortrag , der das Darzustellende so vor Augen und Ohren bringt , wie es seiner
Natur sich gemäß gestaltet . Man kann unterscheiden einen bloß verständigen
und
correcten , und einen schönen, ausdrucksvollen , freien und mannigfaltigen Vortrag.
Der Vortrag gehört der äußern
Darstellung an , geht aber , wenn er schöner
Vortrag ist, von dem Inner » aus . (S . Darstellung
.)
V o r u r t h e i l ist eine Meinung , die, ohne hinlängliche Gründe zur Ent¬
scheidung über einen Gegenstand gesammelt zu haben , in Form eines Urtheils auf¬
gestellt und gehegt wird . Es entsteht häufig aus Neigung und Abneigung für
oder
gegen einen Gegenstand , erhält sich durch Mangel an Untersuchungsgeist
und
Gewohnheit , und wird selbst zum herrschenden Vorurtheil der Menge.
Verzeichnung,
s . Versetzungszeichen.
Voß
( Johann Heinrich ) , Hofralh , geb. d. 20 . Febr . 1151 zu Sommerüdorf bei Wahren im Mecklenburgischen , wo sein Vater ein Gut gepachtet
hatte.
Später trieb er in Penzlin ein städtisches Gewerbe , und hier empfing D . bis zum
14 . I . den ersten Unterricht . Man bemerkte schon im Knaben ein
ungewöhnliches
Gedächtniß , allseitige Wißbegierde und einen schwärmerischen Hang zu tieferer
Selbstbetrachtung . Vorzüglich ergötzte er sich an schönen Liedern und Sprüchen,
und zog bei seiner Schwächlichkeit das Lesen der Bibel und der Volksbücher
anstren¬
genden Leibesübungen vor . 1166 kam er auf die Schule in Neubrandenburg , und
zwar , weil er die Anfänge der griech. und hebr . Sprache bereits für sich
erlernt
hatte , sogleich in die oberste Classe. Da die griech. Sprache hier
vernachlässigt
ward , stiftete D . insgeheim , um durch ' Privaifleiß diese Lücke zu füllen , eine
Ge¬
sellschaft von 12 Primanern ; für Nachlässigkeit waren Strafgelder zum Ankauf
deutscher Dichterwerke bestimmt . Schon in Penzlin hatte V . Manches gereimt;
in Neubrantenburg , wo er bei s. Versuchen , die aufgegebenen Schulverse in
Luther 'S
Sprache zu schreiben , den Vorwurf Klopstock' scher Unnatur hören mußte , lernte
er zuerst Klopstock' s „Messias " , kennen, dann Geßner ' s „ Tod Abels " und
dessen
„Idyllen " . Eine Aufführung von Ramler 's „Tod Jesu " gab Veranlassung , daß
jene Gesellschaft sich Ramler 's , späterhin auch Hagedorn ' s , Haller 's und
Uz' s
Werke kaufte ; V . selbst versuchte sich schon in Oden und Liedern , auch Idyllen
in
Hexametern . Da sein Vater immer mehr in Armuth versank , nahm V . 1169,
um sich soviel zu ersparen , daß er nach Halle gehen und als Lehrer am
Waisenhause
sich forthelfen könne , die Stelle eines Hauslehrers bei einem Gutsbesitzer
unweit
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Nachdem V . täglich 5— 6
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Boß
mit stiller und lauter Erbitterung dieser unglückliche
Zwiespalt bis zum Tode des
göttingischen Philologen fortgeführt . Unterdessen war V . von
RuhnkeniuS in der
Vorrede zum Hymnus an Demeter , wozu er die lat .
Übersetz, und kritische Verbes¬
serungen geliefert hatte , mit Auszeichnung genannt worden ,
und 1789 erschien die
cutinische AuSg . des Virgil ' schen Landbaues . Sie erregte
Aufsehen . 1793 kam
die deutsche „ JliaS " und die „ Odyssee" in ihrer neuen
Gestalt heraus ; oberste schien
damals bei aller Kunst und Treue die Freunde der griech .
Poesie weniger anzuspre¬
chen als die ältere von 1781 , in welcher der Ton
einfacher und traulicher war . In
diesem Zeitraume beschäftigte sich V . zugleich mit
Untersuchungen über altgriech.
Geographie und Mythologie . Um den Ansichten zu begegnen ,
die Heyne durch das
Hermann ' sche „ Handbuch der Mythologie " begünstigte und
beförderte , machte er
einen Aufsatz über Apollen bekannt , nebst einem
Vorwort , aus welchem sich 1794
2 Bde . „ Mythologischer Briefe " ( 2 . AuSg ., 3 Bde .,
Stuttg . 1823 ) entwickelten,
in welchen freilich der Ton auffallend stark ist. Gegen
diese s. m . lr . K . H . W . Völcker: „ Über Homerische Geographie und Weltkunde " .
Nebst e. Charre ( Hanover
1839 ). Unterdessen war V . für die deutsche Muse nicht
unthätig geblieben . Der
„Hamburg . Musenalmanach " ging unter s. Besorgung und
vorzüglichen Mitwir¬
kung fort ; auch batte er durch die „ Luise" , die 1795
in verbesserter Gestalt ( sie
war zuerst seit 1783 lm „ Hamb . Musenalm ." gedr .)
erschien, die deutsche Poesie
mit einer neuen Gattung bereichert . Dazu kam in
dems. I . der 2. Bd . seiner Ge¬
dichte. Nachdem er Virgil 's 4 . Ekloge mit einem
Tommentar , als Prob « des
Ganzen , herausgegeben , folgten nach einer schweren
Krankheit 1797 Virgil ' s
Eklogen , lat . und deutsch mit umständlichem Commentar .
Dann 1798 die Aus¬
wahl Ooid ' scher Verwandlungen ; hierauf 1799 der
ganze Dirgil verdeutscht , doch
ohne Commcntar . 1899 erschienen die 2 letzten Bde
. von Virgil 's ländlichen
Gedichten , oder die „ Georgica " , lat . und deutsch, weit
ausführlicher erklärt als
zuvor . Zu einer neuen Aufl . der „Luise" kamen 1891 1
Bd . kleiner Idyllen und
1892 4 Bde . lyrischer Gedichte ; angehängt war die
Zeitmessung der deutschen
Sprache , in welcher V . zuerst den taktmäßigen Vertrag
der Verse durch Musik¬
zeichen zu bestimmen suchte, die keineswegs Klang ,
sondern bloß Dauer bezeichne¬
ten. 1802 erschien der deutsche Homer verbessert ,
dabei die Homerische Welt¬
tafel und ein Grundriß des Palastes des Odysseus .
— Im Herbste 1802 ging
V . seiner wankenden Gesundheit wegen mit einem
Gnadengehalte nach Jena . Hier
entstand , nach mehren Auffoderungen von Schütz und
Griesbach , jene vielbespro¬
chene Recension der Heyne ' scheu IliaS im
Maihefte der „ Allgem . Liter . - Zeitung"
von 1803 . Wolf hatte s. Theilnahme daran für die
Kritik des Textes versprochen,
und so übernahm V . , nachdem er zuerst nur einige
Bemerkungen niedergeschrie¬
ben, die Anordnung der ganzen Recension , in
welcher die Einleitung und Alles,
was Worterklärung und Sachkenntnisse , namentlich
Erdkunde und Mythologie,
betrifft , mit sehr wenigen Ausnahme » von V . ist. Für
die neue „ Ienassche allg.
Ltk.-Zeit ." schrieb V . einige gelebrte Programme und
Recensionen . 1804 erhielt
er einen ehrenvollen Ruf nach Würzburg zur
Stiftung
eines philol . Seminars,
welchen er jedoch jenes SchulplanS wegen , worüber er
kräftig gesprochen hatte,
zurückwies . — Im Wommer 1895 ging D . nach Heidelberg ,
wohin ihn der Groß¬
herzog von Baden zur Mitwirkung für die erneuerte
Universität ohne bestimmtes
Amt berufen hatte . Hier erschien 1898 der
verdeutschte Horaz , auch Hesiod
rmd Orpheus der Argonaut , 1807 eine verbesserte AuSg
. der „ Luise" und des deut¬
schen Homer , 1898 die Übersetz, des Theokrit ,
Dion und Moschus , 1810
Tibull und Lygdamus deutsch mit Erklärungen , und
1811 der lat . Text nach
Handschriften berichtigt . 1812 erschien die letzte und vollendete
AuSg . der „ Luise" ,
und 1814 eine 4. stark verbess. AuSg . des deutschen
Homer . 1821 endlich er¬
schien s. Übersetz, des Aristophanes und neue verbess .
AuSg . s. Virgil und s. ver-
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deutschten Horaz . Seine letzte dem Publicum übergeben ? Übersetz. ist der AratuS
1824 . Noch müssen wir des kolossalen Unternehmens gedenken , mit s. lohnen,
V -, den ganzen Shakspeare zu übersehen:
Heinrich st( . 1822 ) und Abraham
eine ?( ufgabe , die, wenn sie auch, mit Schlegel ' g Vorarbeit verglichen , nicht genügend
gelöst scheint, doch von der rüstigen Kühnheit des unermüdlichen Greises zeugt . Die
3 ersten Bde . nebst den Erläuterungen erschienen 1819 in Leipzig; Metzler in
Stuttgart übernahm den DerlagderFortsehung , und 1830 wurde die Übers . mitdem
. d.) aus . Er
(
9. Bde . vollendet . 1823 brach V .' s Opposition gegen Treuzer vgl
schrieb die „Antisymbolik " (Stuttg . 1823 ; den 2 . TH . gab nach s. Tode Abraham
V . aus der Handschrift 1826 heraus ) , in welcher V . nicht ohne Leidenschaft zur
Wachsamkeit gegen überspannte Lobredner der heidnischen Mystik aufrief . Fast
gleichzeitig entflammte sich der religiöse und moralische Kampfüber Katholicismus,
und Junkcrthum , welchen V . durch s. 'Aufsah im „Sophronizon"
Pfaffe,ithum
Übel' den Abfall s. alten Freundes Fritz Stolberg von der protest . Kirche anzündete,
und wodurch er die letzten Tage dieses würdigen Greises , wie auch vielleicht s. eignen,
bitter trübte . Denn wenn auch zugegeben werden mag , daß jener Abfall V . um so
tiefer schmerzte, je näher ihm Skolberg stand, so kann doch der Ton , in dem er gegen
Diesen nach so vielen Jahren , in denen sich jede Leidenschaft hätte abkühlen müssen,
auftrat , selbst Gleichdenkenden nicht als der rechte für eine solche Sache erscheinen.
(Vgl . „Hermes " , VI und IX .) Unter solchen Verhältnissen , in denen D . bis zu
s. Ende als entschlossener und kräftiger Streiter Stand hielt , starb er zu Hei¬
delberg den 30 . März 1826 , gestärkt und beruhigt durch häuslichen patriarchali¬
schen Frieden und das Bewußtsein , da? Gute , Wahre und Rechte gewollt zu ha¬
ben . ( Vgl . Paulus 's „ Lebens - und Todeskunden von I . H . Voß " , 1826 .) —
Wenn wir V .' S reiches Leben bis jetzt nach diesen Hauptpunkten übersehen , so ist es
unverkennbar , daß er auf seiner Laufbahn als Dichter und Philolog , als Lehrer
und Freund , für Wahrheit und Recht , für allgemeine Wenschenveredlung gear»
beitet , ja gesümpft hat ; wir finden in ihm einen wahrhaft gediegenen , deutschen
Charakter , in mündlicher Rede liebenswürdig , in seinem Wesen patriarchalisch
freundlich ; doch können wir auf der andern Seite nicht läugnen , daß Eitelkeit , Ei¬
gensinn und Streitsucht ihn oft verblendet haben . Er hat die Herrlichsten im deut¬
schen Volke zu Freunden gehabt ; zuerst jene poetischen Jugcndgenossen in Göttin¬
gen , deren Verbindung für unser ? Literatur so wichtig geworden ist , dann hat er
mit Klopstock, Gleim , Claudius , Schlosser , späterhin mit Herder , Wieland und a.
edeln Männern im freundschaftlichen Bunde gelebt . Gökhe und Schiller haben
ihn laut gepriesen , und wenn der „ wackre eutinische Leue" von A . W . Schlegel
scherzhaft parodirt ward , so hat ihm derselbe geistreiche Kritiker auch in manchen
Recensionen vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen. — Noch erwähnen wir
s. Fehde mit Wolf , die s. Sohn Heinrich aufgeregt hat . — Als Philolog hat
V . eine vertraute Bekanntschaft mit den Alten und einen weiten Umfang gelehrter
Sprach - und Sachkenntnisse bewährt ; als deutscher Sprachforscher und Metriker
hat er unsterbliche Verdienste um unsere Sprache . Als Übersetzer classischer Dich¬
terwerke behaupteter unstreitig den ersten Rang , und es ist erfreulich , zu bemerken,
mit welchem beharrlichen Ernste , mit welcher gewissenhaften Strenge , mit welcher
metrischen Kunst er das Höchste in dieser Gattung erstrebt hat . Man hat zwar hin
als Empörung gegen den Ge¬
und wieder die Kühnheit mancher Sprachfügungen
nius der deutschen Sprache rügen wollen ; allein es ist schon sehr richtig bemerkt
worden , daß man die Mittel nach dem Awecke wählen müsse, daß man viele ange¬
fochtene Wendungen , Stellungen und Constructionen schon bei den besten Dich¬
tern aus der ersten Hälfte des 11 . Jahrh , finde, und daß diese mit unerschütterlicher
Strenge durchgeführte Methode nicht allein bei den Lesern Eingang gefunden , son¬
dern auch bei spätern Übersetzern wirklich zum feststehenden Typus geworden ist.
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Dazu kommt die technische Vollkommenheit des Versbaues , in welcher ihm, wenn
man zugleich auf Reinheit der antiken Form Rücksicht nimmt , vielleicht nur Apel
zur Weite stehen möchte. Im deutschen Homer hat D . , in Beziehung auf Geist
und Form , eine selteneMeisterschaft bewiesen, wiewol eine gewisse Überbietung des
einfachen Grundtvns und eine Liebe zu tönenden Prachtwörtern oft sichtbar sind.
Noch gelungener ist die Übersetzung der Virgil 'schen Eklogen und des Lehrgedichts
vom Landbau , in welchem er vielleicht das Höchste erreicht hat . Am wenigsten ge¬
fällt die Übersetzung der Horazischen Öden , und eine starre , gekünstelte Monotonie
charakcensirtalsManiers
. letzten Arbeiten , namentlich den Aristophanesund Shakspearc . Als Dichter ging V . mit s. Freunden von Klvpstock aus , und s. ersten Hervorbringungen fallen in die sogen. Wturm - undDrangperiode , von deren Einflüssen
auch V . nicht freigeblieben ist. Er ist zwar weniger sentimental als naiv , allein durch
individuelle Wahrheit und gediegene Natur ringt er , vorzüglich in s. Idyllen , den
beste» griech . Mustern nach. Auch besitzen wir von ihm manche ergreifende Ode,
manches liebliche Lied, besonders aus s. Jugendzeit . Das berühmteste s. Gedichte
in der idyllischen Gattung ist die „ Luise" , in welcher er mit dem glücklichsten Erfolge
den Geistund Styl der Theokrit ' schen Idylle nicht ohne Nachklänge desHomer ' schen
Epos aufdeuische Häuslichkeit übertragen hat . Es erschien davon 1823 eine AuSg.
letzter Hand ( auch ,» lat . Hexameter übers . vom Pros . Fischer ). D . ist überhaupt
s. Natur nach mehr ein antiker Dichter ; das zeigt schon s. Bekämpfung der neu
romantischen Schule und d>e Verschmähung mancher südlichen Formen in der Re¬
cension der Bürzer ' schen Sonette . Irene wohlfeile AuSg . s. Gedichte , Königsberg
1825 , 4 Bde ., 12. Nachrichten aus s. Leben stehen im 2 . Th ., s. „Antisymbolik " .
Weine kleinen Wchriften erschienen u . d. T . : „ Kritische Blätter , nebst geograph.
Abhandlungen " (Stuttg . 1829 , 2 Bde .) . Abraham Voß gab die „Briefe von Ioh.
Heinr . Dost , nebst erläuternden Beil ." heraus . Der 1. Bd . (Halberst . 1829)
enthält die früher geordneten „ Erinnerungen
aus meinem Iugendleben " bis
1766 : s. Briefe an Kästner , Boje , Brückner und an Ernestine Boje . Die Büste
von I . H . Voß hat Zwerger in Franks , a . M . (nach einer TodtenmaSke ) ähnlich
modellirt .
!>>>.
Vossiu
S , oder eigentlich V o S, ist der Name einer niederländ . Familie,
aus welcher im 17 . Jahrh . 2 Gelehrte sich berühmt machten . Gerhard
Johann
V „ geb . 1577 , der Sohn eines Landpredigers in der Nähe von Heidelberg , studirte
die schönen Wissenschaften , Geschichte und Alterthümer , und galt für einen Polyhi¬
stor. Nachdem er eine Zeit lang der Schule zu Dortrecht als Rector vorgestanden,
ward er als Pros . der Beredtsamkeit nach Leyden und von da ( 1643 ) als Pros . der
Geschichte nach Amsterdam berufen . Dieser fleißige Gelehrte schrieb viel im histor.
und philologischen Fache . Seine sämmtl . Werke sind zu Amsterdam in 6 Foliobän¬
den herausgekommen . Weine beiden Bücher über die griech . und lat . Geschicht¬
schreiber und s. Wchriften zur lat . Grammatik werden besonders geschätzt. Er starb
1649 . — Von s. 5 Söhnen , die alle Schriftsteller wurden , überlebte ihn nur einer,
Jsaak V ., geb. zu Leyden 1618 , der auch Geschichte und Kritik studirte und sich
besonders durch letztere einen ausgebreiteten Ruhm erwarb . Er machte eine gelehrte
Reise durch England , Frankreich und Italien , wurde 1648 von der Königin Chri¬
stinn nach Schweden berufen , verließ aber dieses Land wieder wegen Streitigkeiten
mit dem berühmten SalmasiuS . Auch mit Jakob Gronov bekam er später gelehr¬
ten Streit . In derFolge ging er nach England , wurde KanonicuS zu Windsor und
starb 1688 . Seine zahl, eichen Wchriften sind philosophischen , historischen und phi¬
lologischen Inhalts . Er wollte das chronologische System , wie cS in der griech.
Übersetz, der 70Dolmetscher enthalten ist, und das man seit langer Zeit aufgegeben
hatte , wieder einführen und vertheidigte es mit vieler Heftigkeit , die er auch bei an¬
dern gelehrten Streitigkeiten bewies , in denen er bisweilen sonderbare Meinungen
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äußerte . Er gab Anmerk . zum Proper ; , PomponiuS Mela , und eine Abhandl.
über die Metrik und den Gesang heraus.
s( . d.) dar¬
Geschenke , welche vermöge eines Gelübdes
Votivtafeln.
und die gewöhnlich dabei aufgehängten Ta¬
gebracht weiden , heißen Votiven,
feln , die von der empfangenen Wohlthat und von dem dagegen gelobten Weihge¬
schenk Nachricht geben, Votivtafeln.
G e l ü b d e (s. d.), auch Stimme , daher Dot iren, bei Bera¬
Votum,
thungen s. Stimme geben ; nach ihren Folgen ist diese Stimme entweder gutacht¬
lich , d. h. sie gilt bloß als Rath ( v» lu >» eu „ ,>» ln >>n » >») , oder sie isi entscheidend
( >« >» ,„ .leoGv » ,») . Wo die Mehrheit der Stimmen gilt , wird jene nicht gezählt.
s (Hieronvmusvan ) , geb. 1116 zu 'Amsterdam , ist einer der ausgezeich¬
Vrie
netsten Gelehrten und Schriftsteller Hollands . Sein ,,Leben des Anaxagoras " und
die,,Lobrede auf HicronpmuS van Decker " begründete » s. Ruhm und erwarben ihm
killt Stelle im niekerländ . Institut . Seine „ Geschichte der Holland.Poesie " (2Bde .,
1808 , ist ein classisches Werk , welches ihm den von der Gesellschaft der Holland . Li¬
teratur und Dichtkunst ausgesetzten Preis erwarb . D . gehört Zu den thätigsten
Mitgliedern der 2 . Classe des Instituts , welche mit 2 numismatischen Werken sich
beschäftigt , die für die Geschichte der Niederlande von großem Interesse sind . Das
eine soll ein Supplementzu den Werken des van Loo» undMleriS bilde» , das andre
diejenigen Medaillen enthalten , welche nach 1123 geschlagen wurden und von Loon
und Mieris in ihren Werken nicht mehr aufgenommen werden konnten . V . ist ge¬
genwärtig Stadtsecrelair zu Amsterdam.
den Grieche » Hephästos . Nach Hesiod war er ein Sohn der
,
bei
Vulcan
Juno , die ihn , sowie Jupiter Minerven , aus sich selbst gebar ; nach Homer ein
Sohn des Jupiter und der Juno . Er war der Gott und das Symbol des Feuers,
dann auch der Künste , besonders derer , die mit Hülfe des Feuers arbeiten . Juno , die
sich seiner wegen s. Häßlichkeit schämte , stürzte ihn aus demOlymp ; die Meergötkinnen Theris undEurynome übernahmen ihn in ihrer Grotte auf , und er verweilte
bei ihnen 9 Jahre . Nach A . verlebte V . seine Jugend mit den übrigen Göttern ; s.
Vater Jupiter aber stürzte ihn herab auf die Insel Lenmos , zur Strafe für den
Versuch , welchen er gemacht hatte , seine Mutter Juno , welche von ihrem Gemahl
zwischen Himmel und Erde aufgehängt war , zu befreien . Durch den gewaltigen
Sturz hatte er den einen Schenkel gebrochen und blieb gelähmt ; daher der hinkende
Indeß ward D . durch
Gott , durch eine falsche Erklärung te -S Worts
des Bacchus Fürsprache wieder im Olymp aufgenommen , Jupiter vermählte ihn,
den häßlichsten d>r Götter , mit Venus , der Schönsten unter den Schönen , über
welchen Contrast D . von s. Mitgöttern häufig verspottet ward , wie er denn auch bei
Homer zuweilen als Lustigmacher im Olymp erscheint . AlsWerkmeister aller künst¬
lichen Arbeiten im Feuer hatte er s. Werkstatt , nochHomer , im Olymp , nach A . auf
Lemnos , unter dem Ätna , auf Lipara oder Hiera . Die Alten nennen eine Menge
von ihm verfertigter Kunstwerke . Dahin gehörte auch das künstliche Netz , mit wel¬
chem er s. Gemahlin , die Venus , als er sie in den Armen des Mars überraschte , sammt
diesem umfing . Durch s. Gehülfen , dieCyklopen , ließ er die Donnerkeile Jupiters
schmieden. — Sein Dienstwar verbreitet ! In Athen , wie inRom , wurden ihm
eigneFcste gefeiert . Abgebildet wird ergewöhnlich mit dickem Barte , unordentlichem
Haare , halbbekleidet , eine runde spitze Mütze auf dem Haupte , und inderRechten
den Hammer , in der Linken die Zange . Cicero erwähnt 4 verschiedene Götter d. N.
Der erste war nach ihm ein Sohn des CöluS oder Uranus , und Vater Apollos , den
ihm Minerva gebar ; der zweite war ein Sohn des Nils und hieß bei den Ägyptern
PhtaS ; der dritte war der obenerwähnte lemnifche Vulcan , und der vierte endlich
war der Sohn eines gewissen MenaliuS und hatte seinen Sitz auf derInsel Lipara.
ist der Name einer lat . Übersetzung des A . Test ., welche in der
Dulgata
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rbmisch -kath . Kirche ebenso viel ?tnsehen hat als die Urschrift selbst, und aus » elcher
die Beweisstellen für die Lehren der Kirche angeführt werden . Schon in den ältern
Zeiten der christlichen Kirche hatte man eine lat . Übersetzung ( It -,1.» genannt ) des A.
Test ., die nach der bekanntengriech . Übersetzung der sogen. 70 Dolmetscher (8c, >ln .i^i „ t>.) gemacht worden war . Der h. HieronymuS fand , daß diese Übersetz, nicht
überall genau war , und machte daher eine neue lat . Übers . nach dem hebr . Grundtexte , die jedoch umS 1 . 387 nur zum Theil von der Kirche angenommen ward . In
der Folge wurden beide Übers . , die alte und die neue, mit einander vermischt , und
diese Übersetz, nannte man die Vulgata , weil sie zum allgemeinen und gewöhnlichen
Gebrauche dienen sollte. Sie hat sich vom 8 .— 16 . Jahrh , gebildet . Nur die Psal¬
men wurden in der alten Übers . beibehalten , weil man seit langer Zeit gewohnt war,
sie nach dieser in den öffentlichen Versammlungen zu singen . Diese Vulgata nun,
deren Latinität nicht immer die beste ist, wurde von den Protest . KirchenresoxmilDrcn verworfen , weil sie den Sinn der Urschrift nicht immer gehörig ausdrückte und
verschiedene Unrichtigkeiten enthielt . Auf dem Concilium zu Trient wurde daher
(27 . Mai 1516 ) festgesetzt, daß den Gelehrten erlaubt sein seile , den Grundtext
zu studiren , daß aber die Vulgata , wenngleich sie nicht durchaus richtig sei, doch
in der Rücksicht , daß die vorhergehenden Concilien sie anerkannt hätten , auch künf¬
tig als die einzige beglaubte Übersetzung gelten solle, und daß namentlich alle Be¬
weisstellen nur nach dieser Übers . anzuführen sein sollten . (Vgl . Riegler ' s „Kritische
Gesch . der Vulgata " , Wnlzbach 1826 .)
Vulkane,
feuerspeiende Berge , nenntman , nach dem aus der Mythologie
bekannten Gott degFeuerS ( s. Vulcan ), solche (meist isolirte kegel- oder glockenför¬
mige ) Berge , die von Zeit zu Zeit Rauch , Dampf , Feuer , Asche, Steine , glühende
Materien und Ströme geschmolzener Substanzen , Laven, aus den Öffnungen ih¬
rer Gipfel werfen oder ausfließen laffen . Der trichterförmige Schlund des Vulkans
wird von einem ursprünglich griech. Worte , das ein großes Trinkgefäß bedeutet,
Krater genannt . Der Bimsstein und die bimssteinartige Puzzo lan a ( s. d.) wer¬
den als vulkanische
Erzeugnisse
betrachtet . Vorzüglich aber gehören dahin
die Verglasungen , welche einen Hauptbestandtheil der Lava ausmachen . Es gibt
zweierlei Arten von Lava , eine schlackige Und eine schaumartige . Die erstere strömt
aus dem Vulkane heraus , die schaumartige wird herausgeworfen , indem sie sich,
wie man vermuthet , bei stärkerer Gährung der elastischen Dämpfe bildet . Bis jetzt
hat nur der Ätna diese letztere Art ausgeworfen . Die Lava ist , in Rücksicht ihrer
Bestandtheile und der Farbe , verschieden. Einige Arten derselben sind so fest und
dicht, daß sie zu verschiedenen Gerüchen , z. B . Tabacksdosen u. s. w . , verarbeitet
werden können . Der gemeinen Lava bedient man sich zum Pflastern der Straßen,
zu Mauern rc. — Europa hat wenig brennende Vulkane : den Vesuv , den Ätna,
den von Siromboli auf der liparischen Insel gl. N . unweit der sicilischen Küste, die
von Dolcano und Dolcanello , die nur unsere Vorfahren noch brennen sahen, den
mitten aus dem Schnee sich erhebenden Hekla und Krabla auf Island . Auf dem
Festlande von Asien und Afrika gibt es auch nur wenig Vulkane ; desto mehre zei¬
gen die Inseln , welche jene Welttheile umgeben , z. B . auf Kamtschatka , Japan , auf
der molukkischen Insel Ternate und auf Java ; auch die Insel Fuego und die canarischen
Inseln s ( . d.) u. a. werden für ursprüngliche Vulkane gehalten . Auf
einer derselben , Teneriffa,
ist der bekanntePico . Amerika enthält mit Ausnah¬
me der Antillen an 50 Vulkane , auf dem Rücken der Tordilleren . Nicht allein die
Lage, sondern auch die ungeheure Größe , die Beschaffenheit der Maffe , aus welcher
diese Vulkane bestehen, sowie ihreProducte , machen sie merkwürdig . Mehre dersel¬
ben werfen Wasser - und Schlammströme aus . Die bedeutendsten sind : der Gnatimala , 14,200Fuß , der Ioruilo , der Pichincha 15,000 F . , der Kotopaxi 17,300
F ., der Anlisana 18,000 F . hoch. Von den 200 Vulkanen , die wir kennen , liegen

Vulkane

79 ?

über die Hälfte auf den Inseln , und die auf dem Continente befindlichen stets in der
Nähe des Meeres , selten über 20 Meilen von demselben entfernt . Diese Lage ist
ein benierkenswerther Umstand ; er wird es noch mehr , wenn man damit die untermeerischen Vulkane combinirt . — Erloschene Vulkane sieht man im Innern
des Continentg eine großeMengeund besonders in Frankreich ; über 100 finden sich
in Auvergne , Vivarais und in den Cevennen . Es sind ebenfalls kegelföi inige , aus
Lava , Schlacken u. s. w. bestehende Berge , von denen mehre deutliche Lavaströme
und Krater haben . Leopold von Buch , dieser ausgezeichnete Forscher , theilt die Vul¬
kane in Central - und in Reihen -Vulkane . Die erstern bilden den Mittelpunkt einer
gros .en Menge um sie her , fast gleichmäßig nach allen Leiten hin wirkender Ausbräche . Die Reihenvulkane dagegen liegen in einer Reihe hinter einander , wie
EsieN auf einer großen Spalte , und ziehen sich so über bedeutende Theile der Erde
weg ; sie erheben sich entweder als einzelne Kegelinseln aus den«Grunde des Mee¬
res , den Fuß einer UrgebirgSreihe bildend , oder auf den höchsten Rücken dieses Gebirgs und den Gipfel bildend . Zu den Centralvulkanen rechnet v. Buch : die liparischen Inseln , den Ätna , die phlegräischen Felder , Island , die Azoren -, Canarien -,
Capverdische -, Gallopagos -, Sandwich -, Marquesas -, SocietätS - und Freund¬
schaftsinseln , Bourbon , und einige im Innern verschiedener Länder . Die übrigen
sind ihm Reihenvulkane . Die Ausbrüche der Vulkane dauern nicht immer fort (nur
bei dem kleinen Vulkan von Stromboli ist dies der Fall ), sie bleiben oft Jahrhun¬
derte in Unthätigkeit und erwachen dann zu desto fürchterlichern Eruptionen , wie
eö mit dem Vesuv der Fall war , als er 1030 Catanea zerstörte - denn vor diesem
Ausbruche war sein Gipfel mit Gehölz bewachsen und bewohnt . Sehr merkwürdig,
aufder Insel Sumbava
fürchterlich und verwüstend warderAusbruchdesTomboro
(1815 ) und der des Idjeng auf Java , 12 deutsche Meilen von Batavia entfernt
(1817 ) . Noch einige Tage nachher war die Luft voll Asche und Schwefeldampf.
Wenn der Auswurf eines Vulkans minder heftig ist, so gewährt er ein fürchterlichschönes Schauspiel . Gewöhnlich wird er durch ein Getöse im Innern des Berges
und durch aufsteigenden Rauch aus dem Krater angezeigt . Dann wird das Getöse
stärker, es erfolgen Erdstöße , und Rauch - und Aschenwolken erheben und verbreiten
sich in der Atmosphäre , von Blitzen und glühenden Steinen begleitet . Oft bedeckt
und verheert die Asche die ganze umliegende Gegend , oder die Wolken schlagen sich
als Regen nieder . Die SteinauSwurfe sind oft von sehr starken Ezplosionen beglei¬
tet . Die den unterirdischen Schmelzraum füllende flüssige Materie erhebt sich wäh¬
rend Dessen in dem Krater , und bei kleinern Vulkanen , wie bei dem Vesuv , stießt
die Lava gewöhnlich über den Rand des Kraters und an dem Abhänge des Berges
herab . Dem Lavastrome können , wenn er auch noch so stark ist, da er seiner dicken,
breiartigen Beschaffenheit wegen immer sehr langsam fließt, die Menschen für ihre
Person leicht entfliehen , aber ihre Besitzungen sind verloren , wenn er sie erreicht,
und der Grund und Boten , über den er fließt , kann in einer langen Reihe von Jah¬
ren nicht wieder benutzt werden . Bei großen Vulkanen , wie bei dem Ätna , dem Pik
auf Teneriffa und den großen amerikanischen Feuerbergen , aber ist eg anders . Die
Seitenwände können dem ungeheuer » Drucke nicht widerstehen , sondern die Masse
durchbricht dieselben und bahnt sich auf diese Weise einen Weg ins Freie . An dem
Abhänge der Berge gräbt sich die Lava ein Bett , und überall auf ihrem Wege nimmt
sie mit , was sie zu überwältigen im Stande ist, übersteigt Mauern und Wälle.
Die Geschwindigkeit , mit welcher sie sich bewegt , ist sehr verschieden. An der Ober¬
fläche zeigen die Lavenströme viele längliche Blasen , das Innere derselben ist dage¬
gen dicht. Oft bleibt sie sehr lange weich und warm . Die Lavenausbrüche wieder¬
holen sich gewöhnlich , und alle Erscheinungen der Eruptionen dauern längere oder
kürzere Zeit fort , bis der Feuerberg wieder ganz ruhig wird . — Die vulkanische
Asche scheint nur mechanisch sehr fein zertheilte Lava zu sein. Zuweilen bildet sie
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unermeßliche Welken , welche die ganze Umgegend verfinstern . In Verbindung mit
dem vulkanischen « aride, mit Schlacken und Steinen trägt sie zur Bildung wenig -,
stens des obernTheilS der Feue , berge bei. Die Gestalt dieser sagen . Aschenkegel ist
sehr veränderlich , und esc wird der Berg dadurch höher , oft aber auch reißen Eruptio¬
nen bedeutende Stucke von demselben los . Sehr häufig sind die vulkanischen Aus¬
brüche von Regengüssen begleitet , die oft Asche und Sand aufnehmen und auf diese
Weise Schlamm bilden , welcher sich an den Abhängen der Berge und in den anlie¬
genden Ebenen verbreitet . Jedoch haben auch wirkliche Wasser und SchlammEruptionen stattgefunden , wie z. B . N51 aus dem Ätna . Die Vulkane Islands,
Amerikas w., deren Gipfel sich über die Grenzen des ewigen Schnees erheben , rich¬
ten durch starke Wasserströme oft viel Unheil an . Es sind dies aber gewöhnlich keine
eigentlichen Ausbrüche , sondern durch zu große Hitze geschmolzener E chnee. Nach
einer Eruption kesKowpapi wurde durch solche geschmolzene Schneemassen kiii 15»
Meilen von demselben entfernt liegendes Dorf zerstört. Oft dringen aber auch Ge¬
wässer in den Berg ein , sammeln sich in besondern Behältern und fließen bei Erup¬
tionen ab . — Die sogen. Luftvulkane
, zu denen besonders der Macalouba auf
Sicilien gehört , wclcheSchlamm , durch Gas in dieHöhegetrieben , auswerfen , sind
von den eigentlich vulkanischen Erscheinungen fast ganz unabhängig . Man »,-nnt
diese Lufrvulkane des salzigen Wassers wegen , welches sie auswerfen , auch ei-il ««-; .
Zu den vulkanischen Erscheinungen gehören auch die heißen Quellen , von de¬
nen der Geyser aufIsland
das merkwürdigste Beispiel gibt ! Wahrscheinlich ent¬
stehe» sie daher , daß in mehr oder minder große », mit vulkanischen Herden in Ver¬
bindung stehenden Höhlen , Wasserdämpfe durch starken Druck condensirt und mit
großer Kraft durch Spalten oder Risse in die Höhe getrieben werden . Das Labora¬
torium , in welchem die Natur die vulkanischen Erscheinungen vor - und zubereitet,
liegt gewiß tiefer als über Steinkohlenflötzcn und Schwefellagern , welche einige
Geologen als Ursachen der vulkanischen Erscheinungen auffuhren . Elastische, aus
dem Innern der Erde emporsteigende Flüssigkeiten sind das Hanptorgan in den vul¬
kanischen Erscheinungen , wie man insbesondere aus dem immerwährenden Aufko¬
chen der flüssigen Lava in permanent auswerfenden Vulkanen (wie Stromboli)
nothwendig schließt. Unter den vulkanischen Schlünden ist ein Vorrath von immer¬
während flüssiger Lava vorhanden , der bis in eine gewisse und unbekannte Tiefe
niedergeht . Die elastische Flüssigkeit , welche die vulkanischen Erscheinungen und
namentlich die Flüssigkeit der Lava hervorbringt , ist nichts Andres als Wasser¬
dampf ; denn andre Gasarten kommen dabei wenig oder gar nicht in Betracht.
Auf diesen Gedanken führt , nebst vielen Beobachtungen , auch die Beschaffenheit des
Lavaflusses , welcher in den seltensten Fällen eine bloß durch die Wärme hervorge¬
brachte Schmelzung , und in den meisten nur ein Auseinandertreten der krystallini¬
schen Theilchen einer vorher existirendcn und wieder zu redintegrirenden Urgebirgsart ist. Den Wasserdampf hierzu aber gibt das Wasser her , welches in diesen Gebirgsarten enthalten (latent ) ist. Die Erhitzung dieser Gebirgsarten bis zu einem
solchen Grade , daß das in denselben enthaltene Wasser in Dampf verwandelt wer¬
den kann , geschieht wahrscheinlich dadurch , daß nach bekannten , sich immer mehr be¬
stätigenden Wahrnehmungen im Innern der Erde immerfort Wärme erzeugt wird
und nach oben strebt. Indem nun an denjenigen Stellen , wo ein Übermaß der
zuströmenden Wärme gegen die abgeleitete entsteht , und gegen welche ein beträcht¬
licher Druck von oben und von den Seiten ausgeübt wird , das latente Wasser der
erhitzten Gebirgsart in Dampf überzugehen strebt , erfolgt ein Gegendruck , welcher,
sobald die Expansivkraft an dieser Stelle das Übergewicht über den Druck von Au¬
ßen erhält , Hebung der aufliegenden Felömassen bewirkt . Gewaltsame Hebung der
über einem Körper von theils geschmolzener, theils ( in den obern Theilen ) nur heftig
erhitzter Lava liegenden spröden Gebirgsarten muß Zerreißen undSpalten
der letz-
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tern hervorbringen . Entsteht nun in diesen eine, nach unten zu gegen den erhitzten
Lavakörper dermaßen geöffnete Spalte , daß sie dem sich entwickelnden und , bis dahin
durch den Druck eingeschlossen, auch wol noch condensirt enthaltenen Wasserdampf
die Dilatation gestattet , so treibt dieser die Lava in die Spalte hinauf , und sowie
an dieser Stelle der obereDruck abnimmt , wirkt aller durch den Dampfim Innern
erzeugte Druck nach dieser Stelle ; die flüssige Masse , nebst losgerissenen Theilen der
Wände einer solchen Spalte werden durch diese emporgetriebcn , und entweder wird
durch diese Stoffe die Spalte nur geschlossenund zugeheilt , oder sie werden bei hinreiehender Kraft des Dampfes durch dieselbe hinaus bis auf die Oberfläche gewor¬
fen , als flüssige Lava und als feste Massen . Dieses ist der vulkanische Auübruch . Das durch die Hebung der festen GebirgSmossen erfolgende gewaltsame
Zerreißen derselben, ohne den Ausbruch , ist das Erdbeben . Noch im 18 . Jahrh,
haben wir im griech. Archipel und bei den liparischen Inseln durch vulkanischeAuSbruche den Boden des Meeres emporgehoben und neue Inseln entsteh«» sehen, und
am 10 . Mai 1814 entstand an der Küste der russ. Prov . Tschernomorsu , nach ei¬
nem fürchterlichen Getöse im Meere und mehren aus demselben kommenden hefti¬
gen Ausbrüchen von Rauch und Steinen , plötzlich eine vulkanische Insel , die, als
man sie nach einiger Zeit näher untersuchen konnte, 1 ) Klafter über dasMeer er¬
haben war , und eine überall mit einer bimssteinariigen Masse überzogene Ober¬
fläche zeigte. Dgl . BreiSlak 'S „ Lehrbuch der Geologie " (Braunschweig 1821 ) ;
Poulet Scrope , „ (äoniiiclor .itions c»i volcanns etc ." (Lond. 182b ) ; L. v. Buch,
„Physikalische Beschreibung der canarischen Inseln " (Berl . 1825 , m . e. Atlas ) ;
v. HoffS „ Geschichte der durch Überlieferung nachgewiesenen natürliche !«Verän¬
derungen der Erdoberfläche " (2 . Dd ., Vulkane undErdbeben , Gotha1824 ) ; v. Ungern -Sternberg , „Werden und Sein des vulkanischen GebirgS " (Karlsruhe 1825 ) .
Vgl . „Die Vulkane auf Java , v. T . S . RaffleS ; über den Monte -Somma , von
L. A . Necker ; über die Vulkane in der Auvergne , von K . Daubeny " , aus dem Eng¬
lischen und Französischen übersetzt mit Anmerkungen , von I . Nöggerath und I . P.
Pauls (Elberfeld 1825 ) . Insbesondere haben Faujas St .-Fond , Dolomieu , Leo¬
pold v. Buch , d' Aubuisson , Beudant u . A . durch ihre Beobachtungen bestätigt , daß
der in der Auvergne befindliche Basalt Lava sei, dadurch aber der plutonischen Theo¬
rie den Sieg über die neptunische (Werner s) verschafft. Schon 1802 hatte Graf
Montlosier die vulkanische Gegend um Clermont , die Kette derPuyS genau beschrie¬
ben ; seitdem Poulet Scrope in s. „ hlemvi , nu tbe gonlo ^ v o >Le,,in,I I ranco
inclnili » ^ tlic volc -inio l«» m «it !oi >5 c>s -4»ve >pne , ll >o Ve ! >v :«» <! llio Viv -uniii"
(Lond . 1827 , 4 ., nebst Atlas ) ; noch reicher an Thatsachen ist die Beschreibung der
Auvergne von dem deutschen Geognosten Steininger , und des Freiherrn van der
Wyck : „ Übersicht der rheinischen und Eifeler erloschenen Vulkane und der Erhe¬
bungsgebilde , welche damit in geognostischer Verbindung stehe.n" (Bonn 1826 ).
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dasMünzcabinet z» Weimar , wo er den 22 . Juni 1763 geb. wurde , studirte zu
Jena und Erlangen . Durch Übers . franz . und ital . Ritterbücher zu deni romanti¬
schen Ritterwesen hingezogen , ging er zum Ritterthume der deutschen Vorzeit über,
und schrieb die „ Romantische Geschichte der Vorzeit " ( in 12Bdn ., Lechz. 1791 —
98 ). Darauf hegannen 1797 die „Anekdoten aus der Vorzeit " (2 Bde .). Von
1798 — 99 lebte er in Franken unter den damaligen Reichsrittern , als Freund
und Gesellschafter , nur der Dichtkunst , der ital . und span . Literatur ; privatisirte
dann in Baircuth , Würzburg und Bamberg , von wo er nach Leipzig ging , und
schrieb in Bezug auf die franz . Revolution : „ Die Geschichte der Bastille , die Sce¬
nen in Paris " ( 8 Thle .) . Hierauf kehrte er in seine Vaterstadt zurück und erhielt
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am Hoftheater unter GLthe ' s Direction die Stelle eines Theatersecretairs . Auf
einer seiner Reifen fand er in Regensburg ein Schristchen : „Das Ende des Räu¬
berhauptmanns Rinaldini ", in ital . Sprache , bald darauf das „ Europäische Jour¬
nal " mit einem ?lussatze über ihn ; Beides veranlaßte ihn , den „Rinaldini " zuschrei¬
ben, welcher 179S zum erstenmal in Leipzig erschien. Dieses Buch fand so allge¬
meinen Beifall , daß es bald 5 Aufl . erlebte und in Nachdrücken , Auszügen und
Verkürzungen , als Schauspiel und in verschiedenen Übersetzungen vermehrt wurde.
Von Duperchc und Delamarre erschienen 2 franz . Übersetzungen 1800 und 1801
zu Paris , von Hinckley eine englische (Lond. 1800 ) . Dann eine russische, dänische,
holländiscbe , spanische , polnische , ungarische und italienische . Nachher kam der
Verf . mit Beibehaltung seiner Theaterstelle als Seeretair an die Bibliothek . Seine
Liebe zu der Geschichte, Numismatik . Heraldik und Genealogie , die er immer mit
Neigung betrieb , nahm nun noch mehr zu, und so entstanden , aufBertuch ' S Zure¬
den , die „ Curiositäten der phys. - liter . - artist . - historischen Vor - und Mitwelt rc."
(1811 — 25 , lO Bde ., mit Kpfrn .). Außerdem schrieb er noch das Journal : „Die
Vorzeit " ( 4 Bde ., Erfurt ). Zum Aufseher des großherzogl . MünzcabinetS ernannt,
verfaßte V . einen Münzcatalog . Zugleich legte er die „ Bibliothek des RomantischWunderbaren " an , ein Werk , womit er eine große Idee verknüpft hatte , welche
er aber , wegen überhäuftet Geschäfte , nicht ausführen konnte ; es erschienen nur
2 Bde . 1821 erschien „ Thermitonia ", eine Sammlung , worin er die Idee zu sei¬
nen „Zauberromanen " (2 Bde .) mit der des Geisterwesens verwebt hat . Zuletzt
arbeitete er an einem Wöi terbuche über die deutsche und nordische Mythologie,
dessen 1. B . 1826 erschien. Außerdem sind von diesem fruchtbaren und vielseitig
gebildeten Schriftsteller einzelne Gedichte , zerstreute Aufsätze und Recensionen ge¬
druckt worden . V . starb zu Weimar den 26 . Juni 1827 , 64 I . alt.

