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Wie sie der Verfasser schrieb,
Nickt wie sie der Dicbstahl druckte,
Dessen Mük ' ist, daß er rickte
Andrer Mühe stets zu Grunde.
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1.

Spohn.

R.
»44, - er 18 . Buchstabe des deutschen Abc , und der 4 . der sogenannten Halblau¬
ter oder fließende» Buchstaben . Er gehört zu den Zungenbuchsiaben und wird mit
einer zitternde » Bewegung der Zungenspitze gegen den Gaumen ausgesprochen.
Raab
lunrl,
(
>» »>) , Hauptstadt der ungarischen Gespannschaft gl . N ., am
Einfluß der Raab in die Donau , liegt angenehm , ist wohlgebaut und hat 1600
Häuser , ein Schloß , 6 Kirchen , mehre Vorstädte und 13,700 Einwohner , welche
Weinbau , Seiden - und beträchtliche Tuchweberei treiben . Raab ist der Sitz eines
Bischofs , einer königl . Akademie , und hat ein Seminarium , kathol . Archigrmnaslum und ein luther . Gymnasium . Jährlich weiden stark besuchte Iakrmärkie ge¬
halten . In der Schlacht bei Raab am 14 . Juni 1809 wurden die Östreich « - un¬
ter dem Erzherzog Johann und das ungarische Insurrectionsheer
unter dem Pala¬
tin von den Franzosen unter Eugen besiegt.
Rabatt
Disconto
(
, Sconto , a . - . Ital .), in der Kaufmannssprache ein
Abzug an G --lde, den der Käufer bei gewissen Waaren genießt , wenn er boar oder
in kurzer Frist bezahlt . Die Berechnung des Rabatts ist in den verschiedenen Han¬
delsplätzen verschieden. In Hamburg und Amsterdam wird er auf 100 gerechnet,
das heißt z. B . für 1064 Thlr . Waare wird 100 Thlr . bezahlt . In Leipzig und in
italienischen Handelsplätzen rechnet man ihn dagegen in 100 , und zahlt also da für
100 Thlr . Waare nur 934 Thlr.
Rabaut
- St . - Etienne
Jean
(
Paul ) , der erste Geschichtschreiber
der franz . Revolution , geb. 1742 zu Nismes , aus einer der ältesten protestantischen
Familien , bekleidete ein Kirchenamt in seiner Vaterstadt , als er 1789 zum Ab¬
geordneten in der Ständeversammlung
erwählt wurde . Als ein Freund der gesetz¬
lichen Freiheit empfahl er stets der constikuirenden Versammlung Frieden und Ein¬
tracht ; er vertheidigte jede von Gerechtigkeit und Vernunft empfohlene Maßregel,
insbesondere foderte er die Freiheit des Gottesdienstes für Frankreich . Als Mit¬
glied desConsiitutionSauSschuffeS widmete er sich seinem Auftrage so eifrig , daß er
nur selten den Rednerstuhl betrat . 1790 wurde er zum Präsidenten erwählt.
Bis zur Berufung der gesetzgebenden Versammlung beschäftigte er sich mit seiner
„Historischen Übersicht der franz . Revolution " , eineLchrift , die freilich alle Man¬
gel hat , denen eine mitten un Kampfe der Parteien verfaßte Darstellung kaum ent¬
gehen kann , die jedoch immer ein schätzbarer Beitrag zur Geschichte der Revolution
bleibt und sich durch die Wahrhaftigkeit des redlichen Berichterstatters und die
feinen Blicke eines denkenden und erfahrenen Mannes auszeichnet . Auch in dem
Nattonalconvente vertheidigte R . gemäßigte Maßregeln , aber die Tugenden , die
ihm in den frühern Versammlungen allgemeine Achtung erworben hatten , gaben
in dieser nur Ansprüche auf Verbannung und Tod . Er täuschte sich über die Ge¬
fahren , die dem wiedergeborenen Staate drohten , bis ihm die Septembergräuel
zeigten , wo die wahren Feinde des Vaterlandes zu suchen waren . Er widersetzte
sich nun den Wüthenden mit allen Kräften . Mit Nachdruck erklärte er sich wider
das Verfahren gegen Ludwig X VI. und gegen die Willküi Herrschaft. Bei dem Namenaufrus stimmte er für Verhaftung bis nach dem Frieden und darauf folgende
Verbannung . Am 31 . Mai 1793 nebst mehren Mitgliedern , die dem Terrorisnius Einhalt thun wollten , verurtheilt , entfloh er , ward geächtet , in ter VerborEonversarionsiLericvn .
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Rabbaniten

Rabbinische Sprache und Literatur

genheit , wo seine heldenmüthige Gattin seine Gefahren theilte , durch Derrätherei
ergriffen , vom Revolutionstribunale zum Tode verurtheilt und hingerichtet am 6.
Der . 1793 . Seine Gattin stürzte sich in der Verzweiflung in einen Brunnen , wo
sie den Tod fand . Alle , die ihm Wchuh gegeben hatten , kamen auf das Blutgerüst.
Unter R .' s Schriften schuht man ,,Ue vieuir Lercnol " ( London 1779 , n . Auff.
von Boissy d' Anglas 1821 ) , und „ I' rccir lle I' l>i- I. cle l.l lövnlni . fi .me ." (Ge¬
schichte der constit . Versamml . ; n. A ., mit dem Leben des Dfs . vom Gr . Boiffy
d' Anglas , Paris 1822 ).
Rabbaniten,
oder Rabbinitcu
, auch Talmudisten
, s. Juden
und Talmud.
Rabbi
(
hebräisch
Lehrer , Meister ) , auch Rabbiner
, ein Lehrer des jü¬
dischen Gefehes , insbesondere derVorsteher einerSynagoge . Über den RabbiniSniuS
als einen nur talmudischen PharisäismuS s. „ Sophronizon " , 11 . Bd ., 5 . H ., 1829.
Rabbinische
Sprache
und
Literatur.
Als die Rabbiner
von den Arabern aus Babylon , dem damaligen Sihe der jüdischen Gelebrsamkeit,
vertrieben , sich in Europa , vornehmlich in Spanien niederließen und Schulen gründe¬
ten , fühlten sie sich bald durch die gelehrten und gründlichen Forschungen der Araber
über die arabische Sprache aufgelodert , auch ihre Sprache , die aus dem Althebräischen
in eine verdorbene chaldäische Mundart ausgeartet war , kritisch zu bearbeiten und in
ihrer Reinheit herzustellen . Sie suchten daher den biblischen Hebraismus wieder zur
Schriftsprache zu machen , waren aber nicht im Stande , weder aus der Grammatik
alle chaldäische Formen auszuscheiden , da sie denMaßstab dafür bereits verloren hat¬
ten , noch sich auf die eigentlichen Bedeutungen der Wörter zu beschränken , da sie zur
Bezeichnung so vieler neuen Begriffe nicht mehr hinreichten . So entstand eine neuere
hebr . Schriftsprache , welche von den Rabbinen in Spanien , Portugal , Italien und
Deutschland geschrieben und deßhalb die rabbinische genannt wurde . Für ihre Erler¬
nung sind eigne Sprachlehren und Wörterbücher u . a . Hülfsmittel (von CellariuS,
Reland , v. d. Hardt , Tychsen , Bartorf u . A .) ausgearbeitet worden , und allerdings
belohnt der Reichthum der rabbinifchen Literatur , den man u . A . au ? den Übersichten
eines Buptorf , BarrolocciuS und Wolf kennen lernt , ein solches Studium . — Wir
nennen nur einige Schriftsteller aus der blühendsten Periode des Mittelalters . Als
Sprachlehrer machten sich Aben Esra , David Knnchi (gest. um 1232 ), vornehmlich
aber Elias Levita , durch ein (mehrmals gedrucktes ) talmudisches Wörterbuch . Nathan
Den Iechiel ( 1100 ), und durch ein hebräisches , welches lange in classischem Ansehen
gestanden , David Kimchi berühmt . Der erste, der nach den Forschungen eines Aben
Esra , MaimonideS ( geb. 1139 , s. Maimon ) , SalomoIarchi
und DavidKnnchi
eine größere kritische Revision des PentateuchS , wobei die Masora seine Richtschnur
war , vornahm , war zu Anfange des 13 . Jahrh . Meyer Hallevi (Haramah ) aus
Toledo ; ihm folgte der Rabbine Menachem de Lonzano ( dessen „ Or 'Ine,-,!," mit
dem „ Hobe-w staelotsi" , Venedig 1818 , gedruckt worden ), und diesem Salomo Rorzi, dessen Arbeit an Umfang und Gründlichkeit alle frühere übertraf . Unter den Aus¬
legern des A . T . sind die bemerkenswerthesten der spracbgel.chrte aber dunkle Aben
Esra , der dunkle und an Sprachkenntnissen arme Salomo Iarchi (um 1180 ), Iof.
Kimchi (um 1160 ), einer der gelehrtesten Juden , und sein Sohn , der oft genannte
David Kimchi ; Levi Ben Gerson (vor 1370 ) und Ifaak Arbarbanel (vor 1508 ) .
MaimonideS suchte dem Inhalte seiner heil . Nationalschriften durch philosophischtheologische Erörterungen zu Hülfe zu kommen ; unter den vielen Commentatoren
waren Raschi und er die vorzüglichsten . Zur Vertheidigung ihres Glaubens schrie¬
ben der genannte Levi Ben Gerson und Lipman aus Mühlhausen (1399 ) . — Um
die Erdkunde der mittlern Zeit haben sich durch Reisebeschreihungen verdient gemacht
MoseS Petachia aus Regensburg (vor 1187 ) , Benjaniin von Tudela (seit 1160)
und Perizol aus Avignon (um 1850 ). Auch die Mathematik , Astronomie , Phi-
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losophie und Medicin wurden von den Juden , vornehmlich auf den Schulen der
Araber in Spanien , mit großem Eifer studirt und bearbeitet ; da aber von ihren
wissenschaftlichen Werken wenig gedruckt ist, so müssen wir uns begnügen , den oft
genannten MaimonideS anzuführen , der als Philosoph Aristotelische und Platoni¬
sche Philosophie mit der Kabbalah und dem Talmud vermischt , in seinen medirinisehen Werken aber („ ^ ziliorirnii " und „ I) e leAimin » suniializ " ) sich als ein An¬
hänger Galen ' s zeigt.
51.
Rabelais
Fraiwois
(
) , humoristisch - satyrischer Schriftsteller , Derf . des
„Gargantua
und Pantagruel " , geb. zu Chinon in Touraine um 1483 , wo sein
Vater ein Gastwirkh , nach A . ein Apotheker war . Zu Fontenay -le-Comte trat er
in den Franciscanerorden . Der Mangel an wahrer Gelehrsamkeit verleidete ihm
bald diesen Aufenthalt ; auch reizte er durch Spötterei und jugendlichen Übermuth
Neid und Verfolgung gegen sich auf . Mit Clemens VII . Erlaubniß trat er in den
Benedictinerorden (um 1523 ), ging jedoch bald als Welipriester nach Montpellier,
feine -medicinischen «Ltudien fortzusetzen, erhielt daselbst den Doctorhut und lehrte
und übte die Medicin . Reue oder Furcht ließ ihn bei Paul lll . um Absolution we¬
gen Verlassu,ig des Klosters anhalten , die der Papst ihm auch gewährte . Eine
Zeit lang lebte er nun als KanonicuS in der Abtei zu Saint - Maures des FosseS,
wohin ihn sein Beschützer , der Cardinal Jean du Bellay , gebracht , und wo er
einen bedeutenden Theil seines „Pantagruel " geschrieben haben soll. Endlich ward
er als Pfarrer nach Meudon versetzt. Er starb 1553 zu Paris . — Voltaire u. A.
tadeln R .' s „Gargantua und Pantagruel " , worin der Geschmack der damaligen
Zeit an abenteuerlichen Wunderscenen und die Unwissenheit der Mönche mit schar¬
fer Lauge gewaschen werden ; allein diese Übertreibungen des Niedrigkomischen muß
man mehr dem Geiste der Zeit , in welcher R . lebte, als seinem Geschmacke zurech¬
nen , in dem er freilich weit hinter Cervantes geblieben ist. R . gehört zu den Ersten,
welche ihrer noch rauhen und übeltdnenden Muttersprache Geschmeidigkeit und
Ausbildung gaben . Boileau nannte ihn Is ruison e„ margue , und Rousseau le
uentil maitre I'rsnrois . übrigens war er ein gewissenhafter Volkslehrer und
hatte seine Freude daran , seinen Pfarrkindern den Kirchengesang zu lehren . Sein
Haus war ein Versammlungsort
der Gelehrten , sein Beutel war stets den Hülfsbedürftigen geöffnet , und seine Kenntnisse in der Heilkunde wurden seiner Gemeinde
sehr nützlich. Üntcr den ältern Ausgaben seiner jetzt schwer zu verstehenden und
daher gewöhnlich mit Wort - und Sacherklärungen gedruckten Werke ist die von Le
Duchat mit Kupfern von Picort die beste (Amst . 1741 , 3 Bde . , die neueste Pa¬
ris 1788 , 3 Bde ., mit 78 Kupfern und in verschiedenen Formaten ) . Johann
Fischart s ( . d.) lieferte 1552 eine freie deutsche Bearbeitung des „ Gargantua
und Pantagruel " , welche mehrmals aufgelegt worden , 1785 — 87 aber unglück¬
lich umgearbeitet von Eckstein ( 14. Sander in Kopenhagen ) erschienen ist.
Rabener
Gottlieb
(
Wilhelm ), der Satyriker , geb. d. 17 . Sept . 1714 zu
Wachau bei Leipzig. «Sein Vater warBeützer diesesDorfS undAnwalt beim Oberhosgericht in Leipzig. 1728 bezog R . die Landschule zu Meißen und 6 Jahre später
die Universität zu Leipzig, wo er mit Gärtner und Geliert ein enges Freundschaftsbündniß schloß und Theil an der Gründung der „Bremischen Beiträge " nahm.
1741 ward er Steuerrevisor des leipziger Kreises , 1755 Obersteuersecrekair in Dresden. Beim Schluß des siebenjähr . Krieges ward er zum Steuerrath ernannt , welches
Amt er bis 1771 bekleidete, in welchem Jahre ( 26 . März ) ein Schlagfluß s. Leben
endigte . — R . war achtungswürdig als Mensch und als Gelehrter . Ins . Satyren
erlaubte er sich nie Persönlichkeiten , da seinen Grundsätzen nach der Satyriker zwar
die Thorheiten züchtigen , nie aber hämische Seitenblicke thun , noch weniger seinen
Witz an heiligen oder durch alte Sitte ehrwürdig gewordenen Dingen auslassen darf.
In der von Schwabe herauögeg . Monatsschrift : „ Belustigungen des Verstandes
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lind Witzes ", trat R . 1741 zuerst als Satpriker auf . Seine in Zeitschriften ent¬
haltene » Aufsätze füllen die ersten 2 Dante seiner Schriften . Der 3 . erschien 1752,
betitelt „ « awrische Briefe " ; 1755 der 4. Nach seinem Tete erschienen die von
ihm gesammelten „ Freundschaftlichen Briefe , nebst einer kurzen Biegrapbie des
Verf . von Christian Felix Weiße " ( 1772 ) . Neue Ausgabe seiner (auch ine Franz,
und Holländ . übersetzten) Schriften Leipzig 1771 , 6 Bde . R .'S reicher und echter
Witz , sein feiner Beobachtungsgeist , seine heitere Laune , der aber ein moralischer
Ernst zum Grunde liegt , s. leichte und anziehende Darsiellungsgabe und die zierliche
Reinheit seiner Schreibart erheben ihn über die meisten seiner Zeitgenossen ; und
wenn er weniger gelesen wird , so liegt wol der Grund darin , daß Manches jetzt
nothwendig veraltet erscheinen muß , was damals treffend und anziehend war , auch
überhaupt mehr seinem Ersahrungskreise und den mitten Sachsens angehörte.
Rabulist.
Die
Anwendung der Rechtswissenschaft zeigt häufig eine ver¬
kehrte Richtung , einmal indem sie von einer bloß buchstäblichen Gesetzkunde aus¬
geht und sich um den Hähern Sinn und Zweck einer gesetzlichenBestimmung nicht
bekümmert , daher auch durch eine wörtliche Anwendung auf Fälle , an welche man
bei Abfassung des Gesetzes nicht dachte, oft der eigentlichen Absicht des Gesetzgebers
gerade entgegenhandelt . In diese» Fehler sind schon ganz gelehrte und scharf¬
sinnige Männer verfallen , wenn sie bei der Auffassung eines RechkSspstems ent¬
weder die Ausklärungen der Geschichte ( die Kenntniß der Verfassung , Religion und
Philosophie , der Sitten , der äußern und innern Verhältnisse eines Volks ) verschmäh¬
ten , oder ihr historisches Studium der Gesetze nur auf Einzelheiten , nicht auf die
allgemeiner » Grundlagen der Gesetzgebung gerichtet war . Einen Mann , welchem
nur eine solche wörtliche Kunde der Gesetze beiwohnt , nannte man I .e^ nlm »-;.
Zweitens aber wird die Anwendung der Rechtswissenschaft nicht bloß fehlerhaft,
sondern schändlich und strafbar , wenn die Bestimmungen der Gesetze durch Be¬
nutzung der im wörtlichen Ausdruck unvermeidlichen Unvollkomnienheiten und durch
listigen Gebrauch der Formen dazu gemißbraucht werten , dem Unrecht den Sieg
zu verschaffen , die Processe zum Schaden beider Parteien in die Länge zu ziehen
und wol gar die betrügerische » Absichten eines Clienten zu befördern . Für einen
solchen Ränkeschmied braucht schon Festus das Wort iu,I>ula .
37.
Rabutin
(
Roger
), Graf v. Buffy , geb. den 18 . April 1618 zuEpiry in
NivernoiS , ein Enkel des Grafen Fraiwois v. Bussy -Rabutin , der sich durch seinen
„tänmnicnlaire >mr les käit*
pnierren c» la Oa » !e belgugne entrc Ileni >II.
et I'Umpereur (W -nIcs V " bekanntmachte, diente im Regimcnte seines Vaters
mirRuhm und erhielt ansehnliche militairische stellen . 1665 ward er Mitglied der
franz . Akademie ; bald darauf erschien seine „llii -icnre unmureuse
O -niles " ,
ein Werk , welches die Galanterien zweier am Hose sehr angesehenen Damen der
Welt bekanntmachte . Diese Schrift fand sowol durch ihren zierlichen Styl als
durch ihren Witz großen Beifall ; allein Ludwig XIV ., der dem Verf . ohnedies ab¬
geneigt war , ließ ihn in die Bastille setzen, dann auf seine Güter verweisen . Von
hier aus schrieb er eine Menge Briefe an den König , welche aber ohne Wirkung
blieben . Aus Verdruß unk um nickt in der Welt vergessen zu werden , machte er
auf Boileau ' S Epistel über den Rheinübergang Ludwigs X IV . satvrische Bemer¬
kungen , bat aber Boileau durch einige Freunde um Verzeihung , als dieser ihn da¬
für züchtigen wollte . Nach l ljähriger Verweisung erhielt R . die Erlaubniß , in
die Hauptstadt zurückkehren zu dürfen ; da ihn aber Ludwig fortwährend gering¬
schätzig behandelte , so ging er wieder in seine Einsamkeit nach Chazen . Zu den
Einfällen , die ihn hier beschäftigten , gehört die Einrichtung einer Gemäldegalerie,
bestehend aus Bildnissen von Zeitgenossinnen , die er mit satrrischen Inschriften ver¬
sah . ( S . Millins „Reise in die mittägl . Deport , von Frankreich " .) R . starb den 6.
April 1693zu Autun in einem Alter von 75 Jahren . — Seinen Schriften ist Geist,
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Witz und eleganter Styl nicht abzusprechen, aber als Mensch war R . , we¬
nigstens in seinen frühern Zähren , nicht achtungewerth.
Racen
d e r M e n s ch e n, s Mensch.
Racine

Jean
(

).

Dieser große sranz . Tragiker ^, geb. den 21 . Dec . 1839
von Paris , verlor seine Altern in frühester Jugend
und erhielt seine Erziehung in der Abtei Port -Royal des ChampS . Schon hier
zeigte sich die Richtung , die sein Geist späterhin nahm , in seiner Liebe sur die alte
dramatische Dichtkunst . Eunpides war sein Liebling . Aus Pork -.Royal kam R.
in das Eollegium Harcourt , wo er seine Studien vollendete . Seine schriftstellerische
Laufbahn begann er mit einer aus die Vermählung Ludwigs XIX'' . gedichteten Ode,
welche ihm um Colbert ' S Vermittelung ein Jahrgeld , welches späterhin bis auf
200 » LivreS erhöht ward , und ei» Geschenk von 100 Louisd ' or erwarb . Von nun
an in Paris lebend und Boileau ' S treuer Freund , widmete er sich ganz der Dicht¬
kunst . 1881 erschien sein erstes Trauerspiel : „ l .a 'I ln-b.-iüle . on les lreiiuienueund erhielt , obgleich weit entfernt von der Vollkommenheit seiner spätern
Werke , vielen Beifall . Er hatte in demselben Corneille zum Vorbild genommen;
bei den folgenden ging er niehr seinen eignen Weg . Sein „ Alexander " ( 1686 ), den
Corneille nicht günstig beurtheilte , fand fast allgemeinen Beifall in Paris , noch
mehr „ Andromache " ( 1668 ) . Bei allen Schwächen und Folgewitrigkeiten dieses
Stücks ließ sich daran schon erkennen , was des Dichters Kraft vermögen werte.
Don jetzt an wurde R . von seinen Landsleuten fast durchgängig dem früher für un¬
erreichbar gehaltenen Corneille vorgezogen , wozu hauptsächlich seine leichtere und
wohlklingende Versisicakion und die in seinen mehr als in Corneille 'S Stücken her¬
vorstechende Schilderung zärtlicher Liebe beitrug , die aber freilich den Stempel
seiner Zeit und Umgebung trägt . Des Marschalls Cregui und des Grafen von
Olonne abgeschmackte Kritik seiner „ Andromache " fertigte R . mit einem 4 -stgramin
ab . Einen schweren Kamps hakte er mit St .-Evremont zu bestehen , der damals,
man könnte sagen , das Amt eines Obergeschmacksrichters in Frankreich eben nicht
zu seinem Ruhme verwaltete . 1868 erschien R .' S kleines Lustspiel „ I .es pl -nsteui r" ,
welchem AristophaneS ' S „Wespen " zum Grunde liegen . Es erregt den Wunsch,
daß sein Vers . noch mehr für das komische Theater geschrieben haben möchte . Am
meisten richtig ist die historische Schilderung in s. „Brirannicus " ( 1870 ) . „Derenice " ( 1671 ) und „Bajazeth " ( 1672 ) sind am wenigsten gelungen und histor . rich¬
tig gehalten . „ Mithridat " ( 1673 ) hat auch nur einzelne vollendete Scenen und
Gestalten . „Phädra " ( 1677 ) , die uns Deutschen durch Schillers Bearbeitung
und Übersetzung näher gerückt ist, will gleichwol unsern Erwartungen von einem sol¬
chen Stoffe noch nicht recht entsprechen . Dies gilt noch mehr von der 2 Jahre früher
erschienenen „ Jphigenia " , in welcher die griech. Heldenzeit noch geputzter und modernistrter erscheint (melr . verdeutscht in Pcucer ' S „ Class. Tbcater der Franzosen " ,
4 . Heft , Leipzig 1823 ). In der „Arhalie " ( 1691 ) , die früher in Frankreich den
wenigsten Beifall fand , hat R . den ganzen Umfang seiner Dichterkunst dargelegt.
1673 ward R . in die .Xo.-xlöniie s, ->ne -,ise aufgenommen , und einige I . später
nebst Boilcau von Ludwig X ' V . aufgcfodert , die Geschichte seiner Regierung zu
schreiben und zum Historiographen des Königs ernannt ; doch kam er darin nicht
weit . Als in der Folge mißverstandene Frömmigkeit den eifrigen Dramatiker von
seiner Bahn abzog , auf die ihn nur das Verlangen der Frau von Maintenon zurückfübrte , verirrte sich R . so weit , eine „ Esther " zu schreiben. Gleichwol fand
dieses Stück bei seinem Erscheinen an dem damals in Frömmelei versunkenen Hose
(es ward 1689 von den Zöglingen in dem von der Maintenon gestifteten adeligen
Erziekungshause zu St .-Cyr aufgeführt ) außerordentliche » Beifall . — So hell »n
Strahle der Hofgunst R .' S Leben bisher dahin geflossen war , so sehr trübte es
sich gegen das Ende , und der gleichsam nur in der Gnade seines Königs lebende
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Dichter starb , man kann sagen , am gebrochenen Herzen , da sein Element ihm entzo¬
gen wurde . Dieses Schicksal zog ihm ein Auftrag der Maintenon zu, die ihn angetrie¬
ben, die Lasten des unter der Eitelk . it u. Verschwendung Ludwigs seufzenden Volks in
einer Abhandlung zu schildern , die natürlich den Unwillen eines Königs reizte, der
nur an Weihrauch gewöhnt war . R . starb den 22 . April 1699 . — Seine Werke
hat sehr genau Boisgermain (Paris 1767 , 7 Bde .) herausgegeben . Um gehö¬
rig zu würdigen , was er leistete, muß man wohl unterscheiden , welche von den
Mangeln seiner Stücke dem Wesen der franz . Bühne (vgl . Franz . Literat.
und Wcha usp ielkun st) überhaupt , und welche ihm zur Last fallen . Eine gewisse
Steifheit und Kälte , ein aus der römischen , griechischen und andrer uralten Zeit
hergeholter , mit französischer Galanterie und Abgeschliffenheit behandelter Stoff,
eine streng geregelte Form , die aller freiern Lyrik, ja selbst des Anstrichs der Ro¬
mantik entbehrte , und die daraus entspringenden Abgeschmacktheiten , Lücken und
Fehler : dies Alles kann Racine ' S Verdienst nicht herabsetzen, sondern muß es im
Gegentheil erhöhen . Er benutzte mit großer Kunst den engen Spielraum , der dem
franz . Tragiker freigelassen war , zur Steigerung des Gefühls und der Handlung;
seine zarten Schilderungen der Liebe verdienen meisterhaft genanntzu werden , und we¬
der vor noch nach ihm ist die Sehnsucht eines durch widersprechende Leidenschaften
krankhaft bewegten Gemüths treffender geschildert worden , als von ihm . Ü berdies war
er unübertrefflich in wohlklingender Dersisicakion u . Anmuth des Ausdrucks . O . I'.
Racin
e ( Louis ), desVorigenjüngererSohn,geb
. zu 'Parisd . 2 . Nov . 1692.
Boileau widerrieth ihm die Beschäftigung mir der Dichtkunst . Dennoch schrieb er 2
Gedichte : „ l) e Is leli ^ lo » " und „ Ue >a xräce " . die, wenn auch nicht durch hohen
Dichterschwung , doch durch einen leichten und zierlichen Versbau sich auszeichnen.
Den anfangs gewählten geistlichen Stand verließ er, sowie sein Vater , späterhin,
und erhielt auf Verwendung seines Gönners , des Cardinals Fleury , eine stelle
bei der Finanzverwaltung . Noch schrieb er mehre Oden und didaktische Poesien,
die sich durch Empfindung auszeichnen , eine Lebensbeschreibung seines Vaters,
ziemlich weitschweifige Bemerkungen
über dessen Dramen , und eine Überse¬
tzung von Miltons
„ Verlornem Paradiese " . Er starb den 29 . Zan . 1763
nach mehrjähriger
Trauer um den Verlust eines hoffnungsvollen Sohnes.
Ein lobenSwerther Zug in R .'S Charakter war Bescheidenheit und hohe Ver¬
ehrung für seinen Vater . Einst ließ er sich malen , mit dem Finger auf die
Stelle in der Phädra zeigend : „ >loi , tils iiiconun cl' un ri glorieur ziere " .
Seine „Oeuvrer " erschienen 1750 zu Amsterdam in 6 Ddn.
Racknitz
( Joseph Friedrich , Freih . zu), trat in seinem 17 . I . in kurfürstl.
sächs. Militairdienste und wohnte den Feldzügen 1761 und 1762 bei. Den Mu¬
sen inniger vertraut geworden , verließ er 1769 die Kriegsdienste , ward 1774 Kam¬
merherr , 1790 Hausmarschall , später Hofmarschall , wobei ihm das Direktorium
der musikalischen Capelle und der Theater übertragen war , sodann Oberküchenmeisier, und 1809 erster Hofmarschall . Er starb den 10 . Apr . 1818 zu Dresden . —
Seine vorzüglichsten Schriften sind folgende : 1) „Briefe über Karlsbad und die
Naturprodukte
der Gegend " (Dresden 1780 ) ; 2) „Briefe über die Kunst , an
eineFreundin " (mit Kupfern , 1792 fg -, 4 .) ; 3) „ Darstellung und Geschichte des
Geschmacks der vorzüglichsten Volker , in Beziehung auf die innere Auszicrung der
Zimmer und auf die Baukunst " ( Leipzig 1796 , 4 ., mit vielen trefflichen Kpf . ; ein
Werk , das von Belesenheit , Beurtheilung und Geschmack zeugt) ; 4) „ Skizze einer
Geschichte der Künste , besonders der Malerei in Sachsen " (Dresden 1812 ) .
>Vr.
Radegast
, Redegast
, Riedegast,
eine alte nordische Gott¬
heit , die besonders bei den Öbotriten ( heutigen Mecklenburgern ) verehrt und
gewöhnlich mit einem Vogel auf dem Haupte , einem Ochsenkopf auf der
Brust , Schild und Speer in der Hand , abgebildet wurde.
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(Reformatoren vonGmnd aus ). DerParteigeisi in England war in der neuern Zeit , vorzüglich in den volkreichen Fabrik - und Manufacturstädten , mannigfach durch den Haß der Armen gegen die Reichen und durch
den Sektengeist gegen die bevorrechtete bischöfl. Kirche aufgeregt worden ; allein nie
waren frühere Ausbrüche desselben, z. D . der der Ludditen oder der Maschlnenzerstörer , so furchtbar durch die Masse , Rohheit und dennoch vorsichtig abgemessene
Kühnheit der Theilnehmer gewesen, als 1819 ; wodie Partei der RadicalreformerS
den blinden Haufen zu lenken begann . Die Ärmern klagten über die Thcurung der
ersten Lebensbedürfnisse , über den Druck der öffentlichen Lasten und die Blockung
desHandclS ; dieWohlhabenden beschwerten sich über diemit jedem Jahre steigende
Größe der Armentaxe . Es gab nämlich in England , nach den Listen der (den Rei¬
chen seit kein Frieden abgenommenen ) Einkommentaxe , unter 2,600,000 Familien
nur 656,000 , die jener Taxe unterworfen waren , weil sie 50 Pf . St . jährl . Ein¬
nahme und darüber hatten . Der ganze Grund und Boden aber ist in den Händen
von etwa 38,000 Familien ! Je weniger nun , bei der fortdauernden Last der Na¬
tionalschuld und bei dem plötzlichen Stillstände so vieler Gewerbe , die der Krieg in
die Höhe gebracht hatte , eine Verminderung der allgemeinen Taxen sogleich möglich
war , desto mehr stieg die Unzufriedenheit des großen Haufens . „Man habe bloß
den Reichen die Einkommentaxe abgenommen ; die Armen überlasse man dem
Elend !" Der durch solche Klagen immer mehr gereizte Haß der Armen gegen die
Reichen wurde bald für die politischen ResormationSplane einiger DolkSredner ein
willkommener Stützpunkt . Mehre Whigs traten auf die Seite der Radicalrefor¬
merS , Diese verlangten jetzt, von Sir Rob . Wilson
( s. d.), Hobhouse und Sir
FrancisBurdett
(s. d.) im Unterhause unterstützt , und vonEobbet , der1819auS
Nordamerika nach England zurückgekehrt war , durch Schriften aufgemuntert , eine
freie und gleiche jährliche allgemeine ParlamentSwahl
; dann , glaubten sie, werde
Verminderung der Taxen u. s. w . von selbst folgen . Für diesen Zweck wurdenAuSschüsse errichtet , Beschlüsse gefaßt , Bittschriften übergeben u . s, w . Da alle Schritte
fruchtlos waren , so stieg mir der Erbitterung die Kühnheit . Einzelne Vereine versag¬
ten sich den Genuß des Thees , Eaffees u . a. Artikel , damit die Verminderung der
Zollgefalle die Regierung in Verlegenheit setze. Selbst unter den Frauen bildeten
sich Reformerclubbs . Zuletzt sprach man von Bewaffnung ; das Volk , von einigen
Parkcimännern , Hunt , Warfen , Thistlewood , Preston u . A, , geleitet , übte sich in
miluairischen Bewegungen mit Piken und Fahnen ; endlich bielt Hunt in Manchesterd , 16,Aug . 1819 eine Versammlung von beinabe lOO .OOOMenschen . Da be¬
schloß die Regierung Ernst zu zeigen, und die Obrigkeit ließ, um Hunt mit seinen
Gebülfen zu verhaften , nach Verlesung der Aufruhracte , die Peomanry (berittene
Miliz ) , von Husaren und Infanterie unterstützt , einhauen , wodurch mehre aus dem
Volke getödtet und verwundet wurden . Die Verhaftung Hunt ' S und 14 Anderer
erfolgte ob»e Widerstand . Dieses Blutvergießen erregte in London und in der Pro¬
vinz ein wildes Geschrei : Zu den Waffen ! Rache für den Mord in Manchester?
Daraus hieltenWooler in London , derWundarzt Watson in SmithfieldS und BurdeitinWestmiiister , sowieverschiedene Städte Volksversammlungen , um denPrinzen-Regenten zu bitten , das Betragen der Obrigkeit in Manchester gerichtlich zu un¬
tersuchen und dem Volke die Reform des Hauses der Gemeinen zu bewilligen . Da¬
gegen wurden Hunt und seine Mitschuldigen von den Ministern als Verschwörer,
welche die Gesetze des Landes mit Gewalt ändern wollten , gerichtlich angeklagt . Auch
erklärten viele Bürger , die mit der Eonstitution zugleich das Vermögen und den Be¬
sitz des Reichthums bedroht sahen , ihren Abscheu vor jenen tumultuarischen Volks¬
bewegungen . Allein nur um so mehr wurde Hunt , der gegen Bürgschaft wieder in
Freiheit gesetzt war , der gefeierte Held des großen Haufens . Er hielt den 13 . S >ept.
einen sogen. Triumpheinzug in London , bei welchem die Reformers mehre Fahnen
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trugen , darunter eine rothe mit der Freiheitsmütze und der Inschrift : Freiheit oder
Tod . Doch enthielt sich das Volk jeder gesetzwidrigen Handlung , und das Ganze
endete mit einer Mahlzeit . Während die Regierung die Untersuchung der Ereig¬
nisse zu Manchester verschob , zerfielen die Häupter der Reformers , Hunt , Watson und Thistlewood , unter sich; die Büste des Erstern wurde , weil er sich der Hef¬
tigkeit seiner Genossen widersetzte, von den RadicalreformerS zerschlagen ; er selbst
zog sich aus der Öffentlichkeit zurück , um eine Fabrik von Surrogat - (Radical -)
Caffee und Thee anzulegen , und hielt , sowie Cobbet , Vorkrage über Mäßigkeit
und Dolksnioral , bis er nach dem AuSgange seines Processes , im März 1820,
ins Gefängniß wandern mußte . — Dennoch erklärten sich einige Große und Whigs
von anerkannt edelm Charakter für die Sache des Volks , z. B . der Herzog v. Nor¬
folk , der Graf Fitzwilliam , die Lords Egremont , Dundas , Milton und Graf
Albemarle . Sie nahinen an mehren Volksversammlungen Theil und stimmten
den Beschlüssen bei, welche in Ansehung der blutigen Vorfälle zu Manchester ge¬
faßt wurden . Nun zeigte das Ministerium mehr Entschlossenheit und Kraft . Der
Graf Fitzwilliam , Englands erster Pair , wurde wegen seiner Theilnahme an der
Volksversammlung zu Pork am 14 . Oct . seiner Stelle als Lordlieutenant entsetzt.
Die Regierung vermehrte die Truppen mit 10,000 M . und ließ überall die berit¬
tene Peomanry aufbieten . Auch schienen in dieser «Lache die ausgezeichnetsten
Männer der Opposition , wie die Lords Grenville und Grey , und Mr . Tierney,
auf die Seite der Minister zu treten . Dennoch fuhren die Reformers fort , fast in
allen Stätten Englands und Schottlands zahlreiche Versammlungen zu halten.
Lelbst in Irland regte sich aufs Neue die wilde Eidgenossenschaft der Bandmänner
(s . WhiteboyS
) , deren Grundsätze ein Gemisch von engl . Radicalismus und
religiösem Fanatismus sind. Sie wollten weder Zehnten entrichten noch Proresranten um sich dulden , und ihrer Wuth , die 1821 am heftigsten auSbrach , konnte
erst nach großer Ltrenge Einhalt gethan werden . In England und Lchoktland,
wo das Volk seltener die öffentliche Ruhe störte , vereinigten sich viele angesehene
Bürger
und Corporarionen zur nachdrücklichen Ausrcchthaltung der Ordnung.
Desto kühner war die Sprache der Flugschriften . Hobhouse , Lohn eines Parla¬
mentsgliedes , ward deßhalb in Newgate eingesperrt . Nun brachten die Minister
fünf Bstls ins Parlament , wegen Stempclung der Flugblätter , gegen politische
und religiöse Schandschriften , wegen Beschränkung der Volksversammlungen , we¬
gen Verbots der militairischen Übungen und dw Wegnahme der Waffen in den
Häusern betreffend . Diese Bstls gingen sämmtlich durch und erhielten den 30.
Dec . die königl . Zustimmung . Zugleich bewilligte das Parlament , um arme Aus¬
wanderer zu versorgen , zur Anlegung einer Colonie auf dein Cap große Summen;
Georg IV' .. damals noch Prinz - Regent , bestimmte feinen Wald von Dartmoore
zum Anbau für die Armen der Hauptstadt , und 1822 wurden Geldsammlungen
veranstaltet , un , der drückenden Hungerünokh , vorzüglich in Irland , zu steuern.
Auch erließe » mehre reiche Landbesitzer ihren Pächtern einen Theil des Pachtgeldes.
Allein ehe dies geschah und ehe die umfassenderen Vorschläge von Owen und
Brougbam ( s. des Letzter» berühmten Bericht über das englische Armenwesen ) einen
Erfolg haben konnten , wandte sich der Haß der RadicalreformerS , nach der Auf¬
lösung des bisherigen Unterhauses , mit verdoppelter Wuth gegen die Minister . In
dieser Zeit bildete sich das schreckliche Complott , alle Minister , 14 an der Zahl,
am 23 . Febr . 1820 . wo sie beim Lord Harrowbv speisen sollten, daselbst umzu¬
bringen . Zum Glück wurde Lord Harrowby am Morgen dieses Tages Lurch einen
Brief , den ihm ein Unbekannter brachte , mit der Gefahr bekanntgemacht . Er
zeigte dies sogleich den Ministern an , die ihre Maßregeln so nahmen , daß noch
denselben Tag , Abends gegen 8 Uhr , Magistratspersonen , von Polizeibeamten
und Gardesoldatcn unterstützt , die Verschworenen in ihrem Versammlungrhause,
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in der Catostraße unweit der Wohnung des Lords Harrowby , überfielen , als fie
eben mit Füllung von Granaten , Patronen und andern Zubereitungen beschäftigt
waren . Die Verschworenen , 25 an der Zahl , vertheidigten sich; ein Polizeibeamier
wurde getödtet , mehre Constables und Soldaten wurden verwundet . Nach einem
kurzen Kampfe wurden 9 ergriffen , die übrigen entsprangen , unter ihnen auch das
Haupt derselben , der berüchtigte Thistlewood . Doch wurde dieser schon am folgen¬
den Morgen verhaftet , so auch die ührigen Verschworenen , meistens arme Fleischer,
Zimmerlcute , Schuhmacher u. s. w . Die bei den Verhafteten gefundenen Papiere
enthielten zwar Entwürfe im Geiste des wildesten RadicalismuS ; doch sahen Viele
in dem Ganzen keinen Revolutionsplan , sondern nurAufruhr und Mord . Die Ver¬
hafteten waren sämmtlich ebenso roh als arm . Man fand bei ihnen keinen Schilling
baar . Sie standen mit keinem Planne von Bedeutung in Verhältnissen . Blos po¬
litischer Haß und persönliche Noth schienen sie zu dem schrecklichen Mordversuche be¬
stimmt zu haben . Ihr Proceß vor der Grandjury nahm den 16 . April in Oldbailey
seinen Anfang ; unter mehr als 150 Zeugen wurden auch zwei Minister und einige
begnadigte Mitschuldige abgehört . Am 26 . wurden Thistlewood , IngS und Brunt
(ein Schuhmacher ) , sodann Titd und Davidson als Hochverrather zum Tode verurtheilt und den I . Mai 1820 gehangen . Wstson , Dradburne , Ldtrange , Cooper
und Harrison , nebst Gilchrist , die sich freiwillig für schuldig erklärt hatten , wurden
ebenfalls zum Tode verurtheilk ; allein der König verwandelte die Todesstrafe der
fünf Ersten in lebenslängliche Deportation nach Botanybai , und Gilchrist blieb im
Gefängnisse zu Newgake auf unbestimmte Zeit . — Die allmälige Verminderung
der drückenden Noth und andre Gegenstände , wie der Proceß der Königin , die Krö¬
nung des Königs 1821 , Londonderry ' s Selbstmord , lenkten die unruhige Stimmung
des ärmern Haufens von den Planen der Radicalreformers ab , sodaß Hunt , als
er im Oct . 1822 seiner Haft zu Ilchester entlassen wurde , nur wenig Theil¬
nahme unter seinen vorigen Anhängern erregte . Im I . 1830 gehörten etwa
10 Miigl . des Unterhauses zu den Radicalreformers ; unter diesen der Marg.
20.
v. Blantford und Lord Howick .
nst.
R a d i r e n, s. Kupferstecherku
), s. Diameter.
(
Halbmesser
Radius
R a d z i v i l, ein altes polnisches Geschlecht , welches seinen Ursprung von
Narimund , Großherzog von Lithauen , herleitet und 1515 vom Kaiser Maximi¬
lian 1. in den Reichsfürstenstand erhoben wurde . Es besitzt in Polen , besonders
im ehemaligen Lithauen , bedeutende Herzog - und Fürstenrhümcr , als Slutyk,
Nieswiecs , Birze , Dulimky , Klezk, Olvka , Koppl u . s. w. , und theilt sich in 4
Linien , von denen die der Ordinären zu Klezk und der zu Birze die bekanntesten
^' ! , aus der Klezkischen Linie , der mehre Wüt den im ehema¬
sind. Fürst Michael
ligen Lithauen bekleidete, ist Besitzer des Majorats von Klezk, zuNieborow . Ihm
geb . den 14 . Aug . 1113 . Er re¬
folgt sein ältester Sohn , Ludwig Nicolaus,
(
sidier zu Radzivilmontp in Lithauen . Sem zweiter Sohn , Anton Heinrich geb.
d. 13 . Juni 1115 ), vermählte sich den 11 . März 1196 mit der Prinzessin Louise,
einzigen Tochter des Prinzen Ferdinand von Preußen , und wurde 1815 von dem
König zum Statthalter des Großherzogthums Posen und später zum Mitgliede des
ernannt . Er besitzt die Majorate NiSwic .z, Mir und
königl . preuß . Staatsraths
Olyka , residirt zu Posen , hat vier Söhne .und zwei Töchter , und ist ein gro¬
ßer Freund der Kunst , besonders der Musik.
zuEdin), Portraitmaler , PräsidentderAkademie
(
SirHenry
Raeburn
burg , Mitglied der londner Akademie , sowie niehrer gelehrten Gesellschaften , geb.
1156 zu Stockbridge bei Edinburg . Seiner Ältern früh beraubt , wurde er von
seinem ältern Bruder , der die Manufactur seines Vaters fortsetzte, sorgfältig erzo¬
gen und in seinem 15 . I . der Lehrling eines Goldschmieds in Edinburg . Bald
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fing er an , sich im Miniaturmalen zu üben , und zwar ohne alle Anleitung und ohne
selbst Muster gesehen zu haben . Diese Versuche erweckten Aufmerksamkeit . Sein
Meister gab ihm Gelegenheit , die Bildnisse des Portraitmalers
David Martin
zu sehen, welche, obgleich dieser nur ein mittelmäßiger Künstler war , einen tiefen
Eindruck auf den Jüngling machten . Er setzte seine Beschäftigung mit Miniatur maleret fort , fing aber bald auch die Ölmalerei an , und Martin lieh ihm Bilder
zum Copiren , ohne ihn durch Unterricht zu unterstützen . Aus der Lehre enklassen , widmete er steh gänzlich der Portraitmalern , und als er , 22 Z . alt , eine
Frau mit einigem Vermögen genommen hatte , ging er, um zu höherer Ausbil düng zu gelangen , nach London . Iosua Revnolds erkannte die großen Anlagen
des jungen Künstlers , und ermunterte ihn , Italien zu besuche», wohin er ihm
die besten Empfehlungen mitgab . Er benutzte einen zweijährigen Aufenthalt in
Aalten sehr fleißig , und kam mit gereifter Kunstfertigkeit 1787 zurück, wo er
bald seinen Nebenbuhler Martin verdunkelte . Die Kraft und Würde seines StylS
niag er wol seiner ausschließenden Bekanntschaft mit den Werken der großen italien.
Meister zu verdanken haben ; im Übrigen ist er eigenthümlich . Seine Bildnisse
zeichnen sich durch die sprechendste Ähnlichkeit aus , aber hoher » Kunstwerth gibt
ihnen die geistreiche Darstellung des Charakterausdrucks . Er wußte die Personen,
welche er malte , während der Sitzung auf eine lebendige Erörterung ihrer Lieblings¬
gegenstände zu leiten, und faßte so den kräftigsten Ausdruck auf , dessen ihre Züge
fähig waren . Seine Zeichnung ist correct , sein Colorit reich, und sein Pinsel kühn
und frei . Die Beiwerke , sowol in Draperien als Landschaften , sind geistreich
behandelt , nie aber zu sehr ausgeführt . Thiere und besonders Pferde stellte er
mir großer Wahrheit dar , und seine Reiterbilder gehören zu seinen vorzüglichsten
Werken . Er arbeitete ungemein schnell, nie aber aus dem Gedächtnisse , und selbst
Beiwerke bildete er der Natur nach . Er hat beinahe alle berühmte Männer ge¬
malt , die Lchottland in den letzten vierzig I . besaß. Seine Mußestunden widmete
er der Mechanik , den Naturwissenschaften und der Bildhauerkunst . Im geselligen
Umgänge erwarb er sich ebenso viel Achtung als in seinem Kiinstlerbcrufe , und
verlaugnete auch hier nicht die Eigenschaften , die aus seinen Werken sprechen:
Leichtigkeit, Einfachheit und einen kräftigen männlichen Geist . Der König ertheilte
bei seiner Anwesenheit in Schottland diesem berühmten Künstler die Ritterwürde
und ernannte ihn zum Hofmaler . Er starb plötzlich am 8. Juli 1823 .
26.
Rafael
Sanzio
oder de ' Santi , der größte Maler der neuern , oder,
wie Manche wollen , der letzte der alten Kunstperiode , geb. zu Urbino , am Ckarfreitaze , d. 8 . März 1483 , starb zu Romain Ckarfreuaged . 7 . Apr . 1520 . Sein
Vater , Giovanni Sanzio , ein unbedeutender Maler , wurde durch eine von R . auf
die Hofwand des väterlichen Hauses , ohne fremde Beihülfe , gemalte Madonna mit
dem Jesuskinde (diesGemälde wurde später in ein Zimmer dieses Hauses sammt dem
Stück Wand , worauf es gemalt war , versetzt und ist noch zu sehen) von der Unzu¬
länglichkeit seiner Kräfte zur wettern Ausbildung seines Lohnes überzeuat , und eilte,
denselben in die Schule eines größer » Meisters zu bringen . Auf sein Bitten nahn,
Pietro (Vanucchi ) Perugino den jungen R . unter die Zahl seiner Schüler auf . Bald
übertrafR . seine zahlreichen Mitschüler und erreichte in Kurzem die Behandlungsart
seines Lehrers so weit , daß man Beider Werke aus dieser Periode kaum unterscheiden
kann . Hiervon zeugen N .'s erste öffentliche Arbeiten : die Krönung des h . Nicco lo da
Tolentino , ein gekreuzigter Heiland zwischen zwei Engeln , eine heil . Familie , eine
Verlobung der Maria , vor allen aber eine Krönung der Maria für das Kloster S .FranccSco in Perugia , sämmtlich Arbeiten aus seinem 15 . bis 18 . I . — Wäh¬
rend der Zeit war einem von R .'S ehemaligen Mitschülern , Pinruricchio , die Aus¬
malung des Büchersaals im Dome zu Siena übertragen worden . Dieser lud R.
ein , ihm bei dieser Arbeit zu helfen . Schon hatte R . einen großen Theil der Tar-
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tons zu dieser Arbeit vollendet , als er erfuhr , daß in Florenz die Cartons des
Michel Angela und Leonardo da Vinci , welche von diesen beiden größten Künstlern
damaliger Zeit , auf Veranlassung einer Preisaufgabe des hohen Rathes zu Florenz,
gefertigt worden , öffentlich ausgestellt waren . Er brannte vor Begierde , sie zu
sehen, und eilte nach Florenz . Aber nicht allein diese Cartons , sondern auch Flo¬
renz selbst, damals der Sitz alles Schönen und Trefflichen , machten einen tiefen
Eindruck auf taS jugendliche Gemüth ; ebenso wohlthätigen Einfluß hatte die Be¬
kanntschaft so mancher jungen Künstler von Bedeutung , des Ghirlandajo , A . S .Gallo ic. Wenn auch R .' s Biographen nicht ausdrücklich davon reden , daß der¬
selbe in Florenz die Werke der frühern großen Meister , eines Cimabue , Masaccio,
Giottv , Verocchio , Ghiberri , fleißig studirt habe , sowie eü Michel Angelo und
Leonardo da Vinci gethan , so ist es doch nicht zu bezweifeln ; auch leuchtet dies
aus seinen daselbst verfertigten Bildern hervor , unter denen vornehmlich eine Ma¬
donna mit dem Kinde ( jetzt in der Tribune zu Florenz ) schon von Vasari überaus ge¬
rühmt wird . — Der Tod seiner Ältern rief R . schnell nach Hause , und während
er in Urbino Erbschaftsangelezenheiten in Ordnung brachte , vollendete er in den
Stunden der Muße mehre Gemälde , z. B . zwei Madonnen , einen heiligen Georg,
und wahrscheinlich auch das Gegenstück dazu , den heil . Michael ( noch in Paris ),
ferner einen betenden Christus im Garten (in Paris ) und 1501 die Trauung
Mariä (lo tiporalieio , jetzt in Mailand ) . R .'s Liebe zu seiner zweiten Vaterstadt
Perugia bewog ihn , bald dahin zurückzueilen. Hier bewährte er seinen Ruf durch
mehre Gemälde : eine Madonna für die Kirche der Frati de' Vervi , eine maier
klniorn -i.i . über welcher R . in einem zweiten Bilde Gott den Vater vorstellte ( jetzt
im Palaste Colonna zu Rom ), und außer andern Staffeleigemälden einen Christus
mit Gott dem Vater , von niehren Heiligen umgeben , für das kleine Camaldu! lenserkloster , sein erstes Frescogemälte . Alle diese Arbeiten grenzen noch an den
Styl seines Lehrmeisters , und zeigen noch nicht die Größe , den Adel und das Ge¬
waltige seiner spätern Arbeiten , zeichnen sich aber durch Empfindung und Gemüth,
beideö Eigenschaften , die der frühern Ltchule eigenthümlich sind, aus . — Sein
Streben nach weiterer Ausbildung zog ihn zum zweiten Male nach Florenz . Hier
setzte er seine Studien nach den obgedachten ältern Meistern eifrig fort ; die Be¬
kanntschaft mit Fra Bartolomeo , den man R . fast an die Seite fetzen kann , leitete
ihn zu fester» Grundsätzen ini Colorit . Überhaupt scheint er die ganze Zeit seines
dortigen Aufenthalts auf seine Bildung verwendet zu haben , wenigstens weiß man,
daß er in Floren ; nur einige Portraits und den Carton zu seiner Grablegung aus¬
geführt hat . Das Bild selbst malte er in Perugia , von wo es später in den Palast
Borghese nach Rom gekommen ist. Dieses Gemälde ist ein Wunderwerk der Composition , der Zeichnung und des Ausdrucks , dessen Dortrefflichkeit von wenigen
seiner spätern Arbeiten überkroffen wird . Nach Beendigung desselben ging R.
zum dritten Male nach Florenz , wo Studien wieder seine Hauptbeschäftigung waren;
Li .ar^ wenigstens ist aus dieser Zeit nur die herrliche Madonna , genannt I«
! «linier .-, (noch in Paris ) , und eine andre Madonna mit den Kirchenvätern (in
Brüssel ) , beides Bilder , die nicht völlig von R . vollendet wurden , mit Bestimmt¬
heit nachzuweisen . — R .' S wiederholter Aufenthalt zu Florent ist kür ihn selbst,
sowie für die ganze neuere Epoche der Kunst , von dem größten Einfluß geworden.
Unter seines Vaters und Perugino ' S Leitung hatte er das Mechanische der Kunst
erlernt ; mit diesen unentbehrlichen Vorkenntnissen betrat er das Athen Italiens,
und fand hier , daß Cimabue , Giotto , Fiesole und die damals noch lebenden fiorentinischen Künstler mit seinem Lehrmeister in allen Theilen der Kunst nicht nur
wetteifern konnten , sondern einige derselben , Masaccio , Fra Filippo Lippi , Ma¬
durch wohlgeordnete
und Fra Bartolomeo
riotto Albertinelli , Ghirlandajo
Compositionen , richtige Zeichnung und lebhafte Färbung ihn übertrafen . In den
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Werken Ghirlandajo ' s, und vor allen desMasaccio , fand er, wonach er am meisten!
strebte , einen größer » Styl in Formen , Gewändern , Umrissen . Halte nun R ?.
schon die Vorzüge der größten Meister seiner Zeit in der ganzen Romagna sich er-,
worden , so eignete er sich jetzt auch alle Vorzüge der florenkinischen Schule an^
daher seine große Achtung für dieselde. Ein auffallendes Beispiel dieser Verehrung!
gab er u. a., indem er zwei Figuren von Masaccio , welche man in der Carnieliier -I
kirche zu Florenz noch jetzt sehen kann , in seinen Logen ohne die mindeste Abänderl
rung copirte , nämlich Adam und Eva , wie sie der Engel aus dem Paradiese treibt .1
— Unterdessen halte Papst Julius 1l. durch Bramante die erste Idee z»m neuen)
Bau der Peterskirche und zur Verschönerung des vatikanischen Palastes ausführenl
lassen . AufKramante ' S Veranlassung ward R . 1508 nach Roni berufen . Der>
Papst empfing ihn nuk ausgezeichneter Güte , die Künstler Roms aber mit der groß -!
ten Achtung . Er stellte hier im zweiten Zimmer neben dem großen Saale des Con - ,
stantin , die -Ltanza della -LLegnatura genannt , auf einer Stcinwand
die I>G >uinoder den Streit der Kirchenvater vor . Man findet zwischen diesem Gemälde und'
seiner Grablegung eine Ähnlichkeit , was bei seinen spätern Arbeiten nicht mehr der
Fall ist. In derGruppirung
hat er sich hier noch an den Skvl seiner frühern Vor -s
ganger gehalten . Nur ist die Ui .-gium weit vollendeter ; Alles Leben, Bewegung,f
Handlung , die Abwechselung in den Charakteren bewundernswürdig , jeder Strich!
voll Bedeutung , Seele und Geist . Nehmen wir für R .'S Arbeiten mehre Perio -^
den an , wovon die erste seine frühern , noch in Perugino ' s Manier verfertig »!
ten , die zweite aber diejenigen umfaßt , welche er in Urbino , Florenz u. s. w . voll -,
endete , so bemerkt man in derUi ^ um den Übergang zur dritten Manier , welche
in der Schule von Athen , dem zweiten Hauptgemalde in diesem Zimmer , sich'noch bestimmter auSspricht . Dieses Gemälde , ( dem wahrscheinlicb der Parnaß,'
als das dritte Hauptgemälde des Zimmers , vorhergegangen ist) zeigt weit mehr
Freiheit m der Behandlung , mehr Männliches und Kräftiges . Auch gewann R.
erst dadurch die Gunst des Papst s so sehr, daß dieser die Fresconialereien andrer
Künstler im Vatieau fast sämmtlich vernichten ließ, um die Zimmer durch ihn'
schmucke» zu lassen . R . malte an deren Stelle in der abgedachten Stanze die alle¬
gorischen Figuren der Theologie , Philosophie , Gerechtigkeit und Dichtkunst , ferner'
in den Ecken des Plafonds den Fall Adams , die Sternkunde , Apollo und MarsyaS
und Salomo ' S Urtheil , sämmtlich m Bezug auf die vier Hauprbtlder des Zimmers;
zuletzt aber auf der vierten Haupkwand über den Fenstern die Klugheit , Mäßigung
und Stärke , darunter den K . Justmian , der das römische Recht dem Tribonia »,
ingleichen Gregor X . , der die Decrekalen einem Consistorialatvocaten übergibt,
und unter denselben MoseS , und eine bewaffnete allegorische Figur . — 1511
waren die sämmtlichen Arbeite » in der ersten Stanze vollendet . Nun soll er nach!
Dasari 's Angabe niehre , weniger bedeutende , aber treffliche Frescogemälke geaibeiret haben , den Jesaias in St .-.Augusiin , die Propheten und Sibvllen in Ska .Maria della Pace , und seine bekannte Madonna di Foligno ( im Vatican ) . — Wie
R . in dem ihm eigenthümlichen Styl mit Riesenkraft immer stieg, davon ist sein
folgendes Gemälde in den Stanzen , die Vertreibung des Heliodor aus dem Tem¬
pel , Beweis . Hier ist der Styl weit ernster , größer , kühner und gewaltiger , die
Behandlung weit geistreicher und meisterhafter . Diesem folgte 1514 , unter der
Regierung des neuen Papstes , Leo X ., sein Attila , der von Rom durch Leo den
Großen entfernt wird ; Petri Befreiung aus dem Gefängniß ; und der Plafond
dieser Stanze , Moses im brennenden Busch , den Bau der Arche , JsaakS Opfer
und Jakobs Traum vorstellend . Ungefähr gleichzeitig damit sind die Staffeleige¬
mälde : die berühmte äl3,Io „ ns elel ? <->oo (mi Escorial ), welche in Paris von
Holz auf Leinwand übertragen wurde , seine ebenso schöne Cecilia , welche von Giul.
Roniano vollendet worden sein soll , eine heil . Familie , ia kcrla genannt ( im Es-
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corial ) , Ezechiels Traum , unter mehren Madonnen die stell ' lnipnnn .->>» . die
Kreuziragung , bekannt u. d. ftss, I» 8pn ?in,o <Ii 8ieilin (jetzt in Madrid ) , Chri¬
stus in der Glorie von Heiligen umgeben , le cingue « anti , sodann sein eignes
Bildniß (jetzt in München ), das Portrait Leos X . ( in Paris ) u. A . Albr . Dürer,
durch R .' S Ruhm bewogen , soll damals ihm schriftlich ein Freundschaftsbündniß
angetragen und ihm mehre seiner eigenhändig geatzten Kupferblätter und sein Bild¬
lich gesendet und dagegen eine Anzahl Zeichnungen von R .'S Hand zum Geschenk
erhalten haben . Mit dem Incensti » stel Ilor ^ n , das Leo durch sein Gebet loscht,
sing R . die dritte « tanze im Batican an ; dieses Gemalte ist durch Stärke und
Wahrheit des Ausdrucks , « chonheit der Formen , Wahl der Gruppirung und
Mannigfaltigkeit ein Meisterstück geworden . Ihm folgte die Krönung Karls d.
Gr ., die Rechtfertigung Leos Ul . bei Karl , und Leos 1 l . « leg über die « aracenen bei Ostia , an welchen jedoch R .' S Schüler nach seinen Zeichnungen viel ge¬
arbeitet haben . Hierauf vollendete er die von Bramante unvollendet gelassenen
Logen des vakicanischen Palastes , d. h. die Galerien , welche die Zimmer des Pa¬
lastes vereinigen , und verfertigte die Zeichnungen zu den Malereien und Stuccoarbeiten , womit sie verziert werden sollten. Durch Giulio Romano und andre
Schüler ließ R . die Gemälde ( deren nur vier von seiner Hand ) , durch Johann
von Udine aber die Stuccaturen ausführen . Und so wurde ein Cyklus von Kunst¬
werken gebildet , die für ewige Zeiten ein Vorbild für alle Künstler sein werden
und den vaticanischen Palast zu einem Kunstheiligthume erhoben haben . Der
Papst , entzückt von der Vortrefflichkeik dieser Arbeiten , trug R . die Auszierung
noch eines andern « aaleS im Vaiican mit Bildnissen der Heiligen und Apostel auf,
ernannte ihn zum Oberaufseher über alle Verschönerungen dieses Palastes und
überhäufte ihn mit Ehrenbezeigungen . — Während der Zeit lieferte R . noch viele
andre ausgezeichnete Arbeiten ; er verfertigte zu mehren Palästen , welche in Rom
und andern Städten Italiens erbaut wurden , die Zeichnungen , und vollendete die
Madonna für die Kirche St .-Sirt zu Piacenza (in Dresden ) , unstreitig eins der
Meisterwerke f. Pinsels . Eine Copie davon war in der Abtei St .-Amand zuRouen.
Das Original ist in Kupfer gest. vom Pros . C . G . Schulze (gest. in DreSd . d. 28.
Febr . 1819 ) und von Frdr . Müller ( f. d.). Die Hobelt , Würde und Erbabenbeit,
gepaart iiutAmiiuth , Milde und Schönheit , welche in diesen«Bilde herrschen , möch¬
ten wol immer unerreicht bleiben . Arbeiten aus dieser Periode sindfcrner : der heil.
Michael , die Portraits der Beanice von Ferrara , seiner geliebten Fornarina , des
Carondelet ( jetzt in England ), des Grafen Castiglione , der wunderschönen Iobanna
von Aragonien (beide in Paris ) . — Don letzterm sind zwei alte treffliche Copien,
die man oft für Arbeiten des Künstlers selbst hält , eine beim GrasenFiieS in Wien,
in Basel . Hierher gehören auch die FreScogemälde in
die andre beimMalerWocher
der Farnesina , das Leben der Psyche in zwölf Bildern und die Galatbea vorstellend,
alle , außer dem leßkgedachten , von seinen Schülern auSgcfübrt ; sodann die von
jenen sehr abweichenden Zeichnungen aus der Fabel der Psrche , 38 an der Zahl;
ingleichen die äl .iclniins stell » 8 «^ lull, ( in Paris ). — Wahrscheinlich später fertigte
R . für Augustin Ghigi die Zeichnungen zum Bau und zur Auszierung einer Capelle
in Sta .-Maria del Popolo , und für Leo X . die weltberübmtcn Cartons s ( . d.)
zu den Tapeten für eins der Zimmer des VaticanS . Diese Tapeten wurden später
alljährlich am Fronleichnamsfeste im Vakiean ausgestellt , sind aber in den neuesten
Zeiten zerstreut worden . Dies ist um so mehr zu betrauern , da dieselben den Rafael ' schen Stanzen in Hinsicht auf Composition , Hoheit des Charakters , Mannig¬
faltigkeit des Ausdrucks , der Gruppirungen , Stellungen u . s. w . sogar oft vorge¬
zogen worden sind . — Zur Ausmalung der vierten Stanze , den Saal Konstantins,
in Ol , hat R . nur einige Zeichnungen , besonders zur Schlacht des Konstantin und
MaxentiuS , hinterlassen , die von Giulio Romano und andern Schülern , denen
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man in der Folge die Arbeit übertrug , benutzt worden sind. Don seiner eignen Hand
sind jedoch wahrscheinlich die Bilder der Gerechtigkeit und Freundlichkeit in diesem
Saale . Mehre Staffeleigemälde scheinen aucb um diese Periode von R . verfertigt
worden zu sein, u. a. Johannes in der Wüste (von dem mehre fast gleich gute und
einander fast ganz ähnliche Bilder vorhanden sind, nämlich in Florenz , in London,
aus der Galerie des Herzogs v. Qrleans , in Wien und in Darmstadt ; daher man
nicht weiß , welches von diesen das Original ist) , ferner seine Madonna mit dem
Christkinde , das von einem Engel mit Blumen bestreut wird , und die heil. Margaretha . — R .' S letztes, nicht völlig vollendetes Gemälde , die Verklarung Chnstj , be¬
findet sich wieder im Datican . Wenn auch die Kritiker diesem Bilde vorgeworfen
haben , „ es enthalte zwei Hauptgegenstänte und bestehe aus zwei Bildern " ; so müs¬
sen doch Alle zugeben, daß es das vollendetste Meisterstück ist, welches die neuere christ
liche Kunst hervorgebracht hat . Die Composition ist so edel, die Zeichnung so vollen
det, der Ausdruck so erhaben und ernst , es herrscht in den Charakteren so große Man
nigfaltigkeit , das Colorir , so weit es von R . herrührt , ist so wahr und kräftig , wie
man in keinem ander » Werke R .' S diese Vorzüge wahrnimmt . Der Kopf des ver
klärienChristuS , in welchem diese Vereinigung am meisten bewundert wird , soll seine
letzte Arbeit gewesen sein. Von einem heftigen Fieber ergriffen und durch eine falsche
Behandlung geschwächt , starb der treffliche Künstler in der Blüthe seines Lebens,
31 I . alt . Unnennbar war der schmerz , in den ganz Rom bei dieser Nachricht
versank , grenzenlos die Trauer seiner Schüler . Diese verloren in ihm ihren Vaters
und Freund , dessen wohlwollendes Herz sie alle zu Einem Streben begeisterte . Sein§
Leichnam wurde in seinem Studiensaale im Angesichte seiner Verklärung auf einem'
prächtigen Katafalk aufgestellt und dann mit einer feierlichen Leichenbegleitung in
LieKirche St .-Maria Rotonda ( sonst Pantheon »zur ewigen Ruhe gebracht . Dort
liegen seine Gebeine noch jetzt, bis aufseilten Schädel , der späterhin in die Akademie
S .'-Luca versetzt wurde . «Lein von Carlo Maratti dort aufgestelltes , von Naldini,
gefertigtes Brustbild , nebst einer Inschrift des Cardinals Bembo:
lile Inc est I .spbsel , tiinuit gun sospiie vinci
"
älsgna i-ei-um parens et moistenle moei,
bezeichnen seine Grabstätte . — Alle gleichzeitige Schriftsteller schildern R . als
einen höchst gutmüthigen , zuvorkommenden , dienstfertigen , bescheidenen und lie¬
benswürdigen Mann , der bei Hohen und Niedern gleich geachtet und beliebt war.
Die Schönheit seiner Gestalt , die edle , Zutrauen erweckende Bildung seines Ge¬
sichts nahnien schon beim ersten Anblick für ihn ein. Er starb unverheirathet , doch
war er den Frauen keineswegs abhold . R .'S Nachlaß fiel , seinem letzten Willen
gemäß , an seine LieblingSschüler , Giulio Romano und Francesco Penni . —
Wenn man die »»gemeine Anzahl von R .' S Gemälden (so streng man auch in Hin¬
sicht ibrer Echtheit sein muß ) betrachtet , so glaubt man kaum , daß ein volles Men¬
schenleben zur Vollendung derselben hinreichend sei. R . hat dadurch die Fruchtbarkeit
seines Genies , sowie die Leichtigkeit, mit der er arbeitete , aufs deutlichste bewährt.
Bedenkt man überdies , daß R . zu einer Menge von Arbeiten , die seine Schüler
ausführten , die Entwürfe , und zu seinen größer » Gemälden vielfache Studien
machte (wie die vielen Skizzen zu Madonnen , zur Schule von Athen , zum Kirchenstreit ic. beweisen), und oft erst alle Figuren nackt zeichnete , uni den Wurf der
Gewänder und Falten den jedesmaligen Stellungen desto mehr anzupassen ; be¬
denkt man ferner , daß ihm die Aufsicht über den Bau der Peterskirche , der Ent¬
wurf von Planen zu Erbauung andrer Kirchen und Paläste , und mehre dergl . Ne¬
benarbeiten übertragen wurden ; so muß die Bewunderung seines Genie -S aufs
höchste steigen. — Anfangs war seine Zeichnung , dem Geschmacke damaliger Zeit
und dem erhaltenen Unterrichte gemäß , etwas steif und trocken ; später , als er die
Natur und Antike fleißig studirt hatte , erschuf er sich ein Ideal , das wegen seiner
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Hinneigung zur Natur , zum Menschlichen , das Gemüth des Menschen in An¬
spruch nimmt , wenn das griech . Ideal mehr durch Hoheit überwältigt . In seinem
Mannsalter
gewann seine Zeichnung immer mehr an Freiheit , und Alles wurde
Leben und Bewegung in seinen Gestalten . Seine Gewänder sind immer einfach,
leicht , bilden vorzüglich in spätern Arbeiten groste Massen , und sind vortrefflich
angeordnet , sodaß das Nackte durch sie nicht verdeckt wird . In den Verkürzungen
war er schwach, und minder vollkommen in der Perspective . Im Colorit war er
früher "benfalls trocken , bis er , durch Fra Bartolomeo belehrt , einzig die Natur
zu Rathe zog. Wenn er es aber auch in diesem Theile der Kunst nicht zu Titian ' s
und Correggio ' S Hohe gebracht hat , indem seine Färbung immer zu schwer und
undurchsichtig erscheint , so bemerkt man doch, z. B . in seinem heil . Johannes in
Florenr , in der Fornarina , und in seiner Verklärung , wie weit er es auch darin
gebracht bat : und bloß aus dieser kann man eigentlich urtheilen ; denn seine übri¬
gen Werke aus der besten Zeit sind meist von seinen Schülern ausgeführt , höch¬
stens von ihm retvuchirk . Die Vertheilung von Licht und Schatten verstand R.
sehr wohl , aber in Hinsicht des Helldunkels hält er den Vergleich mit den abgedach¬
ten größten Coloristen nicht aus . Die Composition und der Ausdruck dagegen
waren es , die nian gleichsam als R .'S ausschließendes Eigenthum betrachten muß,
und in denen er keinen würdigen Nebenbuhler gesunden hat . Er wählte in seinen
Darstellungen immer den Augenblick der Handlung , welcher die Gemükhsstimmung der handelnden Personen am deutlichsten ausdrückte . Dabei vermied er allen
unnützen Kraftaufwand , alle Überladung , und suchte, allein mit dem darzustellen¬
den Gegenstände beschäftigt , den handelnden Personen nur so viel Bewegung zu
geben , als nöthig war . Daher findet man bei ihm oft ganz gerade , fast einfältige
Stellungen , die doch so schön an ihrem Orte sind und der Darstellung des In, nern so vielen Spielraum lassen. Im Gegensatz andrer Maler überdachte er immer
erst das Ganze der darzustellenden Geschichte und den allgemeinen Charakter des
Ausdrucks , ging dann zu den Figuren und zuletzt auf die einzelnen Theile dersel¬
ben über . So wurden seine Bilder ganz Gemüth und Seele , so erhielten sie
eine Harmonie , nach welcher viele andre Künstler vergeblich gestrebt baben . Göthe
sagt sehr schön von ihm : „Er machte Das , was alle Andre wünschten gemacht zu
haben " . — Zu seinen ausgezeichnetsten Schülern gehören : GiulioPipiRomano,
Franz Penni i! Faktore , Polidoro Taldara di Caravaggio , Benvenuto Garofalo,
Ioh . von Udine , Bartolomeo Ramenghi il Baqnacavallo . Diese , sowie ihre
Schüler und spätern Nachahmer , bilden die von R . gestiftete römische Schule , die
l sich durch die Borzüge , welche ihrem Begründer vorzüglich eigen waren , immer
vor den andern ausgezeichnet hat , wenn sie auch hier und da nur als schwacher
- Schimmer von R .' S Dortrefflichkeit erscheinen . — Die neuesten Biographien R .'S
sind von Braun (Wiesbaden 1815 ) , von Füßli (Zürich 1815 ) und von O. uatremöre te O. uincy (Paris 1825 ). — In München , Mainz und Berlin feierten
1820 mehre Künstler , sowie die Kunstakademie zu Berlin , seinen 300jährigen
Todestag . Vgl . Tölken ' S „ Rede bei der Gedächtnisfeier Rafael ' S, welche zu Ber¬
lin d. 18 . April 1820 von der Akademie der Künste und des Gesanges und dem
Künsilerverein begangen wurde " (Berlin 1820 , 4 .) . — Marc . Antonio (Ant.
Raimondi ) stach R .' S Zeichnungen in Kupfer , und R . selbst soll auf einige Platten
die Umrisse gestochen haben . — Ein „ Oiliilnpue üe ; e5ia,nz,e >i ^ r,ivee,>i cl'aprci,
kalakl . I>>
',r Dmiigoii ; blubooug " (Graf Lepell , erschien Franks , a. M . 1819,
und die „ b.tuclcs ealgnees et cle^ luees cl'api « 5 tablcanx >le
.aocnmp.
cle la xr -,vnre au tralt et <Ie nntieeü bist . et mit ." von Emer . David ZU PariS
1822 ( 144 Fr .l ; diese 5 Gemälde sind das >1pnu - I)ei , la perle , Is Vi ^ltailn»
(seitdem gest. von DeSnoyers ) , la Vierte :>n polsnn und In Hp.i -izinin . die 1813
nach Frankreich kamen , daselbst restaurirt wurden und 1815 nach Spanien zurück-
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kehrten . Auch s. m . „ Rafael Sanzio , von Frdr . Rehberg " (München 1824 , gr .
Fol ., nebsi lithogr . Dk . nach R . und seinen Vorgängern ). Ein Text voll Geist und
Gemüth ist „Rafaels Kunst und Künstlerlebcn " , in Gedichten von Karl Förster
(mit Kpf . nach Gem . v. R ., Leipz. 1821 ) .
in der Chemie da«!Feinmachen , Reinigen , Läutern gewißRaffjniren,
dieser Ausdruck hauptsächlich nur bei Läuterung des
wird
Doch
.
ser Substanzen
Zuckers (s. d.) (daher Raffinade ) , des Camphers und des Tinkals oder rothen
Borax gebraucht , sowie in der Hüttenkunde bei der LNahlbereikung .
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1824 I). Blume in Batavia beschrieben hat , übertrifft an Größe bei weitem alle
bis setzt bekannte Blumen . Zu Ehren des britischen Gouverneurs Sramford '
Raffles , des Geschichtschreibers von Java (gest. zu Lond. am 5 . Juli 1821 ) , ward
diese Blume , deren javanischer Name Patina ist, Rafflesia genannt . Sie wächst
in der Nachbarschaft des Meeres der Sundainseln . Ihre Blumenknospen sind
sphärisch , von rothbrauner Farbe und von der Größe eines Kohlhauptes . Die
Blume hat drei Fuß im Durchmesser . Sie sitzt als Schmarotzer auf den Wurzeln z
einer Liane und hat keinen Blumenstiel . Ihr Geruch ist wie verdorbenes Rind - ^
fleisch. Jede Blume hat nur Ein Geschlecht . 1) . Blume rechnet sie zu der Classe
der Tilleniaccen.
ehemaliger kleiner Freistaat slawischen Ursprungs in dem alten^
Ragusa,
Illyrien , am adriarischen Meere , der 65k n. Chr . gegründet , 25 jIjM . groß war , ^

Mit 60,000 Einw . , und von 1421 — 40 blühte.

Von 1358 — 1526 stand j

diese Republik unter dem Schutze der Krone Ungarn . Sie begab sich aber auch
unter den Schutz der Domänen und zahlte einen jährlichen Tribut . Endlich ward
auch sie durch die von Frankreich ausgehenden gewaltigen Erschütterungen vernich¬
tet . Die Religion der Bewohner des kleinen , größtentheils gebirgigen Gebiets ist
die römisch-katholische ; ihre Sprache ein Gemisch von Slawonisch und Italienisch.
Die RcgierungSverfassung , an deren Spitze ein Rector stand , der monatlich wech¬
selte, war aristokratisch und nach dem Muster der venetiamscben eingerichtet . Bonaparte erpreßte von ihr auf seinem Zuge nach Ägypten 10,000 Dukaten . 1806
besetzte der franz . General Laurision Ragusa , ungeachtet diese Republik die strengste
Neutralität beobachtet hatte , worauf die Russen und die Montenegriner Stadt
und Gebiet feindlich behandelten . 1811 vereinigte Napoleon Ragusa mit seinem

1809 gebildeten Generalgouvernement Illyrien ; ani 29. Jan . 1814 ward die

Stadt mit Capitulation von östr. Truppen besetzt. Sie bildet jetzt einen Kreis des
, 589 v. Chr . von einer grie¬
Guberniums Dalmatien . — Das alte EpidauruS
chische» Colonie gegründet , jetzt Ragusa vecchia , wurde 164 v. Chr . eine röm.
Colonie . 656 nach Chr . unterjochte ein slawischer Volksstamm die Colonisten und
zerstörte EpidauruS , worauf die Flüchtlinge das heutige Ragusa gründeten . Pest
(1548 , 1562) und Erdbeben (1661 ) zerstörten den Flor dieser vormaligen Haupt¬
stadt der Republik und ersten Pflegerin der slawischen Literatur . Sie ist befestigt
und liegt am Fuße eines hohen , kahlen , steilen Berges , auf einer Halbinsel des
adriakischen Meeres . Sie hat breite, regelmäßige Straßen , einen prächtigen Pa¬
last , vormals die Residenz des Recwrs , 1200 H . und 1000 , sonst 40,000 E .,
welche , außer einigen Seide -, Tuch -, Leder - und Rosogliofabriken , Schiffbau
und Handel auf 300 eignen Schiffen treiben . Der Hafen bei der Lttadt ist klein,
aber desto geräumiger der nördlich gelegene Hafen von Gravosa . Die Stadt erhält
ihr Wasser durch eine Wasserleitung . R . hat einen Erzbischof , ein Gymnasium
und eine höhere Lehranstalt der Plansten ( bieeo LonviUo ) .
^
R a i m a r (F r e i m u n d) , f. Ruckert .
eigentlich Rascier , ein Volk slawischen Stammes , das in Ser¬
Raitzen,
bien und Illyrien seine Wohnplatze hatte , gegenwärtig aber auch in Slawonien,
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Niederungarn , Siebenbürgen , der Moldau und Walachei ausgebreitet ist. Im
9. Iakrh . wird ihrer als eines kleinen DolkssianiriieSgedacht. Leopold>. nahm
viele Raitzen in seine ungarischen Staaten auf , wo sie wüste Ländereien anbauten.
Viele von ihnen sind zur katholischen Kirche übergetreten und werten jetzt Unirte ge¬
nannt ; die, welche dem griech. Ritual treu geblieben sind, nennen sich Alkgläubige
und stehen in Religionsangelegenheüe » unter dem Metropoliten zu Karlowitz.
Rajah
( . Radscha ), Stauimfürsten der Hindus , die vor derEroberung
spr
I der Mongolen , und zum Theil auch noch, doch jetzt größtentheils von den Europäern
abhängig , die einzelnen Länder HindostanS regieren . Sie sind aus der Kaste der
Ascheims oder Kschekrier. ( L . Kaste und Hindus .) Auften ostindischen Inseln,
besonders im Innern , wo die Waffen fremder Eroberer noch nicht haben eindringen
können, finden sich viele völlig unabhängige Rajabs . — DiePforte nennt ihre nicht
türkischen Unterthanen Rajahs , besonders die Armenier.
Rakete,
in der Feuerwerkskunst , eine von Papier gedrehte Röbre , welche
über einem Dorn mit Pulver vollgeschlagen, an einem langen Stab befestigt, per:
pendiculair aufgehängt und entzündet wird , dann senkrecht oft mehre tausend Frist
hoch in die Lust steigt. — Die Congreve ' schen Rakete » ( s. Congreve ) bestehen aus
einer blechernen , auf dieselbe Art , wie die gewöhnlichen mit Pulver vollgeschlagenen Röhre , die ebenfalls an einem Stocke befestigt ist, jedoch nicht senkrecht steigt,
sondern , horizontal aus ei» Gestell in eine Rinne gelegt und entzündet , sich in der¬
selben Richtung mit gewaltigem Rauschen fortbewegt . Bis hierher gleicht sie der
gewöhnlichen Rakete . Vorn befindet sich aber eine eiserne mit mehren Löchern und
einer Spitze versehene Kugel , welche mit einer Masse , die dem gewöhnlichen
Brandsatz ähnlich zu sein scheint , gefüllt ist. Diese sprüht , sobald sie entzündet
ist, Feuer um sich
, das sich überall anhängt
, nicht zu löschen ist und tief Anbrennt.
Ist diese Masse erschöpft, so springt die Kugel wie clne Granate . Die Engländer
brauchen diese Raketen gegen Truppen (bei Leipzig und an der Görde ) und beson¬
ders bei Belagerungen (Kopenhagen , Wittenberg ). Man hielt diese Erfindung
anfangs für sehr wichtig ; doch hat die Erfahrung gezeigt, daß diese Raketen , durch
Wind und andre Zufälligkeiten gar sehr irre gemacht , ganz von ikrer Richtung
abweichen , ja selbst oft umkehren . Sie thun im Felde weit weniger Schaden als
gewöhnliches Geschütz, und belagerten Städten schaden sie nicht mehr als Brand¬
kugeln und mit Brandsatz gefüllte Bomben . Auch ihre Zusammensetzung ist keui
so undnrchdringlichesGeheiiiiniß , als man gewöhnlich meint ; denn bei der östreichi¬
schen, sächsischen und - ndern Artillerien sind sie schon nachgeahmt , ja besonders bei
ersterer sogar vervollkommnet worden .
?.
Rakoczy
(
unrichtig
Rag ohn ) , eine berühmte , in männlichen Erben
i auSgestorbene fürstliche Familie in Siebenbürgen , die einige Zeit hindurch dieses
- Fürstenihum beherrschte , sich um die religiösen und politischen Rechte der Sieben1 bürger hochverdient , aber dein östr. Kaiser Hanse oft sehr furchtbar machte . S iegl mund R . war aus jenem Geschlechte der erste Fürst von Siebenbürgen (von l 606
— 8 , wo er die Regierung zu Gunsten Gabriel Bachorv ' S niederlegte ). Sein
berühmter Sohn und Nachfolger (nach Baihorv 's und Dethlen Gabor s Tode,
1629), Georg l., verband sich im dreißigjähr. Kriege mit den «Lchweden und er¬
rang für seine Protestant . Glaubensgenossen (1615 ) einen Frieden , der ihnen über
90 entrissene Kirchen und viele verlorene Freiheiten zurückgab. Er starb 1659. —
Georgs II . Enkel , Franz R . , lebte , nachdem Kaiser Leopold I, sich 1689 das
Land unterworfen hakte , im Privatstande auf seinen Gütern bis 1697 . Leopold
ließ ihn wegen angeblicher Unterhandlungen mit Ludwig XI V. von Frankreich fest¬
setzender entwich (1701 ) , wurde geächtet , und beschloß aus Rache , die Ungarn
von Östreichs Herrschaft zu befreien. An der Spitze von 100,000 Mißvergnüg¬
ten , denen der Kaiser wegen des spanischen ErbfolgckriegS keine zureichende HeeresEviiversalioiis - Lepicon. Bd . IX.
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macht entgegenstellen formte , eroberte er den größten Tbeil Ungarns und Mikrons,
nakni ' viele Festungen und nahte sich mit raschen schritten den Tboren Wiens.
Vergeben ? suchte jetzt Leopold den Frieden berzustellen ; der unerschütterliche R.
foderte , daß Ungarn in ein Wahlreich verwandelt , alle geduldete Religionen in
ibren Freiheiten hergestellt , ihm die Fürstenwürde über Siebenbürgen zuerkannt,
und ihm und seinen Anhängern alle eingezogene Güter ihrer Vater zurückgegeben
werden sollten. Marlborough ' s und Eugen 's Sieg über das vereinte französischdän ische Heer bei Höchstadt setzte den Kaiser in den Stand , dem Fürsten R . , der
noch immer Siebenbürgen nicht ganz erobern konnte , eine größere Heeresmacbt ent¬
gegenzustellen . Aber schon wahrend der Rüstung starb Leopold ( 1705 ) , und sein
Sohn und Nachfolger Joseph I. , bot unter Englands und Hollands Vermittelung
den Mißvergnügten vergebens den Frieden an . Ostreich setzte daher den Kampf
niik verstärkter Macht fort . Umsonst suchte R . , von seinem Kriegsglück verlassen,
die Pforte für sich zu gewinnen . Verlorene Schlachten und die Pest riebe » sein
Heer auf . Ncuhäusel und andre Festungen , die er innehatte , gingen über , worauf
er sich in gütliche Unterhandlungen mit Östreich einließ . Seine Reise nach Polen ,
wo Peter d. Nr . war , den er für sich gewinnen wollte , blieb ohne Erfolg . Man
in Ungarn fort , die
setzte wäkrend seiner Abwesenheit die Friedensunkerhandlungen
den 20 . April I7II zu Szathmar geendigt wurden . Die versammelten ungari¬
sche» Stände unterzeichneten ( 1. Mai 1711 ) zu Kavol einen Vergleich mit Ostreich,
durch welchen allen Verschworenen gänzliche Amnestie und Zurückgabe der eingezcgenen Güter , den geduldeten Religionsparteien freie Übung des Gottesdienstes
und der ganzen ungarischen Nation die Herstellung der verlorenen Freiheiten und
Rechte zugesichert wurde . R . ging nach Frankreich und endlich nach Rumelien,
wo er auf seinem Landgute ( 1735 ) starb. Er hat „ äleniriiies «,,r los rsivottittonir
lle llo „ ^ iie " (Haag 1733 , 2 Bde . in 4. oder 6 Bde . in 12 .) hinterlassen , die von
vielem Geiste zeugen. Das „stAttaiiienl polltigue <tt nioral clu z,,l » >w kaIV. st.
Aolrlri " soll nicht von ihm sein.
Walter ) , aus einer alten Familie , auf einem Gute bei
(
Lir
Raleigh
Bodley in Devonshire 1552 geb., studirte zu Oxford und London die Rechte , ging
1569 mit Hülfstruppen , welche die Königin Elisabeth den Hugenotten sandte,
nach Frankreich , und focht nachher mit den Niederländern gegen die Spanier.
Nach seiner Zurückkunft nach London unternahm er 1579 mit seinein Halbbruder
Humphrey Gilbert eine Entdeckungsreise nach Nordamerika ohne Erfolg . Als
1580 in Irland eine Empörung gegen die Engländer ausbrach , welche von den
mit einer Landung unterstützt ward , bekam er eine Hauptmannsstelle
Spaniern
unter den Truppen des Grafen v. Ormond , und zeichnete sich in diesem Kriege so
aus , daß er späterhin zum Statthalter von Cork ernannt wurde , auch zur Beloh¬
nung seiner Dienste große Güter in Irland erhielt . R . besaß viele Gewandtheit,
ein schönes Äußeres und jenen Anstrich von Ritterlichkeit , der in Elisabetbs Augen
so hohen Werth hatte . Als einst die Königin auf einem ^rpaziergange durch eine
morastige Stelle aufgehalten wurde , soll R , seinen kostbaren Mantel abgenommen
und ihn vor ihr zur Fußdecke ausgebreitet baden . Als er den Herzog v. Anjou,
der sich um der Königin Hand beworben harte , aber mit einer abschlägigen Ant¬
wort und großen Ehrenbezeigungen entlassen worden war , » ach den Nied >rlanden
zurückbegleiten mußte , war er zugleich der Überbringer geheimer Borschatten an
den Prinzen von Oranien . 1583 rüstete er auf eiane Kosten ein Schiff aus , um
seinen Halbbruder Gilbert auf dessen Reise nach N . ufundland zu begleiten ; aber
durch eine unter seinem Schiffsvolk auSgebrochene Seuche ward er genöthigt zu¬
rückzukehren . 1581 erhielt er ein ausgedehntes Patent zu Entdeckung unbekann¬
ter Länder und Anlegung von Eolonien in den von christlichen Mächten noch nicht
besetzten Ländern Nordamerikas . R . war der Erste in England , der den Plan zu
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Anlegung von Tolonien in Amer ika machte ; vorzüglich richtete er seine Aufmerk¬
samkeit auf Nordamerika . Er brachte bald an , Hofe und unter den Kaufleuten
eine (Gesellschaft zusammen , welche 2 schiffe ausrüstete , die 1585 unter den Be¬
fehlen der Eapt . Barlow und Amidas nach Nordamerika segelten, in der Bai von
Roenogue im heutigen Carolina landeten und nnr Waaren , die sie von den dorti¬
gen Wilden eingetauscht hatten , nach England zurückkamen . Man schickte im folg.
Jahre 1 Schiffe dahin und legte eme Colonie an , die bald aber durch eigne Schuld
der Eolonisten zu Grunde ging . — R . wurde 1581 zum Abgeordneten vonDevonshire im Parlament erwählt und nicht lange nack her von der Königin zum Ritter er¬
nannt . Noch einträglicher war ihm ein Patent , das ihm allein im ganzen König¬
reiche die Befugniß ertheilte , den Kleinhändlern mit Wein
Erlaubnisscheine zu die¬
sem Handel zu geben . Auf,erdem wurden ihm mehre große Güter in Island
geschenkt.
1586 ward er zum Seneschall der Herzogth . Eornwallis und Epcter und zum Lordwaroen ( Oberaufseher ) derZinnbergwerke ernannt ; ja er stand so sehr in Gunst bei
Elisabeth , daß ihr erster Liebling , der Graf v. Leicester, dadurch beunruhigt , dem
Grafen v. Effex emporhalf , um R . einen Nebenbuhler zu geben . 1581 ward R.
Haupkmann der königl. Garde und Generallieuteuant von Cornwakl . Als die spa¬
nische Armada an Englands Küsten erschien, kam er mit seinen eignen Schiffen der
kömgl . Flotte zu Hülse und trug viel zur Besiegung des Feindes bei. Die Königin
ernannte ihn nachgehenos Zum M,tgl >ede ihres GeheimenratheS und wies ihm be¬
trächtliche Einkünfte an . Dies Letztere war in R .' S Augen keine geringe Gunst;
denn obgleich er ruhmsüchtig , prachtliebend und freigebig war , so versäumte er doch
keine Gelegenheit , welche ihm zur Wahrnehmung seines Vortheils durch seine Hof¬
verbindungen dargeboten wurde , sodaß die Königin , durch seine Bitten belästigt , ihn
einmal fragte : „Wann doch, Sir Walter , wollt I hr aufhören ein Bettler zu sein?" —
„Wann Ihro Majestät " , antwortete er , „aufhören werden eine Wohlthäterin zu
sein" . Auch machte er sich kein Gewissen , Bestechungen anzunehmen . SelbstKn chengüter wußte er an sich zu Handel», und dessenungeachtet blieb er bei dem Volke
ebenso beliebt wie bei kerKönigin . 1592 rüstete er in Gesellschaft mehrer Andern
eine Flotte aus , um Panama anzugreifen und eine spanische Flotte aufzufangen.
Diese Unternehmung hatte jedoch keine andern Folgen , als die Eroberung eines rei¬
chen spanischen Schiffes . — Die übertriebenen Beschreibungen , die man damals
von der Landschaft Guiana in Südamerika machte , indem man sie als eine wahre
Goldgrube (Eldorado ) schilderte, reizte» auch den für alle großen Entwürfe empfäng¬
lichen R -, einen Zug dahin zu unternehmen . Er segelte 1595 ab , nahm die Insel
Trinidad in Besitz und ging den Oronoko hinauf . Als er aber die erwarteten Reich¬
thümer nicht fand , kehrte er bald zurück, bestärkte jedoch durch seine Nachrichten
den über jenes Land verbreiteren Wahn . Bei der Unternehmung gegen Eadiz
(1596 ) erhielt er ein Commando unter dem Grafen Esser , zeichnete sich durch Ta¬
pferkeit und Klugheit aus , und ward im folgenden Jahre unter Essex'S Oberbefehl
Contreadniiral einer Flotte , welche zur Wegnahme der spanische» Westindienflotte
bestimmt war . Ein Angriff , den R . auf die feindlichen Schiffe machte , zog ihm
Essep's Unwillen zu, und er würde ohne die Verwendung seiner mächtigen Freunde
cassirk worden sein, obgleich sein Angriff mit Sieg gekrönt war .
Späterhin ward
er zum Stakkhalt -r von Jersey ernannt . Er trat als Zeuge gegen seinen
großen
Widersacher , den Grafen Essep, auf , dessen Hinrichtung er auf eine ungeziemende
Weise zu beschleunigen suchte und aus einem Fenster des Zeughauses mit ansah . —
Jakob l . zeigte viel Widerwillen gegen R ., als einen Mann , der die kön. Gewalt
beschränken wolle. R . ward deßwegen auf eine kränkende Art zurückgesetzt. Beschul¬
digt Antheil an einer Verschwörung gegen den König genommen zu haben , ward er
alsHochverrr .iher vor Gericht gestellt. Aber er vertheidigte sich mit einer so über/ageuden Beredtsamkeit , daß man ihn nicht dcsTodeS schuldig finden konnte . Er
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ward in den Tower gefangen gesetzt. Hier schrieb er seine Weltgeschichte („ Ilic>k tl >>.- ' v» r !,I" ) , die nach einem vielumfassenden Plane angelegt ist, aber
schon in der Mitte der römische» Geschichte aufhört . Die Fortsetzung derselben
verbrannte er in einer Anwandlung von Unnnilh über die Ungewisheir der histori¬
schen Beweise . Erst nach einer 12jährigen Gefangenschaft erhielt er seine Freiheit.
Um seinen zerrütteten Vermögensuniständen aufzuhelfen , beschloß er eine neue
Fahrt nach Gniana , wo er Goldgruben zu entdecken hoffte . Er fand viele Theilnehmer , und erhielt einen kbnigl . Erlaubnißbries dazu, ohne daß Jakob das über
ihn gesprochene Urtheil wegen des angeblichen Hochverraihs zurücknahm . 1611
segelte R . , der sein ganzes Vermögen auf diese Ausrüstung verwandt hatte , mit
12 Schiffen ab . Die Spanier , von seiner Unternehmung benachrichtiget , hatten
sich an eben der Landseite , welche ihm angewiesen war , niedergelassen und Berg¬
werke eröffnet . R . kam krank an der Mündung des Qronoko an , und seine ganze
Unternehmung scheiterte. Als er 1618 nach England zurückkam, ward er zuPlynw ' ith auf Befehl des Königs verhaftet . Vergebens suchte er nach Frankreich zu
entkommen . Seine Berufung auf die ihm anscheinend bewilligte Begnadigung
ward verworfen , und man erlaubte ihm nicht einmal die Veriheidigung seines Be¬
tragens bei der letzten unglücklichen Unternehmung . Das TodeSuriheil ward ge¬
sprochen und den 29 . L) ct. 1618 vollzogen . Männlich und stark hielt er eine Rede
au das Volk , ließ sich dann das Beil zeigen, untersuchte die Schärfe desselben und
sagte : „Es ist eine scharfe Arznei , aber ein sicheres Mittel gegen alle Übel" . Als
er gefragt wurde , auf welcher Seite des Blocks er seinen Kops hinlegen wolle, ant¬
wortete er : „Wenn das Herz nur rechtschaffen ist, so ist es einerlei , wo der Kopf
liegt ". So fiel R . im 66 . 'Jahre seines Alters durch einen ungerechten Urtheils¬
spruch , den nur Jakobs I. Charaktei schwäche erklärt . R . war ein Mann von
großem , unternehmendem Geiste , der aber freilich auch viel verschuldet hatte . Bei
seiner außerordentlichen politischen Thätigkeit beschäftigte er sich viel mit den Wis¬
senschaften. Seine Schriften find poetischen , geographischen , politischen , militairischen , philosophischen und geschichtlichen Inhalts . Seine Poesien , meistens
Lieder , waren zu jener Zeit nicht ohne Werth , dock hat er als Dichter nicht ge¬
glänzt . Seine Weltgeschichte , freilich nicht vollendet und für unsere Zeiten nicht
mehr brauchbar , trägt das Gepräge seines großen Geistes . Er wab der Erste un¬
ter den Neuern , der eine pragmatische Geschichte schrieb. Die neueste AuSg . der¬
selben ist 1736 in Fol . erschienen . Von seinen verm . Schriften („ Uizoellaueous
»vill «" ) kam zu London 1748 eine Ausg . in 2 Bdn . 4. heraus.
Il r, I ! e n t n n ci o , auch riiarelsnclv oder lent .irxlo , zeigt in der Tonkunst
an , daß bei der damit bemerkten Stelle eines Tonstücks das Zeitmaß wegen des
Ausdrucks etwas verzögert oder langsamer werden soll. Der Eintritt des frühern
Tempo erfolgt entweder nach einigen Takten von selbst, oder wird durch a tompc,
ausdrücklich angezeigt.
eine berühmte Epopöe in Sanskrit . Diese « Heldengedicht
Ramäjana,
von einem alten indischen Dichter , Namens Valmiki <— oder vielleicht das ge¬
meinsame Werk einer alten indischen Dichterschule — , in welchem die Thaten und
) besungen sind , wird Aug.
Mythologie
Abenteuer des Rama (s. Indische
Wilh . v. Schlegel zu Bonn kritisch berichtigt und mit latein . Übers . versehen in 8
Bd ». in 8 . herausgeben , da die AuSg . zu Serampore ( 1806 — 10 , 3 Bde ., 4 .) nicht
vollendet würde . Es schließt sich an das philosophische , in ganz Indien berühmte
Gedickt „Bhagavad -Gita " an , welches eine Unterredung des Krischna und Arguna
über göttliche Dinge enthält (ebenfalls von Schlegel herausg ., Bonn 1823 ). Der
Ramäjana behauptet nebst dem Maha -Bharam den ersten Rang unter den my¬
thologischen Gedichten , welche die Indier Puranas , d. i . alte Überlieferungen,
nennen , und besteht aus 24,000 Distichen . Einheit der Handlung , lebendig*
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Darstellung eines heroischen und patriarchalischen Zeitalters , Reichthum und ManmgfaltigkeitwunderbarerDichtung
, malerische Scenen der indischen Natur , ergrei¬
fende Schilderung der Charaktere und Leidenschaften , geben nach Schlegel ' S Urtheil
diesem (Gedichte, das in einer uns ganz fremden sittlichen Welt die innigste Theil¬
nahme für verhängnißvolle menschliche Lagen erregt , einen eigenthümlichen Reiz.
Ramasan,
Ramadan , der neunte Monat bei den Türken . Er tritt , da
sie, wie alle Mohammedaner , nach Mondenjahren rechnen , jedes Jahr um elfTage
früher ein, sodaß er innerhalb 33 I . alle Jahreszeiten durchläuft . In diesem
Monat haben die Mohammedaner
ihre große Fasten alle Tage vom Aufgang bis
Niedergang der Sonne . Dieses Ramasanfest , sowie das Beiramfest
( s. d.),
das unmittelbar hinter dem Ramasan kommt , sind die beiden größten Feste
der Völker mohammedanischer Religion.
R a ni b e r .g ( Johann Heinrich ), einer unserer talentvollsten Historien - und
Genremaler und Ätzer , geb. zu Hanover 1163 . Sein Vater (hanöverscher Hofrath ) suchte durch Unterricht in der Perspeckive und Ölmalerei , den er dem «Lohne
gab , die großen Anlagen desselben zu entwickeln . Während einer Reise auf den«
Harz arbeitete dieser in wenig Tagen niehr als ein Dutzend Zeichnungen aus , wel¬
che die romantischen Ansichten dieses Gebirges gewähren . Sie wurden von dem
Minister dem König vorgelegt ; dieser ließ dem jungen R . das Reisegeld nach Lon¬
don auszahlen , gab ihm eine Stelle in der Malerakademie und sorgte für seinen
Unterhalt . R . blieb 9 I . in London und vervollkommnete sich unter Reynolds ' «
Leitung in seiner Kunst . Die geschicktesten Kupferst . Englands , Murphy und
Bartolozzi , arbeiteten nach R .' S Zeichnungen . Er verfertigte religiöse Stücke für
die königl . Capelle zu St .-JamcS , Schilderten
für die Boydell ' sche Shakspearegalerie und den Poetensaal , wie auch den Übergang Alexanders über den Granikus für Carltonhouse . Georg III . selbst nahm oft mit Vergnügen seine Schnellig¬
keit im Zeichnen wahr und schickte ihn 1188 nach den Niederlanden und Italien,
wo er mit Denon eine innige Freundschaft anknüpfte . Hierauf kehrte er nach Ha¬
nover zurück und ward zum Hofmaler ernannt . — Wenig Zeichner und Maler
haben so viel gearbeitet als er. Aber die Schnelligkeit seiner Arbeiten verhinderte
die höhere Ausbildung seine« Talents . Mehr als 50 Kupferstecher England « und
Deutschlands haben der Fruchtbarkeit seines Pinsels nicht nachkommen k- nnen.
Besonders zeichnet sich R . im humoristischen Zerrbilde aus . Die Zeichnungen zu
den sämmtlichen Kpfrn . der Prachtausgabe von Wicland ' s Werken sind von ihm.
Er selbst ähre für 2 Bde . ders. die Titelkupfer , das eine mit der Überschrift : JdriS.
Ilnzähliqe Zeichnungen lieferte er zu Almanachs - u . a . Kupfern . Man wirst
seinen Figuren eine gewisse Familienähnlichkeit vor , und seinen Compositionen
im Allgemeinen eine störende Überladung an Nebendingen , z. B . Staffirungen von Hunden und Katzen .
R . ist Mitglied der philotechnischen Gesell¬
schaft in Paris .
Über seine Werke , besonders über seinen Aug Alexanders
über den Granikus , hak man eine Schrift von I . C . Neumond : „ Über
Ramberg 'S Kunst und Kunstwerke " ( 11ü2 ).
1,. Ii.
Rameau
Jean
(
Philippe ) , Musiker und Tonsetzer , geb . d. 25 . Sept . 1683
zu Dijon , lernte daselbst die Anfangsgründe der Tonkunst und übte sie bei einem her¬
umziehenden Operntheater ohne sonderliches Glück aus . Später ging er nach Italien
und bildete sich aufdem Clavier so, daß er hierin bald dem berühmten Marchand an die
Seite gesetzt ward . Nach seiner Zurückkunft erhielt er die Stelle eines Organi¬
sten an der Domkirche zu Clermont , folgte jedoch Marchand bald nach Paris und
wurde sein eifriger Schüler . Hier gründete er durch seine» „ D -nito <lo bb .-, , „ >» >>!»"
(Grundsätze der Harmonie ) (Paris 1122 ) seinen Ruhm als Theoretiker in der Mu¬
sik für immer . Weniger erwartete man von ihm als Componisten . Dennoch
machte die Oper „ Hippolyte und Aricie " von Pcllegrin , welche R . in einem da-
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seiner Neider,
malz völlig neuen Styl gesetzt hatte , motz der Verunglimpfungen
ausnehmendes Glück . Von nun an ward Alles , was R . componirte , mit enthu¬
siastischem Deifall aufgenommen , und sogar seine Oper „ Zoroaster " in Dre - den
inS Ital . übers . und aufgeführt : eine Auszeichnung , die bis dahin noch keinem
franz . Musikstücke widerfahren war . R . schrieb 22 Opern , aber seine Aufoderun¬
gen an die musikalische GesangScomposilion kann man wol aus seiner Äußerung ab¬
nehmen : „Ou 'on ine ilxinx ; !.> yui/.ctt « ,I' lI >illun >Ie et j« la »lellr .n e >> niusl >,ne " . — Zum Capellmeister des Königs ernannt und in den Adelstand erhoben,
sollte er eben den Orden des heil . Michael empfangen , als ihn der Tod 1164 über¬
eilte . Sein Leichnam ward mit vielem Pomp in der Kirche St .-Eustache in Paris
neben Lully beigesetzt. So groß R .'S Verdienste als Tonsetzer waren , so wurden
sie doch von den Verdiensten , die er sich durch seine Werke über Harmonie und Ge¬
neralbaß erwarb , übertreffen ; denn er war es, der zuerst die Grundregeln der
Harmonie gründlicher entwickelte. S . über ihn Gerber ' S „ Tonkünstlerlerikon " .
r (KarlWilhelm ), lyrischer Dichter , Übersetzer und Kritiker , geb. d.
Ramie
15 . Febr . 1125 zu Kolberg , studirte zu Halle und wurde 1148 Pros . der schönen Wis¬
senschaften bei dem Cadertenco - PS in Berlin . 119l > legte er dieses Lehramt nieder
und ward Mikdirector des NatioualtheaterS in Berlin . Seit 1136 zog er sich von
allen Geschäften zurück und st. d. 11 . Apr . 1198 . R . trat in einer dürren , an aus¬
gezeichneten Dichterwerken nicht ergiebigen Zeit als Lyriker auf und knüpfte, indem
er seinen König verherrlichte , seinen Ruhm an den Ruhn des größten Helden seines
Zahrh . Horaz , derdenAugustuS preist, wardasMuster , dem er nachstrebte, und
in mehren seiner Oden ist die Nachahmung nicht zu verkennen . Insofern kann man
R . den deutschen Horaz nennen , da dieser als Lyriker in vielen Fällen ebenfalls
Nachahmer griech . Vorbilder war . An lyrischer Kraft und lebendiger Phantasie aber
bleibt er ebenso weit hinter Horaz zurück, als vielleicht dieser hinter seinen Mustern.
Überhaupt fehlte R . der aus eigner Kraft schaffende Dichtergenius ; dagegen be¬
saß er einen feinen Geschmack und Sinn für Correccheit . Als Muster des sorg¬
fältig geglätteten und correcten Ausdrucks hat er sich um unsere Sprache bleibende
Verdienste erworben . Den Hexameter aber und die Horazischen Versmaße hat er
noch sehr unvollkommen nachgebildet , sowie ihn , überhaupt der Bau und das We¬
sen des antiken Verses durchaus verborgen blieben ; denn er ging von dem Grund¬
satz aus , daß jedes einsylbige Wort nach Willkür kurz und lang gebraucht werden
könne , so sehr auch 'Aussprache und Gehör dawider streiten . Dies wird hinrei¬
chen, den Werth seiner Übers, aus dem Horaz , Martial , Catull , der Sapphischen
Oden u. s. w . zu bestimmen . Ebenso wenig hat er sich den Dank der Freunde Geßner ' g dadurch erworben , daß er die Idyllen desselben nach seiner Art in Hexameter
übertrug . Mitden Gedichten Linderer , dieer in s. ,,Lvrische Blumenlese " und s. „Fa, bellest " aufnahm , erlaubte er sich manche nicht ui billigende Veränderungen . Daß
er dem „ Frühling " s. Freundes Kleist und den Gedichten Götz' S s. Feile augedeihen
ließ, ist von Voß in Schutz genommen worden . Don s. eignen Gedichten verdienen
nächst seinen Oden die Eantaken erwähnt zu werden , von denen „Der Tod Jesu"
durch Graun ' S Musik berühmt geworden ist. S . pros . Werke sind eine „KurigefaßteMythologie " und eine Schrift über alle allegorische Personen , zum Gebrauch
für Künstler . Außerdem lieferte er eine Bearbeitung von Batteuy ' S „Einleitung in
die schönen Wissenschaften " . Uni die Wiedererweckung Logau ' S machte er sich ge¬
meinschaftlich mit Lessing verdient . Überhaupt standet mit den trefflichsten Männern
s. Zeit , deren Lichtung er mit Recht besaß, in freundschaftl . Verhältnissen und wirkte
mit ihnen gemeinschaftlich , fern von Streitsucht und Parteiqeist , zum Nutzen unserer
Literatur . Seine Gedichte erschienen in einer vollständ . Samml . u . d. T . „ E . W.
Ramler ' s poet . Werke " ( 2 Thle .,Berl . 180l ), 4 . u. 8 . Der 2. Thl . enthält s. Leben mit
dem unrichtig angrg . TodeSj , 1196 ; Taschenausg , cbend . 1825 , 2Bde „ 12 .) öl.

Rammelsberg

Rance

23

Rammelöberg
, ein 1820 Fuß hoher Berg des Harzgebirges , südlich
von der Stadt Goslar , welche an seinem Fuße liegt , gehört , was seine Oberfläche
betrifft , zu dem herzoglich braunschweigischen Kreisgerichte Harzburg , in Rücksicht
der mineralischen Erzeugnisse aber zum sogenannte » Communion - Harze , also Hanover und Draunschweig gemeinschaftlich , und zwar so, daß ersteres 2 , letzteres
aber 4 bekommt . Dieser Berg ist wegen seiner ergiebigen Bergwerke merkwür¬
dig . Mail berechnet die jahrl . Ausbeute auf 10 Mark Gold , 3600 Mark Sil¬
ber , 8200 Ctr . Glötte , 5600 Ctr . Blei , 2500 Ttr . Kupfer , 5200 Ctr . Zink,
650 Ctr . weißen , 20 Ctr . blaue » und 1600 Ctr . grünen Vitriol und 2200 Ctr.
Schwefel . Der reine Überschuß betrügt jahrl . über 30,000 Thlr . Die Masse des
Erzlagers besteht vorzüglich aus derbem blumigblättrigen
Bleiglanz , gelben
Kupferkiesen , bunten kupsrigen Schwefel - und Arsenikkiesen , schwarzer und brau¬
ner Blende und Eisenerzen . Diese Metalle und c^ alze finden sich nicht einzeln,
sondern fast alle m einem und demselben Erzgemenge , welches , da es zur gewöhn¬
lichen Spi engarbeit zu fest ist, durch Feuersetzen gewonnen wird . Vor den stel¬
len in den Gruben nämlich , wo das Erz gewonnen werden soll, errichten die wegen
der Wärme fast nackend arbeitenden Bergknappen Holzstöße , die jeden Sonn¬
abend früh angezündet werden und das Erz mürbe brenne » . Vom Sonnabend bis
Montag bleiben nur die Feuerwärter in dem Berge ; vom Montage biS >Lonnabend wird das mürbe Erz losgebrochen und zu Tage gefördert . Das Feuersetzen
in den Weitungen gewährt einen imposanten Anblick , wie denn überhaupt die
Bergwerke des RammelsbergeS vor allen andern besucht zu werden verdienen.
Der Rauch von dein Feuer zieht durch die obern , alten Baue , bildet hier Viirwl
und zieht durch alte Schächte zu Tage aus , und der Berg hat dann das Antoben
eines Vulkans . Der Holzverbrauch beträgt jährlich an 6000 Malter . Von
den 12 Gruben gehören der Stadt Goslar vier , doch muß diese die Erze für ciueir
bestimmten Preis dem Communionberganite abliefern . Der Berg gewährt eine
weite , treffliche Aussicht auf die Ebene NiedersacbsenS . — Die Entdeckung der
Bergwerke des RammelsbergeS fällt in das Jahr 963 , in die Regierungszcü Otto
des Großen . Lange waren sie zwischen Goslar und den Herzogen von Braunschweiq streitig . Die Letzter», denen Kaiser Friedrich Ifi 1235 den rainmelsbergiscbcn Zehnten als Reichsleb » erb - und eigenthümlich ertheilte , hatten ihn 1313
für 800 Mark Silber an Goslar wieder käuflich überlassen . Dieses weigerte sich
hernach , wegen der großen , auf das Bergwerk verwendeten Kosten , den Zehnten
zurückzugeben, bis nach langem Streit und Kriegen Herzog Heinrich der Jüngere
die Stadt 1552 zu dem Vergleiche zwang , wonach die jetzige Communionherrschaft nicht nur den Besitz von den ehemals gewerkschaftlichen Gruben , sondern
auch die Gerichtsbarkeit über die 4 Gruben der Stadt , das Vorkaufsrecht
aller Metalle , den Zehnten und den Stollenneunten
erhielt.
R a in S d e n lIokann ) , Verfertiget - mathematischer Instrumente , geb.
den 8 . Oct . 1130 zu Halifax in Porkshire . Sein Vater , einTuchfabi ikant , hakte
ihn zu demselben Geschäfte bestimmt ; aber der berühmte Optiker Dollond , dessen
Tochter er heirakhete , lehrte ihn die Kunst , matbematische Instrumente zu verfertigen.
Seine trefflichen Arbeiten machten ibn schon seit 1163 berühmt . Mehre optische
und viele astronomische Instrumente find durch ihn glücklich verbessert , mehre durch
sein Genie erfunden worden , unter denen seine Theilungsmaschine obenan steht.
Lalande bat sie besonders beschrieben (Paris 1190 , Fol ., m . Kpf ). 1186 ward
er Mitglied der köniql , Gesellschaft zu London . Auch als Schriftsteller hat er sich
durch wichtige Abhandlungen , die man in den „ l' I>iIo <i>>;,liw !>I ti -iiui-wti » ,, !," fin¬
det , bekanntgemackt . Er starb den 5 . Nov . 1800 . Piazzi beschrieb sein Leben.
Rancö
Dominique
(
Armand Jean le Bouthillier de) , zu Paris den 9. Jan.
1626 geb., zeigte in seiner Jugend Anlagen für die schonen Wissenschaften . In der
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Folge ward er Chorherr an der Kirche Notre -Dame und widmete sich derTheologie.
ft >ach Vollendung seiner Ltudien überließ er sich weltlichen Zerstreuungen und Ge¬
nügen , besonders einem Hange zum weiblichen (Geschlecht. Plötzlich verließ er jedoch
die Hauptstadt und den Hof , zog sich auf sein Gut bei Tours zurück und fing hier das
einsame beschauliche Leben eines Mönchs an , verkaufte sogar sein Gut und schenkte
das dafür gelöste Geld , 300,000 Livres , an das Hoiel Dien in Paris . Er selbst
that Profeß in der Abtei von Parceigne 1601 , und im Kloster la Trappe , wo er,
nach erhaltener Erlaubniß von Rom , die alte Strenge wiederherstellte . Sein Klo:
sterward fortan der Ltitz der strengsten Entsagung . ( S . T rappisten .) Zudiesem
Behufe schrieb R . seine Abhandlung über die Heiligkeit und die Pflichten des Mönchsstandes . Müde des Regierens in den geweihten Mauern , legte R . seine Stelle nie¬
der , und starb den 26 . Oct . 1100 , noch im Tode die Regel seines Ordens beobach¬
tend , auf einem Aschenlager . Seine Schriften über MönchSthum , über Obliegen¬
heiten der Christen u . s. w . geben Beweis von der asketischen Strenge seines Ge¬
müths . Als Veranlassung seiner plötzlichen Sinnesänderung
wird eine Begeben¬
heit bei dem Tode seiner Geliebten erzählt , was jedoch durch desAbtvonMarsellier
„Leben Ranc ' S" (neue Ausgabe , Paris 1758 ) widerlegt wird .
b . O.
Rang,
die Ordnung , wodurch sich im Äußern ein Vorzug des Einen vor
dem Andern auSsprechen soll ; Rangordnung
, eine Vorschrift über das Ver¬
hältniß , in welchem die Classen der Unterthanen , die Staatsbeamten , die am Hose
erscheinenden Fremden , und besonders auch die Gesandten fremder Staaten zu ein¬
ander in dieser Hinsicht stehen sollen. — Der Rang hat schon oft zwischen den
Staaten , ihren Oberhäuptern und deren Gesandten ernsthafte und sehr lächerliche
Stre ' ttgkeiten veranlaßt , denen man zuweilen durch sinnreiche Mittel abzuhelfen
gesucht hat . ( L >. Ceremonie
! der europäischen
Mächte .)
Ein Haupt¬
schauplatz lächerlicher Rangstreitigkeiten waren in frühern Zeiten alle Orte , wo ver¬
schiedene Stände des deutschen Reichs und ihre Gesandten oder Bevollmächtigten
zusammentrafen , weil eine jede Classe nicht nur eine scharfe Auszeichnung vor der
geringern , sondern auch vollkommene Gleichstellung mit der höhern verlangte.
Jetzt sind die Rangstreitigkeiten zwischen den Staaten durch die Humanitär der
Monarchen fast ganz verbannt worden . Sie kommen als Gleiche ohne alle Eti¬
kette zusammen ; bei Unterzeichnungen wählt man , wie bei den großen diplomati¬
schen Verhandlungen seit 1813 , die alphabetische Ordnung . (S . Ceremonie!
der europ. Mächte .) Die Rangordnung unter den Classen der Beamten und
Einwohner ist nirgends so genau bestimmt als in England , wo sie ( nach den Prin¬
zen des königl . Hauses ) vpn dem Erzbischof von Canterbury und dem Lord -Kanzler
anfängt und in 62 Abstufungen bis zu den bloßen Handwerkern und Tagelöhnern
(I .ibourer -il herabsteigt . Die ältesten Söhne eines Barons gehen doch auch den
königl . Geheimenräthen noch vor , und die Söhne eines BaronetS oder Ritters
haben den Rang vor den Obersten , nach welchen sodann die Doctoren des engl.
Rechts ( -ierje .ii >ts „ 1' I.-, >v), die Doctoren der Fakultäten , dieEsguireS , Gentlemen
u . s. w , kommen . Dagegen weiß man dort von den Rangstreitigkeiten der untern
Staatsbeamten
nichts . In andern Staaten war das 16 ., 17 . und 18 . Jahrh,
die Blüthenzeit
der Rangüreitigkeiten
und Rangordnungen
(s. Hellbach 'S
„Handbuch des RangrechkS " , Ansbach 180l ) , und dabei wurde dem niedern
Adel ohne alles weitere Verdienst oder Amt ein immer größerer Vorzug vor
den erste» Beamten des StaatS , wenn sie »»adeliger Geburt waren , einge¬
räumt . Diese Ungereimtheit , welche den ältern Gesetzen , selbst den Reichsge¬
setzen entgegen war , sängt in der neuern Zeit an sich wieder zu verlieren . In
Rußland ist der Rang nach den Abstufungen de« Militärdienstes
bestimmt,
und die bloße Geburt gibt gar keinen Rang .
37.
Ranzau,
eine alte Familie im Dänischen , Holsteinischen und Mecklenbur-
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zischen. Sie leitet ihre Abdämmung von Cuno , einem reichen Gutsbesitzer im
Holsteinischen , her . Wolf , ein Urenkel desselben, erwarb in der alten Mark grosse
Besitzungen , welche das balsamer Land genannt wurden . Ein Enkel des Letzter»,
Wiprechr U. , vertauschte das balsamer Land mit der Grafschaft Groitzsch im
Meißnischen ; Kaiser Heinrich IV. machte diesen kriegerischen Grafen Wiprecbt von
Groitzsch 1083 zum Burggrafen von Leissnig und belehnte ihn mit der Markgrafschaft Lausitz. Die von seinem ältern Sohne abstammenden Burggrafen von Lcißnig starben 1538 aus . Der jüngere Sohn jenes Wiprecht aber , Dtto l., wel¬
cher sich in seinem ursprünglichen Daterlande Holstein niedergelassen hakte, baute
das Stammhaus
Ranzau , und ist der Stammvater
aller noch blühenden gräfl.
und adeligen Linien des Ranzau ' schen Hause ?. — Noch sind berühmt : 1) der dä¬
nische Feldherr , Ioh . v. R . (geb. 1192 , gest. 1565 ) , Er machte große Reisen
und wurde in Jerusalem zum Ritter geschlagen. Als er den 1) . Luther in WormS
seine Lehre so muthvoll und kräftig vertheidigen hörte , ward er ganz für ihn einge¬
nommen und war nachher ein Hauptbesördercr der Reformation in Dänemark.
Durch seine Klugheit verhalf er dem König Friedrich I. auf den dänischen Thron,
schlug den abgesetzten König Christian II ., der in Norwegen eingefallen war , mehre
Male und stellte die Ruhe in diesem Reiche her . Kaiser Karl V . und Franz I.
von Frankreich wünschten Beide , R . in ihre Dienste zu bekommen , aber er blieb sei¬
nem Vaterlande treu . — 2) Heinrich , Graf von R . :geb. 1526 , gest. 15S9 ) ,
Statthalter
von Holstein , einer der eifrigsten Beförderer der Wissenschaften ; er
belohnte die Gelehrten mit außerordentlicher Freigebigkeit , sammelte eine vortreff¬
liche Bibliothek , die er möglichst gemeinnützig zu machen suchte, und schrieb mehre
Werke über Astronomie und Astrologie , Arzneikunte , Kriegskunst u . s. w . —
3) Daniel , Gr . v. R . (geb. 1529 ), studirte in Wittenberg , machte Reisen , diente
im Heere Karls V., dann in dem dänischen, und schlug als Oberbefehlshaber mehre
Male die Schweden , 1563 und 1567 . Er blieb 1569 bei der Belagerung vonWarberg in Halland . — 4) Iosias , Gras V. R ., Marschall v. Frankreich und Gouver¬
neur von Dünkirchen , vorher General in schwed. Diensten , kam 1635 mit Dxenstierna nach Paris , ward von Ludwig X' ft l . angestellt , und erwarb sich durch sein Feld¬
herrntalent und seinen persönlichen Muth die höchste Bewunderung . Er war ein
schöner Mann , belaß viel Geist und Bcredtsamkeit , verstand alle Hauptsprachen Eu¬
ropas und starb 1650 . — Die Grafschaft Ranzau in Holstein besteht aus dem
Hofe Neu -Ranzau , den Marktflecken Darmstedt und Elmshorn nebst 26 Dörfern.
Der Herzog Friedrich von Holstein -Gottorp verkaufte sie 1649 an Christian von R.
für 200,000 Thlr . Kaiser Ferdinand erbob den v. Ranzau in den Grafenstand,
und das Amt Barmstedt zu einer Reichsgrafschaft , welche auch 1662 zu einem Mitstände des niedersachs. Kreise ? aufgenommen wurde . Als 1721 der GrafChristian
Detlev aufAnstiften seines jüngern Bruders erschossen, und dieser ;u ewiger Gefan¬
genschaft verurtheilt wurde , nahm Dänemark 1726 von der Grafschaft Besitz , und
hielt sich deßhalb zum welterauischen Grafencollegium .
? . X.
Raoni
- Rochette
(
Dssirä
) , seit 1818 Conservator des Antiken - und
MünzcabinetS der königl. Bibliothek zu Paris (Millin ' s Nachfolger ) . Mitglied der
königl . Akademie , Paläograph und Numismatiker , in Frankreich geschätzt als geist¬
reicher Schriftsteller , und dabei von zuvorkommender Gefälligkeit gegen deutsche
Gelehrte , deren Sprache und Literatur er genau kennt, ist geboren zu St .-Amand
1790 . Er war früher Professor am kaiserl. Lyceum , dann neben Guizot Pros.
der neuern Geschichte bei der Insulte cler lottros üe ftaris . Seine „ klist . <
i, >ligu « clo l'ctabliüsenaent ilo? colnnicz xn'ongnez " ( 1815 , 4 Bde .) erhielt vom
Institut den ausgesetzten Preis . Viel Gelehrsamkeit und eine glückliche Combi¬
nationsgabe zeigte er in s. „ Intiguites ^ reeguez clu Lnüporo oiniirxnieil " (Pa¬
ris 1822 , mit Kupf .), wozu ihm zwei gelehrte russische Freunde die Abbildungen

des
alter Denkmäler mitgetheilt hatten . Denn er selbst hat jene alte Staaten
Pontus nie geseben . Hr . R .-R . mochte vor einigen Jahren eine Reise in die Schweiz,
wo er die ausgezeichneten Männer aller Parteien kennen lernte . Darauf schrieb er
s „ l.oUr <->> .-mr li, 8uG, -" (2 Bde ., n. Allst ., Paris 1823 , 1824 u. 1825 ; ein
3 . Tbl . Paris 1826 ), sowie s. „ llisloirr ,1,- iu lövxlnlivii lielveiigue >Ie1108 ä
1803 '' ( Paris 1823 ) . In erstem tritt dieser Gelehrte oft als Sachwalter der Hin-,
sierniß auf ; letztere Schrift ist reich an Charakteristiken und gilt auch in der franz.
Literatur als ein Muster des historischen Strls . Nur ist des Derf . Urtheil oft emseikig und hart absprechend ; daher hat ein Prediger im Waattlande , Charles Monläii >.ie>iik- ,Io in leroini . lirl ' ät . ein » . Ilnoiilnard , in s. „ t >5-.»-, >nli, >n>
llix -lic-ti »-" (Paris 1821 ) die schiefen Ansichten und historischen Unrichtigkeiten
(Paris 1825 ) ist nicht von Ein¬
dieses Werks gerügt . Auch s. „ IIG .
seitigkeit frei . 1821 gab R .-R . s. Entlassung als Mitglied der damals bestehen¬
den Censurcommifsion . 1826 fg . machte er eine archäologische Reise nach Italien,
üicngiit !, Ictrnrgil « el
worauf er ,O1ei,iiiiiin »5 iiin <li !<> ,i .intigiiiln
Uoiii .'iiiie " (2 Bde . Fol . m . 24 Steindrucktaf

., Paris

1828 ) herausgab .

20.

, Graf von ) , franz . General während des Revolutions¬
(
Johann
Rapp
krieges , geb. d. 26 . April 1112 im Elsaß . Er trat 1188 in Kriegsdienste . 'Als
Adjutant des Generals Desaip machte er die Feldzüge in Deutschland und Ägypten
nur . Als Desast bei Marenzo gefallen war , wurde R . bei Bonaparre , dem er
die Todesbotschaft meldete , Adjutant . 1802 vollzog er den Auftrag des ersten
Confuls , von den Echweizern die Einstellung der Feindseligkeiten zu federn und
Frankreichs Vermittelung des Parteienkampfes , der den Frieden des Landes seit
der Besetzung desselben durch franz . Heere gestört hatte , anzutragen . Die Schwei¬
zer unterwarfen sich Bonaparte ' S Entscheidung . Im folg . Jahre wurde R . an
die Ufer der Elbmündungen geschickt, um Schanzen zur Schutzwehr gegen eine
Landung der Engländer auswerfen zu lasten. Beim Ausbruche des KriegS 1805
gegen Östreich begleitete er Napoleon , und nach der Schlacht bei Austerlitz, wo er
die rüst scheu Garden durch einen kühnen Reiterangriff in Unordnung brachte und
den Fürsten Repnin gefangen nahm , wurde er tum DivistonSzeneral erhoben.
Auch im preußisch -russischen Kriege focht er mit Ruhm und erhielt im -Sommer
1801 statt des Generals Lefebvre den Oberbefehl in Danzig . So drückend dieser
Posten unter den damaligen Umständen auch sein mußte , so hat dennoch General
R . sich stets so benommen , daß selbst streng urtheilende Augenzeugen ' ) seiner Hand¬
widerfahren lassen. Den Zug nachMoslungsweise imAllgemeinenGerechtigkeit
kau widerrieth er . Er blieb (eine kur ;e Unterbrechung 1812 abgerechnet , wo er in
Rußland sich auszeichnete ) 1 Jahre Befehlshaber von Danzig , das er nach dem
Rückzüge des franz . Heeres aus Rufland bis 1814 während einer harten Belage¬
rung vertheidigte , wobei er alle Hülfsmittel des Genies und der glänzendsten Ta¬
pferkeit aufbot , und erst nach Erschöpfung aller Vertheidigungsmitkel und von Hun¬
gersnoth gedrängt , die Stadt auf Bedingungen übergab . Er wurde als Kriegs¬
gefangener nach Kiew geführt . 1814 nach Frankreich zurückkehrend , ward er
vom König mit Auszeichnung aufgenommen und erhielt im März 1815 den Befehl
über das erste Armeecorps , das Napoleons Fortschritte aufhalten sollte. Als der
Abfall des ganzen Heeres alle » Widerstand unmöglich machte , ging auch R . zu
Napoleon über , der ihn zum Befehlshaber der Rbeinarmee ernannte , welche die
Linien an der Lauter und von Weißenburg besetzt hielt und sich längs dem Rhein bis
Hüningen ausdehnte . Nach einigen Gefechten gegen einen überlegenen Feind log
sich R . unter die Kanonen von Strasburg zurück. Als Ludwig Will . zum zweiten
Male nach Paris zurückkehrte, behielt R . den ihm von Napoleon übertragenen
Oberbefehl über die 5. Division bis zum Sept . best. Jahres , wo die Armee cnt*) S . Blech's „ Geschichte der ficbcniähr. Leiden Danzigs " (Danz . >8l5 , Bd . l , S . t>8).
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lassen wurde . Erzog sich auf s. Güter zurück, kehrte aber 1811 nach Paris zurück
und wurde im Juli 1818 wieder angestellt , auch zum Pair ernannt . Als die
Nachricht von Napoleons Tode ankam , hatte R . eben den Dienst bei dem König,
und die Botschaft ergriff ihn so heftig , daß er laut sein Gefühl ausfprach . „ Ich
bin keinUndankbarer " , sprach er und entfernte sich sogleich. DerKönig , vonR .'s
edelm Benehmen unterrichtet , ließ ihn zu sich kommen und richtete die Worte an
ihn : „ Rapp , ich weiß , daß Sie sehr gerührt über die erhaltene Nachricht sind,
dies macht Ihrem Herzen Ehre , und ich liebe und achte Sie tai ^ .n desto mehr " .
R . starb als Generallieut . der Eavalerie d. 2 . Nov . 1821 zu Rheinweiler im Ba¬
dischen. Nach seinem Tode erschienen die anziehenden „ >1emoires <1n -ss „ .
nnrlt ?
Ini - nxnnc " (Paris 1823 , s. ,chlän >. lle * an » tempnr »ir>5" . 1. Lieft) .
Diese sind echt ; einer frühern Ausg . widersprach die Witwe des Generals .
20.

Raserei,

ft Wahnsinn.

Rask RaSmuS
(
Ehristian ), Professor der Literargeschichte und Ilnterbibliothekar an der Universität zu Kopenhagen , ein um die skandinavische , insbeson¬
dere um die isländische Literatur und um die Linguistik überhaupt verdienter Sprach¬
forscher, geb. 1184 von arnien Landleute » zu Brendekilde bei Odensee auf der In¬
sel Fyen , studirre in Kopenhagen , lebte dann einige Jahre in Island und machte
hierauf gelehrte Reisen nach Schweden , Finnland und Rußland . Bei seinem sel¬
tenen Sprachgenie ward es ihm leicht , als er 1808 bei der Universitätsbibliothek
Zu Kopenhagen angestellt wurde , sich mit den ältesten O. uellen der nordischen Ge¬
schichte vertraut zu machen . Seine „ Anleitung zur Kenntniß der isländischen,
oder altnordischen Sprache " (Kopenh . 1811 ) , s. „ Angelsächsische Sprachlehre"
(Ldtockh. 1811 ), (. „ Untersuchungen über den Ursprung der alten nordischen , oder
isländischen Sprache " , eine von der dänischen Gesellschaft der Wissenschaften ge¬
krönte Preisschrist (Kopenh . 1818 ) und schätzbare Beiträge zu andern Schriften
über die altnordische Literatur , sowie die Herausgabe von Björn Haldorsen ' S „ Isländ . Wörterbuche " (Kopenh . 1814 ) , bewiesen das ausgezeichnete Talent dieses
Gelehrrcn für vergleichende Sprachforschung . 1819 unternahm R . für diesen
Zweck eine Reise durch Rußland nach Persien , wo er in Tanns , Teheran , Persepolis und iShiraz verweilte ; dann ging er , von Abuschckr am persischen Meer¬
busen, 1820 nach Bombay und hielt sich bis 1822 in Indien und Eeylon auf , von
wo er 1823 in Kopenhagen wieder eintraf . R . hatte in Ostindien 113 zum Theil
sehr alte und seltene orientalische Handschriften für die Universität zu Kopenhagen
e- kauft, darunter 33 , welche die alte persische Literatur , vorzüglich den Zend -Avesta
betreffen und wovon einige den Forschungen des gelehrten Anguetil du Perron entg .ngen waren ; 19 derselb. n sind in der Zendsprache , die übrigen im Pehlwi abge¬
faßt . 24 Handschriften gehören einem bisher fast unbekannten Theile der altindi¬
schen Literatur an . — Deutschland kannte diesen gelehrten Sprachforscher schon
längst aus seinen Bemerkungen über die Sprachen und die Literatur des Nordens
im 6. Bde . der „Wiener Jahrbücher " ; England lernte ihn aus seinen Abhandlun¬
gen und Brieftn in den Denkschriften der Gesellschaften zu Bombav und zu Eolombo in Ostindien binnen und schätzen. Nach seiner Rückkehr gabR . eine „Spa¬
nische Grammatik " (Kopenh . 1824 ) und eine „Friesische Sprachlehre " (Kopenh.
1825 ) heraus . Seine Abh . „ Über das Alter und die Echtheit der Zendsprache
und des Zend -Avesta " hat F . H . v . t . Hagen übersetzt ^Berlin 1828 ) . Seine
Abhaadl . „ Über die thrakische Sprachclasse " hat Vater übcrs . in ft „ Dergleichungstafeln der europ . Stammsprachen und der südwestasiak." (Halle 1822 ).
20.
Rastadt,
Stadt
mit 4200 E . im Großherzogth . Baden , an der Murg,
2 Meilen von Karlsruhe , Sitz des HofgerichtS , hat ein kath . Gymnasium , ein Se¬
minar . Fabriken und Handel . Das schone schloß Favorite war bis 1111 Residenz
der Markgrafen von Baden -Baden . — Auf dem Congresse
zu Rastadt 1113
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wurden östr. SeitS durch den Prinzen Eugen von Savoyen und von Seiten Frank¬
reichs durch den Marschall Dillars die Unterhandlungen angefangen , welche den
vom 6 . März 1114
Frieden
spanischen Erbfolgestrcit durch den Rastadter
endigten . Da das Reich nicht mit darin begriffen war , so fand ein zweiter Congreß zu Baden in der Schweiz statt , wo Eugen und Dillarg den Frieden auch
d . I . Sept . 1114 ) unter¬
zwischen dem deutschen Reich und Frankreich (Baden,
zeichneten, durck welchen Landau an Frankreich abgetreten , die Kurfürsten von
Köln und Baien -, wiederhergestellt , der Ulrechter Friede , ausgenommen in Dem,
was Spanien betraf , anerkannt , Mantua jedoch, Mirandela und Commachio an
Spanien allein blieb noch im Kriegsstande mit
Östreich überlassen wurden .
Östreich . — Der 2 . Congreß zu Rastadt vom 9. Dec . 1197 , unter Preußens und
Ostreichs Mitwirkung , zu Abschließung eines Friedens zwischen Frankreich und
dem deutschen Reiche eröffnet , ward vom Kaiser ( 1 . Apr . 1199 ) aufgelöst . (L >.
Congresse .) Die franz . Gesandten , Rvberjot , Bonnier und Jean de Bry,
reisten , nachdem die zur Abschließung des Friedens beauftragte Reichsdeputation
sich ( 23 . April 11D9 ) für suspendirt erklärt hakte , mit Pässen des kurmainz . Directorialgesandten , Frech . v. Albüü , versehen , den 28 . April Abends ab , wurden
aber ungefähr 200 Schritte weit von der Dorstadt , auf dem Wege nach Plittersdorf , von einem Trupp Szekler Husaren überfallen . Roberjot und Bonnier wur¬
de» ermordet , die Papiere genommen und ihre Leichname geplündert ; Jean de
Bry , obaleich verwundet , und der Secretair Rosenstiel entkamen zurück nach Ra¬
start . Der Reichstag zu Regensburg ordnete eine Untersuchung an , welche er
dem kaiserl . Hofe überließ . Ungeachtet der Strenge , mit welcher der Erzherzog
Karl die Einleitung betrieb , ist sie nachher doch liegen geblieben . Merkwürdig ist
der Bericht , welchen v. Dohm im Namen aller Gesandten wegen dieses Mordes
erstattete , und welcher das Märchen , daß die damal . franz . Regierung selbst den¬
selben veranstaltet habe , oder daß franz . Emigranten solchen verübt hätten , nieder¬
schlägt . Gohier in s. „ äl .nn . ü » Dneot ." ( I, 59 ) nennt die Urheberin , indem er
sich auf den Publicisten Koch beruft . Andre nennen den Gr . v . L. — Vgl . v.
Egger 'S „ Briefe über die Auflöst des Rast . Congr ." (Draunsch . 1809 , 2Bde .).
die umschreibende Darstellung eines Gegenstandes , welche den
Räthsel,
Zweck hat , das Nachdenken zum Auffinden (Errathen ) desselben zu reizen . Dazu
gehört aber , daß er nicht nur nicht selbst genannt , sondern auch die gewöhnliche
Beziehung vermieden wird . Dieses L )piel des Witzes und des Scharfsinns wird
um so vollkommener sein, je schärfer und zugleich treffender und ungewöhnlicher
der Gegenstand bezeichnet, und je mehr schleich dem Nachdenken überlassen wird.
Poetisch ist das Räthsel , je mehr die einzelnen Merkmale zu einem anschaulichen
Ganzen verbunden werden . Das Räthsel darf nur aus den einzigen Gegenstand,
der gemeint ist, passen, und muß insofern zwar bestimmt , aber doch dunkel sein.
Dazu gehört , daß von den Eigenschaften des Gegenstandes so viele angegeben wer¬
den , als zu seiner ausschließlichen Bezeichnung erfoderlich sind, aber auch wie¬
. rächen übrig zu lassen. — Abarten des Räth¬
der wenig genug , um Etwas zu e>
(
Wort¬
sels sind die Charade st( d.) oder Svlbenräthsel und derLogogriph
oder Buchstabenräthsel ) , bei welchem man durch die angedeutete Wegnahme oder
Versetzung einzelner Buchstaben verschiedene Dinge in einem Worte , und daraus
Das Räthsel war schon in
endlich das Wort selbst errathen läßt u. s. w .
dem ältern Orient heimisch ; es hing mit der symbolischen Betrachtungsweise
zusammen und wurde zu didaktischen Zwecken häufig benutzt , wie schon aus
den Salomonischen Räthselsprüchen erhellt . Einen großem Nachdruck erhalten
sie durch die poetische Form.
, s. Rationell.
Rational
) . Die Nothwendigkeit derReligion
(
Vernunftglaube
Rationalismus
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durch Vernunftgründe darzukhun , war das Streben der weisesten Männer alter und
neuer Zeit . AnaxagvraS , Sokrates . Cicero , Llthanasiüs , Philo , Bonnet , Linin -,
ReimaruS nähme » die Beweise aus dem regelmäßigen Gange der Natur und folger¬
ten daraus das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele . Andre hingegen
drangen tiefer in die menschliche Natur und bewiesen aus unserm Geiste selbst den
Geist Gottes und die vernünftige Offenbarung in ihm . Sie zeigten die unumstöß¬
liche Federung der Vernunft und begründeten darauf die Federung des Glaubens an
Gott und Unsterblichkeit . Die Geschichte beweist aber , daß dieser vernünftige Glaube
nur weniger Männer Eigenthum war . — Der Theorie des bloßen Vernunftglau¬
bens setzte der Freigeist folgende Bedenklichkeiten entgegen . Wozu ein Gott , da die
Natur selbst das Gesetz auSspricht , und du als freier Mensch dir selbst Gesetze gibst?
Wozu eine künftige Belohnung , da die Belohnung der Tugend in ihr selbst liegt?
Ich muß das Gute thun um des Guten willen , horte man in allen Kant ' schen Hörsalen : der Mensch ist frei , erhaben und sich selbst Gesetzgeber. Wozunoch dieGottheit
außer der Natur und unserer Vernunft suchen, da wir sie in uns tragen ? Was durch sich
selbst bestehen, durch sich selbst gut und gerecht sein kann , hat nicht nöthig , außer sich
einen Grund dieser Güte und Gerechtigkeit zu suchen. Solange wir daher keine son¬
nenklaren Beweise von ihrem Dasein außer uns und der Natur haben , und uns bloß
mit Glauben , Ahnen und Muthmaßen abfinden müssen, wird ihre Annahme immer
unzureichend bleiben . — Die Bedenklichkeiten gegen die praktische Wirksamkeit der
Vernunftreligion sind folgende : Wenn ich ein moralisches Gesetz anerkenne , so muß
ich auch von der Möglichkeit seiner Erfüllung überzeugt sein. Da mir nun die Vernunfrreligion nie Gewißheit , sonder» nur Muthmaßungen geben kann , so fehlen ihr
hierdurch die nothwendigen Triebfedern zur Sittlichkeit . Bei den Lockungen der
Wollust , der Hab - und Ruhmsucht , und unter dem Sturme der Leidenschaften , welche
auch die weisesten Menschen in Versuchung führen , ist der bloß philosophische Glaube
nicht stark genug , dazu anzutreiben . Wenn Philosophen so oft in diesem Kampfe
erliegen , wie soll die Vernunftreligion auf ein ganzes Volk wirken ? SokrateS hat
gewiß das erhabenste System derselben aufgestellt und es durch Leben und Tod be¬
kräftigt ; dennoch brachte seine Lehre diese Wirkung nicht hervor . Sein -Lchüler
Arist,pp und dessen Nachfolger Epikur haben mehr praktische Befolgen ihrer Lehren
gefunden als dieser Märtyrer der Vernunsöeligion . Ein noch viel sprechenderes
Beispiel von der praktischen Unzuverlässtgkeit der Vernunftreliqion haben wir in unsernZeiten erlebt . Welche vergebliche Mühe gaben sich nickt Rousseau , Kant , Fichte,
Iacobi und die ganze Schule der sogen. Theo -Philanthropen , dem reinen Vernunftglauben praktischen Eingang in die Gemüther der Menschen zu verschaffen ! Es
ist ein großer Irrthum , welcher besonders unser Zeitalter auszeichnet , wenn inan
glaubt , daß alle Verfassungen und Anstalten bloß aus den Vorschriften der reinen
Vernunft , oder vielmehr des Verstandes hervorgehen müssen ; denn dieftr Meinung
widerspricht die ganze Weltgeschichte , ja die besonnene Vernunft selbst, indem sie
geschichtlich nachweist, daß die Zeiten der grübelnden Vernunft gerade auch die Zeiten
desVerfalls der Sitten und der Verfassungen seien. — Der Vernunftglaube oder
Rationalismus ist nun nicht bloß an und für sich in Betrachtung zu ziehen, sondern
er muß noch besonders im Kampfe gegen den OffenbarunaSglauben ( oder Supernaturalismus ) , in welchem er sich seit der Gründung des Christenthums bis auf un¬
sere Zeiten befindet , sorgfältiger erörtert werden , weil wir in unsern Zeiten unter
dem Worte Rationalismus gewöhnlich nur den gegen den Offenbarungsglauben,
und namentlich gegen das Christenthum anstrebenden Vernunstglauben zu verstehen
pflegen . — Die Philosophie , welche das ^Wesen der Religion zu erörtern strebte,
leitete dadurch zugleich nothwendig die Untersuchung über die Fähigkeit des mensch¬
lichen Gemüihs zur Religiosität ein, und aus dieser entstand der Streit über Ratio¬
nalismus und Offenbarungsglauben . Der Rationalist betrachtete die Religion als
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etwas Inneres , durch das Äußere nur zu Erweckendes und zu Bildendes , nicht
Hervorzubringendes ; der Lüipernaturalist als etwas Äußeres , Gegebenes . In der
Geschichte dieses Kampfes finden wir beide Theile oft im strengen Gegensatze sich
bestreikend; von Zeit zu Zeit aber traten Vermittler aus und suchte» beide Parteien
zu vereinigen . — Obgleich der Dernunstglaube theils als reiner Gegensatz des Offen -,
barungSglaubenS , theils nur zui» Theil mit ihm befreundet , von jeher das Eigen -,
thum einzelner Mitglieder der christlichen Kirche war , so kann man doch nur zwei
Hauptepochen desselben anführen , in welchen er ein vorübergehendes Übergewicht
übei den ^ upernaruralismus erlangt , einen großen Theil der Bekennen des Christenlhums für sich gewonnen und dadurch zur vorherrschenden Denkart m der christ¬
lichen Kirche sich erhoben hak. Im 16 . Jahrh , waren es die beiden Socine , welche
ihm die Bahn zur Herrschaft brachen , und im 18 . Jahrh . Kant . — DerSocinianismus , als die früher herrschende Form des Rationalismus , konnte nicht allge¬
mein herrschend wei ten , weil der Zeitgeist dazu noch nicht so vorbereitet war , als
zu den Zeiten Kant 'S. Ehe Kant auftrat , halten schon die Engländer mit ihrem
Theismus und Skepticismus , dieFranzosen aber durch ihren groben EpikuräismuS
und ihren bloßen Vernunftglauben einen so mächtigen und das sittliche Leben der
Deutschen so entnervenden Einfluß erlangt , daß es für den sowol durch Geld -, und
Genußlust als auch durch eingebildeten GeisteSreichthum zur Selbstsucht aesteigerten und gestimmten Zeitgeist nur noch eines Vermittlers bctuiffic , um diese
willkommene ausländische Waare in Deutschland allgemein zu verbreiten . Die
französisch gebildeten Vornehmen und Gelehrten unter Friedrichs II . Regierung
übernahmen diese» leichtfertigen Hantel , mchi wähnend , daß sie einst schwer dafür
büßen dürsten , die ersten Verrathet an dem teutschen Glauben und dadurch an der
deutschen Treue geworden zu sein. In dieser Zeit bedurfte eS für den gründlichen
Deutschen nur noch eines ernsten und tiefen Denkers , der dem herrschend gewor¬
denen Zeitgeiste seine Bestätigung gab , und dies war Kant ohne seinen Willen.
Kant wollte die Grenze » der Vernunft erforschen , um das Eitle der dogmatischen
lind das Unhaltbare der skeptischen Svstenie desto gründlicher nachzuweisen. Kant 'S
Ergebniffe sollten eigentlich in Beziehung auf Offenbarung zur Demuth führen;
allein der selbstische Zeitgeist ergriff diese Waffe , welche im Anfange nur gegen die
dogmatischen und skeptischen Formen d>, Zeitpbilosophie mir Glück geführt wurde,
um alles Bestehende vor den kritischen Richterstuhl der Vernunft zu ziehen , und
vor Allem das der skeptischen und epikuräische» Sinnesart so l.. fuge Christenthum.
— Als man anfing , in diesem Kampfe gegen den Offenbarungsglauben
zu weit zu
gehen , und kieOffenbarungsgläublgeii kiestPhilosoxhie als Gistmischerin der christ¬
lichen Gesellschaft anklagten , traten Mehre als Vermittler aus und zeigten die
Übereinstimmung derselben mit dem Christenthume , z. B . Schund , Tieft,unk,
Ammon , Stäudlin u. A . Diese Bemühungen aber waren nur ängstliche Unterhandlungen zwischen einer Philosophie , die nicht nachgeben wollte , weil sie ihren
Sätzen eine allgemein geltende Gewißheit zutraute , und zwischen einer Religion,
die nicht nachgebe » konnte , weil sie auf göttlichem Ansehen beruht . Daher wurde
der Kampf fortgeführt und in der neueste» Zeit , namentlich durch Reinhard ' S
Äußerung ( daß man bei der Entwerfung eines streng wissenschaftlichen Lehrbegnffs
vom Christenthume entweder strenger >Lupernaturalist oder Rationalist sein müsse,
ein Mittelweg aber gar nicht stattfinden könne) ,,, sehr lebhaft erneuert . Auch jetzt
traten mehre Vermittler auf . Vor Reinhard ' s Äußerung hatte schon Nißscb vorge¬
schlagen : die Offenbarung als ein von Gort veranstalreies Bekannt - und Gelkcndmachen der Religion durch Thatsachen , das zunächst auf Herz und Leben, nicht auf
Wissenschaft berechnet war , zu betrachten , und den Rationalismus auf den Inhalt,
den S lipernakuralismuS auf die Art und Weise der Offenbarung zu beziehen. Nach
der Behauptung Reinhard ' s erschienen folgende Vorschläge : Schott behauptete,
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man müsse der philosophirenden Vernunft bei der Behandlung der Bibel einen
giößern Einfluß gestatten ; Tzschirner schlug vor : den Zweck der Offenbarung in
die (Gründung einer Kirche zu sehen, den Inhalt der Offenbarung aber auf die bloß
durch Vernunft erkennbaren Religionswahrheiten zurückzuführen ; Andere riechen
die Offenbarung Gottes gläubig anzunehmen , doch so , daß der reine Inhalt dem¬
selben von menschlichen Zusähen erst mittelst der Vernunft zu sondern sei; noch
Andre wollen beide nicht als unter :, sondern als beigeordnet unter dem Begriffe
Divinität vereinigen . — Außer diesen Vermittlern gibt es Mehre , die jede Offen¬
barung , welche außer und nicht in dem Menschen ist, läugnen ; dahin gehören
Jacobs Fries , Weiß und Löffler . Letzterer behauptete , die Offenbarung sei ent¬
behrlich , und das Christenthum als Religionslehre könne ersetzt werden durch die
Vernunft , die , wenn ihr das Beste gelänge , vielleicht die Angaben der Offenba¬
rung in Vernunftanschaliungen verwandeln , aber den Vernunftanschauungen ohne
Hülfe der Autorität und insbesondere ohne Hülfe des Glaubens an die hsbcre
Offenbarung , nie allgemeinen Eingang in die Gemüther der Nationen , oder we¬
nigstens nie bleibende Herberge in denselben würde verschaffen können . — Die
Vernunft (das Geschaffene ), sägt dagegen der Supernaturalist , darf nie ein Vor¬
recht über die Offenbarung des Schöpfers behaupten und an ihrem Inhalte regeln
und meistern . Sie ist zwar die Mutter der Religion , aber es muß ihr von Außen
noch eine positive göttliche Offenbarung beikommen , um das heilige , schöne, all¬
mächtig wirkende Gotteskind zur Welk zu bringen , und wir muffen der göttlichen
Weisheit zutrauen , daß sie dieses Bedürfniß einer positiven Offenbarung für die
Menschheit vorhergefehen und zeitlich dafür gesorgt habe. Da uns die Vernunft
über göttliche Dinge nicht sicherstellen und nur Ahnungen und Glauben geben
kann , fo muß Gott , wenn er ist , seine Religion auf außerordentlichen Wegen
kundmachen . Eine echte , wirksame Religion muß eine positive , eine geoffenbarte
sein; der dadurch bewirkte Glaube wird alsdann durch seine göttliche Kraft eine posi¬
tive Überzeugung . Daher finden wir auch bei allen positiv Gläubigen , sowol in ihren
Meinungen als in ihrem Leben und in ihrem Tode eine Zuversicht , eine Festig¬
keit, eine Bestimmtheit , welche noch keine Vernunft , eligion hervorbringen konnte,
die sichersten Beweise für die Göttlichkeit einer Offenbarung . Gegen das Leben
und den Märtprertod
eines vernunfigläubigen Sokrates gibt uns die Heiligenund Kirchengeschichte tausend Beispiele des herrlichsten GlaubenStriumpbes ; und
wenn SokrateS in Plato ' S Gesprächen durch künstliche Gründe seinen Schülern
das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele erst mühsam darthun muß , so sprichtMofeS als ein von GottGesandter nur mitwenigen Worten : Ich
bin der Herr dein Gott , du sollst keine fremde Götter neben mir haben ; und sogleich
verläßt ein ganzes Volk seine Götzen und fällt anbetend auf die Kniee . So wirksam
auf Meinung und Handlung ist eine geoffenbarte Religion , und Gott sollte als
Vater der Liebe uns das kräftigste Mittel unserer Erziehung nicht gegeben haben?
Eine Religion besteht nicht , wie ein philosophisches System , aus Begriffen , Ur¬
theilen und Schlüssen , sondern eben dadurch beurkundet sie ihre Göttlichkeit , daß
sie aus Mysterien , Glaubensartikeln
und Symbolen zusammengesetzt ist ; denn
wenn Gott sich und feine Religion den Menschen offenbaren wollte , wie sie an sich
sind , so müßte er sie alle in Götter verwandeln . Obschon nun die Ideen von
göttlichen Dingen über die Grenzen unserer Vernunft gehen , fo darf doch eine
wahre Religionslehre nichts enthalt,,, , was dieser oder der reinen Moral offenbar
widerspricht . Wenn also , wie z. B . in den christlichen Glaubenssymbolen , von
einer Dreifaltigkeit in der göttlichen Natur , von einem Sündensalle , von Wieder¬
geburt und Erlösung des Menschengeschlechts , von einem Gerichte Gottes , von
Himmel und Hölle gesprochen wird , so übersteigen diese Glaubenssätze freilich die
Grenzen der Vernunft ; allein da wir durch die Untersuchungen und Nachforschun-
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gen mehrer Philosophen , z. B . Sokrates , Plato , Leibnih und Kant , selbst in
unserer Vernunft schon Ahnungen davon sinden , so können sie doch nicht , als gegen
die Vernunft streikend , verworfen werden , ohne deshalb bloß VernuiBreligion
zu
seni. Nichts Äußeres können wir begreifen ohne das Innere , zumal geistige Erscheinungen vermögen wir nur aus unserm eignen geistigen Leben zu verstehen.
Keine Sprache verstehen wir ohne die allgemeine Grammatik , die nur m uns selbst
liegt , keine» Denker ohne die allgemeine Logik ; die Kunst besteht hier also darin,
das Besondere aus dem Allgemeinen zu deuten , ohne es doch in dieses aufzulösen.
Aber die Möglichkeit einer Offenbarung im gewöhnlichen Sinne zugestanden , so
muß doch im Menschen ein Vermögen liegen , dieselbe aufzufaffen . Ja , er muß
auch die Kraft haben , Religion in sich zu erzeugen ; denn noch ehe die göttliche
Offenbarung in die Welt getreten war , haben die Völker ihre Religion , wenngleich
unrein , gehabt , und noch jetzt, fern vom Lichte des Christenthums , mitten im
Dunkel der Wildheit , sinden wir die schwächer» oder stärker » Schimmer des reli giösen (Klaubens . Wie man diese Anlage zur Religiosität auch nennen möge . na türliche Religion oder Vernunftglaube , es geziemt dem nachdenkenden , gebildeten
Protestanten , darüber in« Klare zu kommen , und die in aller Menschen Vernunft
liegende Wahrheit mit der göttlichen Lehre Christi zu vergleichen , ob zwischen ihnen
Wideistreit sei oder Übereinstimmung . Es gilt hier das Verhältniß des Allgemei - neu zum Besondern ; im Christenthume erscheint das Allgemeine und Ewige der
Religion , zwar in der größten Reinheit und Vollkommenheit , aber in einer beson¬
dern Gestaltung . Die Kunst der echten Schriftauslegung , sowie der ganzcn histoNischen Theologie , wird sein, das Allgemeine im Besondern zu sinken, und dieses
aus jenem zu verstehen ; wo hier und da noch Dunkelheit bleibt , zu warten des
Herrn und seines Lichtes. Nur wer mit den ewigen Ideen der Vernunft vertraut
ist , wird in den Geist des Christenthums eindringen können. Der Eniwurf , daß
so das Göttliche und Ewige dein menschlichen Urtheile unterworfen und unter die
Herrschaft des Verstandes gestellt werde , beruht auf einem Mißversiändniß . Der
Verstand soll ja nicht die ewigen Wahrheiten der Religion erfinden und schaffen,
sondern nur als nothwendig in uns liegend anerkennen . Der Glaube ist von Gott,
er ist das geistige Band , das uns mit der unsichtbaren Welt verbindet und über
uns selbst emporsieht . Der Mensch kann nichts davon und nichts dazu thun ; aber
er vermag nicht nur dessen gebeimen Regungen im lebendigen Gefühle zu folge »,
sondern auch sich desselben in klarer Eelbstanschauung bewußt zu werden . Dem
Menschen ist ein inneres Auge gegeben, durch welches er, wenn er die verschiedenen
Tätigkeiten
und Lebensäußerungen des Gemürks verfolgt , in der Tiefe des innern
Lebens den Quell entdecken wird , aus welchem jene himmlische Flamme , die Alles
erwärmt und erleuchtet , hervorbricht . Entdecken wird er sie, aber nicht ergründen.
>— Auch der Einwurf ist nicht zu fürchten , daß wir durch jene Forschungsart und
Ansicht das Christenthum zu einer bloß menschlichen Erscheinung herabwürdigten,
indem wir in ibm nur die ewigen Wahrheiten des DernunfiglaubenS , und noch
dazu in einer zeitlichen Gestalt wiederfänden . Allein nennen wir nicht Das gött¬
lich , was hoch über allem Wandel in ewiger Klarheit und Hoheit strahlend , uns
über unser wandelbares zeitliches Dasein , über die vergänglichen Erscheinungen und
Bestrebungen des Menschenlebens emporhebt zur Erinnerung an unser ewiges
Sein , an unsere höhere Abkunft und an den heiligen Urguell aller Dinge , und was
uns eben dadurch läutert , stärkt , beruhigt und heiligt ? Wo anders abnen wir
Gottes Werk und Spur , als wo wir , von Gedanken des Überschwenglichen und
Unergründlichen ergriffen , uns über die Schranken des endlichen Seins und der
endlichen Betrachkungsart der Dinge aufschwingen zu einer Höher» Anschauung
im Glauben und in der Ahnung ? — Und so erkennen wir im Christenthume
eine göttliche Erscheinung , weil wir in ihm die erhabenen ewigen Ideen des Glau-
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bens in reinen klaren Gedanken , in begeisterten heiligen Gefühlen , mit der Allgewalt
lebendiger Überzeugung hervortreten sehen ; weil wir in ihm die Erhebung des Ge¬
müthes .. die unstörbare Ruhe der Seele , die Kraft der Begeisterung und Andacht fin¬
den ; und wir erkennen in dessen Gründung das Werk der göttlichen Gnade , weil es
in einer unlauter », zerrütteten Welt in geistiger Urschönheik und ungetrübter Klarbeik,
auSdemSchoße der Ewigkeit selbst hervorgegangen , mit freier , übermächtiger Gei¬
steskraft die Schranken s. Zeit durchbricht , die Zügel derWeltherrfchast ergreift , lind
weil noch jetzt der Geist des Christenthums über allen Wechsel der Zeit und ihrer Bil¬
dung , über die mannigfaltigen Umwandlungen der Kirche und ihrer Formen , triumphirend in ewiger Hoheit dasteht . (S . Offenbarung
u . Supernatura¬
lismus .) L >. I) . K . Fr . Stäudlin 'S „Geschichte des Rationalismus und Super¬
naturalismus " ( Göttingen 1826 ). Über O . Hahn ' s „Dlzs . <le , a Ilona lGni . ,sui
clü'ilnr . vor -, inünlo eto ." (Leipz. 1821 ) vgl . Krug 's „Philosoph . Gutachten " ( Leipz.
1821 ) und Paulus ' s „ Beleuchtung des Streites rc." (Wiesbaden 1830 ).
l ..
Rationell
, rational,
wird in der Wissenschaft
(s. d.) dem Em¬
pirischen entgegengesetzt und bezeichnet die Erkenntniß , welche aus Vernunft durch
Nachdenken geschöpft wird . In der Medicin
(s. d.) nennt man rationell das
Verfahren nach systematischen Grundsätzen und wissenschaftlichen Heilregeln , em¬
pirisch hingegen das Darreichen eines Heilmittels aus dem Grunde , weil es in
einem ähnlichen Falle geholfen hat . Es liegt am Tage , daß das empirische Ver¬
fahren älter sei als das rationelle , denn es mußten erst Erfahrungen vorhanden
sein, ehe nian wissenschaftliche Heilregeln aufstellen konnte . Das klarste und rich¬
tigste Urtheil über das Verhältniß der rationellen und empirischen Heilkunst trägt
CelsuS vor in der Vorrede zu seinen „ Acht Büchern von derMedicin " .
16.
Raub
, ( -,,,,n ->, it >bbu , l->), Wegnahme einer fremden b-weglichen Sache
durch eine an der Person ihres Inhabers
verübte Gewalt , sei diese nun wirklich
zwingende physische Gewalt ( - l; ,>l>lailv :>), oder bloßDrohung , psychischer Zwang
mit unmittelbaren
physischen Übeln (vis eo, >,puGva ) . Geht die angewandte
Gewalt auf Lebensberaubung , so wird der Raub zum Raubmord
; sowie es
nicht mehr Raub , sondern bloßer Dtebstabl ist, wenn der Dieb die bereits in sei¬
nen Händen befindliche gestohlene Lachender
sich selbst mit körperlicher Gewalt
oder durch Drohung vertheidigt . Vollendet ist der Raub erst, wenn die Sache
wirklich in den Besitz des Räubers gekommen ist. Die Römer sahen auch dieses Ver¬
brechen , wenn nicht öffentliche Gewalt und Störung
der öffentlichen Sicherheit
dazugekommen war , als bloßes Privatverbrechen an , welches mit Geldstrafen gebüßt wurde . In den germanischen Staaten hat man die Idee verfolgt , daß jeder
Raub auch eine » Landfriedensbruch enthalte , und daher ist die Strafe des Schwer¬
tes , vornehmlich bei dem Straßenraubs
( begangen auf einem öffentlichen Wege ) ,
in dieGesetze, auch in die peinl . GerichtSordn . des deutschen Reichs von 1532 , Art.
1,26, gekommen . Die neuern Gesetzgebungen (Preuß . allg . Landr ., 11, XX , 1181;
Ostr . Gcsetzb. über Verbrechen , §. 169 ; Franz . Strafgesctzb . , A . 382 ; Bair,
Stra 'gesetzb., A . 236 bestrafen den Raub nur dann mit dem Tode , wenn er mit le¬
bensgefährlicher Behandlung eines Menschen verbunden gewesen ist (das franz . Ge¬
setzbuch aber auch dann , wenn mehre andre erschwerende Umstände dazu kommen ) .
Menschenraub
, um Jemand seiner Freiheit zu berauben oder zur Wollust zu
mißbrauchen , gehört nicht unter den Begriff des Raubes .
31.
Raubvdgel,
f . Vogel.
Rauch
, der sichtbare Dampf , der von einem stark erhitzten oder brennen¬
den Körper in. die Luft aufsteigt . Er ist ein Erzeugnis der Verbrennung , d. i. eine
durchs Verbrennen gebildete Zusammensetzung des Sauerstoffs in der Luft mit den
Grundstoffen des brennlichen Körpers , die aber noch nicht vollständig mit Sauer¬
stoff gisätrigt sind, weshalb sie nicht nur sichtbar aufsteigen , sondern auch noch
Comerfalions - Lexic»». Bd . IX.
3
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in
.) Da
und Thermokampe
weiter verbrennlich sind. ( S . Verbrennen
den meisten Fällen die Luft nicht stark genug in die innern Theile des brennenden
Körpers eindringt , um alle daselbst aufsteigende Dämpfe in Flamme zu verwandein , so bemerken wir bei den mehrsten Flammen einen Rauch über ihrer Spitze,
der , je weiter er sich von der Flamme entfernt , sich desto mehr abkühlt und ausbreiter . Die öligen und harzigen Theile verdicken sich bald in der Kälte und se¬
tze» sich an den nächsten kalten Körper als schwärzender Ruß an . Die sichtbaren
Theile des Rauches bestehen in Kohle , die meist mechanisch mit fortgerissen wird,
auch wol in den gebildeten Luftarten aufgelöst sein kann ; in gebildeter Essigsäure;
in brandigem Öl (Theer ), dem zugleich mehr oder weniger brandiges Harz beige¬
mengt sein kann . Übrigens muß der Rauch , da er aus gewissen Bestandtheilen
gebildet wird , nach Beschaffenheit des brennenden Körpers
des Brennmaterials
verschieden sein, wovon uns nicht nur seine verschiedene Farbe , sondern auch sein
Geruch , sowie die Schärfe , mit welcher er auf die Augen und die Werkzeuge des
AthmenS wirkt , und endlich auch die chemische Unteeschung der aus dem Rauche
abgesetzten Erzeugnisse deutlich überzeugt . Letztere zeigt u. a. , daß der Rauch von
thierischen Stoffen flüchtiges Laugensalz enthält , während das Holz nebst öligen
und harzigen Theilen Wafferstoffgas und gebildete Essigsaure liefert , die man
beim Köhlenbrennen im Großen als Sauerwasser auffängt und benutzt. Da um
so mehr von dem Brennmaterial ungenutzt verloren geht , je mehr davon in Rauch¬
gestalt aufsteigt , so hat man in den neuern Zeiten allerlei Verbesserungen angege¬
ben , um vornehmlich durch Vermehrung des Luftzugs die vollständigere Zersetzung
zu befördern . — DaßübrigenS da, wo die Luft so verdünnt ist,
desBrennmaterialS
daß sie leichter ist als der Rauch , dieser nicht aufsteigt , sondern sich abwärts senkt,
wie wir dies auf hohen Bergen wahrnehmen , folgt aus den Gesetzen der Schwere.
( Christian ), Pros . der Bildhauerkunst bei der Akad . der Künste zu
Rauch
Berlin und Ritter des rothen Adlerordens , ist am 2 . Jan . 1777 zu Arolsen im
Waldeckschen geb. Die Kunstgegenstände im fürstl . Schlosse zu Arolsen mögen
die Liebe zur Skulptur geweckt haben , die R . von ftühester Jugend an zeigte. Er
wurde zum Hosbildhaucr Valentin zu Arolsen in die Lehre gegeben, wo er je¬
doch nur mit Verzierungen in Holz und Stein zv Bilderrahmen und Grabmälern
beschäftigt ward . Später ging er nach Kassel zu dem Bildhauer Pros . Ruhl , wo
er mit ähnlichen Arbeiten seinen Unterhalt erwarb , um die übrige Zeit dem Stu¬
dium des ModellirenS zu widmen . Eine Erbschaftsangelegenheit führte ihn 1797
nach Berlin , und durch ein Zusammentreffen der Umstünde schien er einer ganz
fremdartigen Lebensbahn zugewiesen zu werden . Allein gerade Das , was seine
Ausbildung als Bildhauer hätte aufhalten können , schärfte nur mehr seine Nei¬
gung , sodaß er unermüdet jede Stunde nützte , welche ihm s. Dienstaeschäfte frei
ließen . Da er als Dilettant betrachtet wurde , so genoß er Rath und Unterricht des
Direckors Schadow nur wenig ; aber er hatte mit talcntreichen jungen Künstlern
Freundschaft geschloffen, das Vertrauen der höchsten Herrschaften gewonnen und
Gönner unter den einflußreichsten Männern gefunden , sodaß der jetzt regierende
König seine Neigung zur Kunst beförderte . Obgleich unter vielfachen Hindernissen,
hatte R . doch während dieser Zeit große Fortschritte gemacht , wovon mehre Bild¬
nisse nach der Natur und kleinere Arbeiten , vorAllem ein großes Reliefnach einem
Entwürfe von Schadow , welches jetzt den Saal des ärztlichen Instituts zu Berlin
schmückt, das genügendste Zeugniß geben . 1804 verließ R . Berlin , um in Ge¬
sellschaft und durch Unterstützung des schlesischen Grasen Sandrecky durch das süd¬
liche Frankreich über Genua nach Rom zu gehen , wo er 1805 eintraf . Außer der
Geneigtheit des damaligen preuß . Ministers zu Rom , Wilhelm v. Humboldt , gewann
er bald durch Fleiß und Künstliche und durch seine Persönlichkeit die Freundschaft
der bedeutendsten Künstler , namentlich Thorwaldsen ' s , dessen Kunstleistungen nächst
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der Antik ? den meisten Einfluß auf ihn ausübten . Doch warR . niemals sein Schü¬
ler . Mit Canova , sowie mit allen jüngern ausgezeichneten Künstlern , vorzüglich
mit Lund , gegenwärtig Pros . bei ter Kunstakademie zu Kopenhagen , stand er ,n
freundschaftlichen Verhältnissen . Von den Arbeiten des fleißigen Künstlers wäh¬
rend seines Aufenthalts in Rom bis 1811 nennen wir nur die Reliefs Hippolyt lind
Phädra für den kaif. russ. Kammerherrn v. Balk ; Mars und Venus von Diomedes
verwundet , für den StaatSminister v. Huniboldt ; sowie die Statue eines eilfjährigen Mädchens , die später in Marmor ausgeführt ward ; feine Dusten des Königs
von Preußen ( kolossal, gegenwärtig imw - ißenSaaledesSchlosseszuBerlin
) ; die
lebensgroßen der »erst. Konigin , im Besitze des Grafen Magnis in Schlesien ; die
des Grafen Wengcrskv , des H . v. Balk , und die Büste des Rasael Mengs für die
Sammlung
des Königs von Baiern . In allen bewunderte man schon damals
eine Naturwahrheit
und eine liebevolle Ausführung , sowie eine geistreiche Auffas¬
sung , die jeden Finger , man konnte sagen , jede Klaue von seiner Hand bemerklich
macht . Kunstreisen nach Neapel und Pästum gaben seinem Eifer neuen Trieb.
1811 berief ihn der König ( ter ihm vorher schon ei» kleines Iahrgehalt zugesichert
hatte ) nach Berlin , um mit mehren andern Künstlern Vorschläge zu einem Denk¬
male der allbetrauerten Königin einzureichen . Da sein Entwurf vor den andern
Beifall fand . so wurde ihm die Ausführung übertragen . Kaum war die Arbeit be¬
gonnen , so befiel den Künstler ein Nervenfieber , dessen Folgen , wie die Ärzte ver¬
sicherten , nur durch Italiens Luft gehoben werden konnten . Dieser Umstand ver¬
schaffte R . die Erlaubniß , seine Arbeit in Italien ausführen zu dürfen . Er that
dies 1812 in Carrara selbst, wo er den nöthigen Marmor kaufte . Hier gab ihm
auch ein lebender Adler Gelegenheit zum genauesten Studium dieses königl . Thiers,
das an mehren Werken R .' S und immer in einer der Natur abgelauschten Lebendig¬
keit und Treue vorkommt . Die beiden schönen Adler am Piedestal des Denkmals zu
Charlottenburg waren die ersten Früchte jener Naturstudien . In Rom vollendete
er 1813 die in Berlin nur angelegte Statue der Königin , die zu jenem Denknial ge¬
hört . Dann brachte er seine Arbeiten in Carrara zu Stande , wo auch sein Freund
Pros . Fr . Tieck den Candelaber für dasDenkmal der Königin ausführte . Im Win¬
ter 1814 konnte R . nach Berlin zurückkehren, um das Denknial an der geweihten
Stelle aufzurichten . Wie in Rom die Statue der Königin unter den Künstlern all¬
gemeinen Beifall gefunden hatte , ebenso großen Enthusiasmus erregte sie zu Berlin,
und der König belohnte R .' s Verdienst auch durch eine Professur und die Mitglied¬
schaft im berlinerKunstsenate . Nicht minder gelungen ist eine zweite, von ihm aus
eigner Bewegung und vor aller Augen verborgen in Marmor ausgeführte Statue
der Königin . 1815 gab ihm der König den Auftrag , die Statuen der Generale
Scharnhorst und Bülow v. Denneivitz , welche in der Lindensiraße Zu Berlin auf¬
gerichtet werden sollten , zu verfertigen . Aufs Neue eilte der Künstler daher nach
Carrara , um Marmor zu kaufen , sah sich aber gezwungen , auch die erste Anlage
der Lttatuen dort zu vollenden , weil keine Schiffe von hinreichender Größe da waren,
um die Blöcke in ihrer rohen Form weiterzubringen . Bei seinem diesmaligen Auf¬
enthalte wurde außerdem eine Statue deö Kaisers Alexander (den er in Berlin nach
dem Leben modellirt hatte ) für den Grafen Ostermann Tolsioy in Arbeit genommen,
und jene Candelaber , durch welche das OfficiercorpS der preuß . Armee den Nachge¬
bliebenen des Anführers im Dendeekriege , des Marg . La Röche Iaguelin , hul¬
digte ; doch ist nur der eine derselben von R -, der andere war seinem Freunde Tieck
übertragen . Bei einem kürzern Aufenthalte in Rom war er für das künftige Mu¬
seum der Antiken thätig . Aber die Vollendung der angefangenen Arbeiten blieb
Berlin vorbehalten , wohin er 1818 zurückkekrte. Die Aufdeckung dieser Marmor¬
standbilder erfolgte im Frühling 1822 . In derselben Zeit vollendete R . noch die
Büsten des Königs , der Königin , der Prinzessin Charlotte , des Fürsten Harden-
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berg , des Kaisers Alexander , die der Fr . von Malzahn , die von Käthe und F . A.
Wolf . Überhaupt arbeitete der Künstler von 1199 — 1824 89 Büsten mit eigner
Hand aus dem Marmor , worunter wol 20 kolossal große sind. Noch in Carrara,
das R . am 2l . April 1818 verließ , erhielt er von der Provinz Schlesien den Auf¬
trag , em Kolossalbild zum Andenken des Fürsten Blücher und seines Heeres in
Bronze auszuarbeiten , das auf dem öffentlichen Platze zu BrcSlau aufgestellt wer¬
den sollte . Die Schwierigkeiten einer Portroitsiakue im modernen Cosium hatten
einen eignen Reiz für des Künstlers schaffendes Talent . Er wählte zur Darstellung
den Moment , wo Blücher , mit bloßem Schwert in der Rechten , die Linke zum
Himmel erhoben , rasch vorwärtsschreitend dem Volke „Mit Gott für König und
Vaterland " zur Rettung Schlesiens zuzurufen scheint . Sie ist im Gusse glücklich
vollendet . Diese Statue ( 10 F . 2 Z. Höhe ) ist am 9. Juli 1821 zu Breslau auf
ein Piedestal von Granit aufgestellt worden . Eine andre Blücherstatue ward ihm
»ach des Feldmarschalls Tode vom Könige aufgetragen . Wie jene von Bronze und
von gleicher Größe ( die Statue mißt mit Socke ! und Plinte 11 Fuß preuß .), kam sie
gleichfalls auf ein ganz bronzenes , 16 Fuß hohes Piedestal zu stehen. Nach glück¬
licher Vollendung der Statue , die den Feldherrn nach erkämpftem Frieden in umsichblickender Stellung zeigt, arbeitete R . an den reichen mit Scenen aus dem denk¬
würdigen Kriege belebten Reliefs , welche das Piedestal schmücken ( April 1825 ).
Sie ist das erste Denkmal , das vom Boten aus Metall ist , und wurde 1826
aufgestellt . Bronzeguß und Granitschleiferei werden unter R .' S Leitung so eifrig
gefördert , daß die in Berlin gelieferten Arbeiten jede Vergleichung mit ausländi¬
schen aushalten , viele hochgepriesene schon übertreffen . Auch hat R . Antheil an
den 12 Statuen , jede von 1 Fuß Höhe , welche das in Eisen gegossene 60 Fuß
hohe Natioualdenkmal auf dem Kreuzberge bei Berlin schmücken. Die Statuen,
welche die Schlachten von Paris und Bclle -Alliance bezeichnen, sind nach Modellen
von R .' S Hand in Eisen gegossen, die Schlachten von Laon und von Großbeeren
sind vom Pros . Tieck, die übrigen 8, nach Entwürfen der beiden genannten Künstler,
vom Pros . Ludwig Wichmann unter R .'S Leitung ausgeführt . Im I . 1829 voll¬
endete er zu München die 12 Fuß hohe, sitzende Statue des Königs Maximilian
von Baiern , für den Erzgußz auch führte er Götbe ' S Standbild im Kleinen und
Vgl . „ Abbildungen der vorzüglichsten
wehre Bildnisse nach dem Leben aus .
Werke Chr . Rauch 's , mit erläuterndem Texte vom U . G . F . Waagen " (Ber¬
19.
.
lin 1821 , Fol .) .
- und
(Gustav v.), k. preuß . Generallieutenant , ChefdesJngenieur
Rauch
Pionniercorpg und Generalinspecteur sämmtl . preuß . Festungen , geb. den 1. April
1114 . Don seinem Vater ( zuletzt Generalmajor im JngenieurcorpS und Direckor
zu PotSdam ) sorgfältig unterrichtet,
der 1806 aufgelösten Jngenieurakademie
trat der junge R . 1188 so gründlich vorbereitet als Eleve in die Jngenieurakademie
im JngenieurcorpS dem
ein , daß er schon 2 Jahre später als Secondelieutenant
Feldzuge in Polen 1194 und der Belagerung von Warschau beiwohnte , später
aber mit Generalstabsarbeiten in Polen und in Schlesien beschäftigt wurde , wo ihn
und Chef des JngenieurcorpS , Generallieut . v.
1196 der Generalguartiermeister
Geusau , zu seinem Adjutanten wählte . Bei der neuen Bildung des Generalin denselben und wurde 1805
stabes 1802 trat er als Quartiermeisierlieutenant
Major und O. uartiermeister . Auf Veranlassung des verst . Feldmarscholls (dama¬
ligen vortragenden Generaladjut . Obersten ) v. Kleist demselben als Gehülfe bei¬
gegeben , wohnte er den unglücklichen Feldzüaen von 180H im Gefolge des Königs
bei und begleitete als Chef des Generalstabes den ruff . General Grafen KamenSky
bei der zum Entsatz von Danzig bestimmten Unternehmung , wo er sich den preuß.
Verdienstorden , den russ. Sr .-Wladimirorten 4. und den St .-Annenorden 2. Classe
erwarb . Nach dem tilsirer Frieden ward er zu der damals sehr wichtigen Stelle
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eines Directory der 2 . Division des 1809 errichteten allgemeinen Kriegsdepart . berufen . Hier erhielt er Gelegenheit , zu der Umgestaltung des Heeres und dessen
Berfassung und zu den stillen VorbereirungSmaßregeln wesentlich mitzuwirken , wel.
ehe 1813 die plötzliche Entwickelung einer nicht geahneten Masse von Streükrästen
möglich machten . Insbesondere
legte er hier »ach iLcharnhorst ' S Ansichten den
Grund zu der spater vollendeten Gestaltung des Ingenieurcorps
durch zweckmäßige
Verschmelzung desselben mit dem bis dabin getrennt bestandenen Corps der Mineues und Pionniers . 1810 wurde der Major v. R . außer der sieche zum Oberst¬
lieutenant und 1812 zum Obersten und Generalquariiernieisterlieulen . ernannt und
ihm neben s. bisherigen Leistungen un Generalstabe und im Kriegodepart . das Commando des IngenieurcorpS übertragen . Beim Ausbruche des Kriegs 1813 gegen
Frankreich ging G . v . R . zum activen Heere ab und wurde als Chef des General -,
stabs des 1. Armeecorps unter dem Befehle des Gen . v. 2)ork angestellt . Außer der
Dienstreihe zum Generalmajor befördert , folgte er mit Beibehaltung s. Verhältnis¬
ses im Generalstabe dem vcrst. Scharnhorst als Chef des IngenieurcorpS . Noch
während des Waffenstillstandes wurde er zur Vertretung des damals einstweilen mit
dem Militairgouvernement
von Schlesien und der Bildung der Landwehren beschäf¬
tigten Gen . v. Gneisenau zum Generalstabe der großen schlesischen Armee unter dem
Fcldmarschall Blücher berufen . Bei diesem verblieb er in dem Feldzuge 1813 und
nahm an den denkwürdigsten Schlachten und Gefechten Theil , bis ihn der König
1813 im Dec . zum einstweiligen Chef beim Kriegsdepart . ernannte und wieder in
s. Nähe zog. In dieser Eigenschaft wohnte er dem Feltzuge von 1814 im großen
Hauptquartiere der verbündeten Vchnarchen bei, wurde zu außergewöhnlichen Dienst¬
leistungen gebraucht und u. a. auch mit den nn Febr . 1814 zu Lusignp bei Troves
gepflogenen , jedoch erfolglosen Waffenstillstandsverhandlungen
beauftragt . Die
Verleihung des eisernen Kreuzes 2 . und 1. Classe, des Verdienstordens mit Eichen¬
laub , des kais. russ. St . - Georgenorkens 4., St . - Wladimirordens 3 . und Sr . - Annenordens 1. Classe , wie auch des k. bairischen Verdienstordens , belohnten s. Lei¬
stungen während dieses FeldzugS . Nach dem pariser Frieden begleitete er den Kö¬
nig nach England . Bei der neuen Bildung des Kriegsministeriums zum Generalinspecteur der sämmtl . preuß . Festungen ernannt , erhielt s. Thätigkeit ein wichtiges
Feld angewiesen , welches seiner ursprünglichen Ausbildung ganz entsprach . Eine
wesentlich veränderte Abgrenzung des « kaatS, eine starke Vermehrung des Inge¬
nieurcorpS , die Herstellung und Erweiterung mehrer älterer Festungen , die Ausfüh¬
rung neuer Befestigungsanlagen , wurden unerläßlich bedingt . Hiernächst siel ibn>
bei dem Wiedcrausbruche desKriegg 1815 dieSicherstellung der westlichen Grenzplätze anheim , wie die dahin einschlagenden VertheidigungSanstalten . Da sie s.
volleThätigkeit in Anspruch nahmen , war es ihm nicht verstattet , dem kurzen, aber
entscheidenden Feldzuge von 1815 persönlich beizuwohnen . Was dagegen in dem
Zeitraume von 10 I . in den preuß . Festungen , besonders bei den auSgedebntcn und
wichtigen Festungsbauen am Niederrheine , unter seiner obern Leitung geschoben ist,
hat ihm, nächst derAchtung der Zeitgenossen , das Vertrauen und den Danks . Mon¬
archen erworben , der ihn 1817 zum Generallieut . erhob , ihm nach und nach die 3
Classen des rothen Adlerordens und 1820 dessen Großkreuz verlieh .
5.
Rauchen
(
Tabackrauchen
) in diätetischer Hinsicht . Wenn es wahr ist,
daß alle uns bis jetzt bekannte Völker gewisse Reiz - und Betäubungsmittel
kann¬
ten , die ibnen außer Speise und Trank mehr oder weniger zum Bedürfniß gewor¬
den , so darf man dem unter uns so häufigen Gebrauche des Rauchtabacks nicht so
geradezu das Verdammungsurtheil
sprechen , als es namentlich im 17 . Jahrh,
selbssvon theologischer Seite her geschah. Weniger geschah dies dem Gebrauche
des Schnupftabacks , und noch jetzt ist, wenigstens bei uns , die Tabacksdose in
der Kirche wie im Hörsaal und im Audienzzimmer erlaubt , die Tabackspfeife un-
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tcrsagt . Dennoch liegen diese beiden Gebrauchsartcn des Tabacks so wenig weit
von einander entfernt , und sind einer dritten , dem Kauen des Betels , so nahe
verwandt , daß manche Seeleute , das köstliche Kraut sparend , es erst kauen , dann
trocknen und rauchen , und endlich mit der Asche desselben den Schnupftaback schär¬
und Rauchen,
fe». Alle drei Arten des Tabacksgenusses , Kaue » , schnupfen
scheine» wegen des künstlichen Reizes gesucht zu werden , den sie hervorbringen,
und dessen der Mensch unter dem Einflüsse mancherlei schwächender und abstum¬
pfender Verhältn -^ e bisweilen zu bedürfen scheint. Das mehr bei Seeleuten und
Küstenbewohnern übliche Kauen scheint bei uns durch den seit einigen Jabren ein¬
geführten Gebrauch der Cigarren ein Analogon gefunden zu haben . Das Schnupfen
wirkt augenscheinlich als ein Reiz auf das Gehirn , und deßhalb sind wol auch
Blödsinnige so unmäßig nach Schnupftaback begierig , da bei diesem krankhaften
Zustande ein solches Bedürfniß fortwährend vorhanden sein muß . Das Rauchen
übt ebenfalls eine reizende Wirkung auf die Theile des Mundes aus , scheint aber
von einer mehr betäubende » Einwirkung auf das Gehirn und auf das Nervensy¬
stem überhaupt begleitet zu sein. Seine nächste Einwirkung zeigt eü auf die Ge¬
schmackswerkzeuge durch Abstumpfung des feinern Geschmackssinnes , daher Kö¬
chen und Weinhändlern das Rauchen untersagt ist; ferner wirkt es bei Neulingen
und Schwächlichen brechene , regend , bei Geübtern abführend , scheint auch , un¬
mittelbar nach der Mahlzeit genossen , die Verdauung einigermaßen zu stören.
Auf die Speicheldrüsen des Mundes wirkt es als em die Absonderung des Spei¬
chels vermehrender Reiz und kann von dieser Seite Abzehrung hervorbringen , in¬
dem es eine zu große Menge Speichel aus dein Körper führt ; vielleicht geschieht
etwas Ähnliches an der Bauchspeicheldrüse und verursacht das Abführen . Auf
das Nervensystem wirkt es beläubend ' und schwächend , kann Schwindel , Zittern,
wol selbst Lähmung hervorbringen . Übrigens kann cS den Augen schädlich werden,
besonders das Rauchen von Cigarren . Eine andre nachteilige Wirkung des Ta¬
backrauchens ist die , daß es die einzuathmende Luft verdirbt , und aus diesem
Grunde ist das Rauchen im Freien wenigstens dann nicht zu empfehlen , wenn wir
den Aufenthalt im Freien der reinen Luft wegen gewählt haben . Medicinisch em¬
pfohlen hat man das Tabackrauchen bei rheumatischen Zahnschmerzen und bei cariösen Zähnen , wo es theils als betäubendes , theils als antiseptischeS Mittel wir¬
ken kann ; ferner bei Stockungen und verminderter Absonderung des Speichels;
und chronischen Unterleibsbeschwerden , wo es aller¬
bei hartnäckiger Stuhlverhaltung
dings oft heilsam wirken kann ; endlich empfiehlt man eS auch bei veralteten schlei¬
migen Brustkrankhciten . Die vermeintliche Schutzkraft des Rauchens gegen an¬
steckende Krankbeiten , besonders solche, deren Ansteckungsstoffsich durch die Luft
verbreitet , ist sehr unsicher und kaum je wirklich erwiesen . Wohl aber kann durch
den unvorsichtigen Gebrauch fremder Tabackspfeifen Fortpflanzung mancher Krank¬
heiten erfolgen . Im Ganze » also ist das Tabackrauchen mehr schädlich als nütz¬
lich und nur als ein durch die Verhältnisse der künstlichern Lebensart herbeigeführ¬
Wol kann aber der an diesen Genuß Gewöhnte sich durch
tes Übel zu betrachten .
der Zeit u . dgl. vor den Nachtheilen desselben größWahl
schickliche
,
Mäßigkeit
tentheils bewahren . Weder unmittelbar nach dem Aufstehen am Morgen , noch
zunächst vor und sogleich nach der Mahlzeit ist das Rauchen zuträglich ; ebenso we¬
nig bei sehr heißer Jahreszeit oder beim schnellen Gehen und anstrengenden Arbei¬
ten . Erhitzende Getränke , wie Wein , Punsch , Chocolade , eignen sich zum Beigenusse des Tabackrauchens nicht , aber auch kaltes Wasser ist unpassend dazu;
Bier und Caffee scheinen sich am meisten mit dem Rauchen zu vertragen . Viel
kommt auf die Sorte des Tabacks und auf die Zubereitung desselben an . In er¬
sterer Hinsicht unterscheidet man leichtere und schwerere Tabacke , wobei freilich die
Gewohnheit sehr in Betracht kommt ; die morgenländischen und ungarischen gel-
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ben Tabacke werden für die Meisten van uns schwer sein, d. h. sie machen Beäng¬
stigung , Herzklopfen , ilbelsein , Zittern rc. Hinsichtlich der Zubereitung unterscheiden
sich auf den Fabriken die verschiedenen Beizen , die namentlich den von Natur schlech¬
tem Sorten gegeben zu werden pflegen , und ein wachsames Auge derMedicinalpolizei erfodern . (Vgl . I . Chr . F . Harleß , „Die Taback - und Zsstgfabrication , zwei
wichtige Gegenstände der Metieinalpolizei " , Ilürnb . 1812,4 .) Schädlich ist ferner
das ru oft und zu reichlich erfolgende Ausspucken beim Rauchen , noch schädlicher aber
dasHinabscklucken des mitTabacksrauch geschwängerten Speichels . Auch dasRohr,
welches zum Rauchen benutzt wird , ist nicht gleichgültig ; milder » nd gesünder wird
der Taback durch lange Rohren als durch kurze; Thonpfeifen geben das reinlichste
Rauchen , doch nicht ohne Nachtheil für die Zähne , wenn keine Wpihen von Federkiel
u . dgl. ihnen angesetzt werden . Am mildesten wird der Tabacksrauch , wenn man ihn
nach persischer Sitte durch Wasser streichen läßt . — Rathgeber für Tabacksraucher
sind „ Nicotiana , oder Taschenbuch für Tabacksliebhaber " ( Berlin 1800,mit Kupf ) ;
K . Z . Kilian ' s „Diätetik für Tabacksraucher " (Lpz. 1806 ) ; I . C . Meyer ' s „Anwei¬
sung , ohne .stlachtheil für die Gesundheit Taback zu rauchen " (Pirna 1804 ) . 16.
R ä u ch e r n heißt 1) Rauch entwickeln , um die Luft zu verbessern und
schädliche Stoffe aus ihr zu entfernen . Gewöhnlich sucht man diese» Zweck durch
das Erhitzen solcher Dinge zu erreichen , die in der Wärme einen angenehmen Ge¬
ruch geben , Räucherpulver , Räucherkerzen . Der angenehme Geruch allein ist
auch wol hinlänglich , einen Übeln Geruch zu beschwichtigen , aber nicht zu entfer¬
nen ; ist der üble zugleich schädlich für die Gestindheir , so wird dies durch den
Wohlgeruch keineswegs aufgehoben . Frische Luft bleibt das beste Luftverbesse:
rungsmittel , sobald die üble Luftbeschaffenheit nur zufällig ist und von einer vor¬
übergehenden Ursache herrührt . Gegen wirklich schädliche, ansteckende , in die
Liift aufgenommene Stosse dienen vorzüglich saure und gewürzhafke Mittel , wie
Essig , den man durch gelinde Wärme verdunsten läßt , oder Campher , Knoblauch,
antiseptische Kräuter , aus denen der Essig die kräftigen Bestandtheile ausgezogen
hat (Pestessig , Vii >,->igre a gualie voleurH , und womit man sich zu schützen Ge¬
sicht und Hände wäscht und die Zimmer besprengt . Besser noch sind mineralsaure
Räucherunacn , welche man mit drei verschiedenen Säuren , mit der des Schwe¬
fels , des Salpeters und des Kochsalzes , anstellen kann , und deren jede ihre Vor¬
züge hat . Zu den Räucherungen mit Schwefelsäure nimmt man eine Vermi¬
schung von zwei Theilen Schwefel , denen man des bessern Brennens wegen einen
Theil Salpeter , und des Geruchs halber ebenso viel Wachholderbeeren , etwas
Myrrhen oderWeihrauch , auch wolKiefer - oder Tannensprossen zusetzt, und läßt
Alles wie gewöhnliches Räucherpulver auf Kohlen verbrennen . Dieses Räuchcrpulvers bedienten sich die Russen bei der volhpnischen Pest ( 1111 ) mit großem
Nutzen , weßbalb es auch den Namen des PestpulverS von ihnen erhalten hak.
Gemeiner Schwefel oder Schwefelfäten aufKohlen verbrannt haben dieselbe Wir¬
kung . — Diese Art von mineralsauern Dämpfen scheint viele Vorzüge vor den bei¬
den nächstfolgenden zu besitzen, nicht nur wegen der leichten Herbeischaffung des
Schwefels , sondern auch weil seine Dämpfe in der geringen Menge , als sie schon
luftreinigend wirken , von den Lungen unschädlich ertragen werden und nie die
bedenklichen Folgen der oxvdirt salzsauern Luft hervorbringen . Es ist nämlich sehr
wahrscheinlich , daß die dabei entwickelte schweflige Säure sich mit den Ansteckungssioffen der Luft zu einem neutralen und unschädlichen Producte verbinde , gleichwie
es dieselbe Säure mit den Farbestoffen macht , denen sie die Farbe so lange raubt,
als sie damit verbunden ist, aber nicht wie die oxvdirte Salzsäure zerstört . Räucherungen mit -Salpetersäure werden nach dem Engländer Smith , der ihren gro¬
ßen Nutzen durch viele Erfahrungen bestätigte , folgendermaßen angestellt : In
ein Porzellangefüß schütte man einen Theil gestoßenen Salpeters , setze den zehnten
Theil Wasser hinzu , rühre Alles wohl um , gieße nun vorsichtig einen Theil Vi-
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triolök unter beständigem Rühren hinzu , und suche die erfolgte Erhitzung noch
durch -Ofen -, und Kohlenwärme zu unterhalten , bis die Mischung keine Dämpfe
mehr gibt . Die von Guyton Morveau empfohlene » und sehr gerühmten Räucberungen mit opydirter Salzsäure (Ehlorine ) , um die mit verdorbener Lust angefüll¬
ten Räume mit neuer Lebez^ luft ( Sauerstoff ) zu versehen , werden aus einem
Theile schwarzen gepulverten Braunsteins (Magnesium ) , der niit Wasser so be¬
feuchtet wird , daß dieses nicht abläuft , und mit drei Theilen Kochsalz vermengt ist,
durch Übergieße » mit zwei Theilen Vitriolöl entwickelt , wobei man das Gemenge
gut umrührt . Das Wasser ist dabei nöthig , wie neuere Versuche von Ducholz
gelehrt haben . Der aufsteigende Dampf , welcher opydirte Salzsäure ist , hat
nach allen Erfahrungen die Eigenschaft , Ansteckungsstoffe zu zerstören , sowie er
Farben gänzlich zerstört ; um aber diesen Zweck zu erreichen , ist eine so starke Ent¬
wickelung desselben nöthig , daß der ganze angesteckte Luftraum damit bis zur Undurchsichtigkeit angefüllt und lange Zeit , mit Vermeidung alles Luftzuges , darin
erhalten wird . Da aber in einem solchen mit opydirter Salzsäure angefüllten Raume
Niemand wegen Erstickungsgefahr aihmen kann , und eine minder starke Anwendung
nichts oder doch sehr wenig fruchtet , so schicken sich jene zwei erstgenannten , dem
Athmen minder schädlichen Räucherungen viel besser für Krankensäle und Wohn¬
zimmer , kiese salzsaure Räucherung hingegen vorzüglicher für menschenleere Räu¬
me , wo Zugleich angesteckte Kleidungsstücke , Gerüche und Waaren aufgehangen
und aufgestellt werden können , um den ihnen anhängenden Ansteckungsstoff zu zer¬
stören . Übrigens stimmen auch die öffentlichen Nachrichten darin überein , daß
die salzsauern Räucherungen gegen heftige ansteckende Seuchen , z. D . gegen das
gelbe Fieber in Malaga , in der Höhe derselben wenig gefruchtet haben , dahinge¬
gen sie gegen solche Krankheiten , die von Sumpfluft
( gekohltem Wafferstoffgas)
oder eingesperrter Luft ( wie die in den versperrten Sälen , worin Seidenwürmer
gezogen werden , und welche die Wärter krank macht ) herkommen , schon in gerin¬
ger Menge dienlich gewesen ist, wie auf Walcheren und auf der Scheldefiotte . —
2 ) Räuchern , d. i . durch Rauch dörren , wird vorzüglich beini gesalzenen Fleische,
bei Fischen u . s. w . angewendet , um diese Körper gegen Fäulniß zu schützen und sie
als Nahrungsmittel
aufbewahren zu können. Sie werden zu dem Ende dem Rau¬
che des Holzes ausgesetzt , dessen Wärme nicht allein austrocknend auf sie wirkt,
sondern dessen übrige Bestandtheile (die dunstförmige Essigsäure , Kohlensäure,
brandiges ätherisches Oh verflüchtigtes Harz u . s. w .) das Fleisch auch chemisch verän¬
dern und die Anlage zur Fäulniß unterdrücken . Vorzüglich werden zu diesem Zwecke
Holzarten empfohlen , die, wie Wachholder , viel Harz und riechendes Ol verflüchtigen.
R a u c o u r t (Sophie ) (ihr eigentlicher Name war Saucerote ) , tragische
Schauspielerin des l' lwä ü e k>m w.i 'iü, geb. 1755 , betrat die Bühne d. 23 . L ept . 1772
in der Rolle der Dido . Weil Madame Vestris sie als Nebenbuhlerin einer begünstig¬
ten Schauspielerin sehr in Schutz nahm , wurde sie vom Publicum übel empfangen,
besonders in der Rolle der Phädra , worin sie sich später so viel Ruhm erwarb.
Allein bald fand sie Gelegenheit , in den Rollen der Roxane , Hermione , Agrippina,
Semiraniis
und Kleopatra ihr dramatisches Talent und besonders ihre Kraft im
Ausdrucke der Leidenschaft zu zeigen. Sie war vorzüglich zur Darstellung tragischer
Heldinnen geschickt, wobei ein stolzerWuchS und eine volle Stimme sie begünstigten.
Zur Zeit der Schreckensregierung mindeste , wiefastAlleS , was zum Theater gehörte,
als verdächtig verhaftet . Als sie nach Robespierre ' s Sturze ihre Freikeit erhielt , bil¬
dete sie 1796 aus den Überresten des franz . Theaters eine neue Gesellschaft , die bis
zum Sept . 1797 spielte , wo das Directorium die Schließung dieser Bühne verord¬
nete , die man für einen Sammelplatz der königl. Partei hielt . Mlle . R . kam dadurch
in große Verlegenheit , betrat jedoch im folg . Jahre die Bühne wieder . Während
Murat ' s Regierung ging sie nach Neapel , wo ibr die Leitung des Theaters über¬
geben ward ; später kehrte sie nach Paris zurück. Ein von ihr 1782 verfaßtes Schau-
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spiel : „Henriette " , ward nicht ohne Beifall gegeben . Ihr Leben war reich an galanten ?fbenreiiern . Auch bildete sie die Dem . DucheSnoiS für die tragische Darstel¬
lung . Sie starb zu Paris den 15 . Jan . 1815 . Ihr Begräbnis ; machte Aussehen,
weil der Priester vor ihrem « arge die Kirche verschloß.
R a u g r a f , im Mittelalter eine ( jetzt erloschene) Bezeichnung gewisser gräfl.
(Geschlechter. Manche wollen in dem Beiworte Rau das alte oder verstümmelte
Ruh nuten , und glauben , daß diese Grafen von den Kaisern eingesetzt worden wä¬
ren . um in den Zeiten des Faustrechts Ruhe und Ordnung aufrecht zu halten.
Andre leiten es von den Landstrichen her , die von diesen Grasen besessen wurden,
und ihrer Gebirge und Waldungen wegen damals zu den rauhesten DeutseblandS
gekörten . Es gab Raugrafen zu Dassel (am Solingerwalde ) und Raugrasen am
Rhein , in der Gegend von Trier , Kreuznach und Assen. Nachdem diese Besitzun¬
gen bei dem Erlöschen des raugräfl . Stammes an die Pfalz gekommen waren , er¬
neuerte der Kurfürst von der Pfalz , Karl Ludwig , 1687 diesen Titel , doch ohne
Land damit zu verbinden , zu Gunsten seiner ihm an die linke Hand getrauten Ge¬
mahlin , Louise v. Degenfeld , die fortan Raugräsin hieß.
R a u m. Unter Raum wollten die scharfsinnigsten Denker bald die unsicht¬
bare Flüssigkeit , den Äther , bald die Luft , die ten Abstand der Körper , z. B . der
Srerne , einnimmt , verstanden wissen, ja man erhob den Raum in Verwechselung
und falscher Begreifung der Allgegenwart Gottes zur Gottheit selbst, und Newton
nennt ihn das Sensorium der Gottheit . Leibnitz dagegen nimmt Raum als den
Begriff der Verhältnisse und der Ordnung an , in welcher körperliche Dinge zu ein¬
ander stehen . Doch auch diese Erklärung ist nicht hinreichend , weil bei allgemei¬
nen Begriffen , als Größe , Härte , Schwere u. dgl. , nothwendig ein Gegenstand
gedacht werden muß , wenn jene Worte und ihre Bedeutung nicht Unsinn enthal¬
ten sollen, welches aber nicht nothwendig ist bei dem Gedanken an Raum , der ohne
wenern Gegenstand sehr gut gedacht werden kann . Nach Kant ist der Raum die
ursprüngliche Form des Anschauens oder eine reine Anschauung , die Bedingung,
unrer welcher den, äußern « i»ne das Objective sich darstellt . , Hieraus ergibt sich
denn auch die Uimöglichkeit , den Raum hinwegzudenken , da derselbe bleibt , wenn
auch der Verstand die ganze Schöpfung in Gedanken aufhebt (durch Abstraction
hinwegdenkt ). Gleichwol kann man den Raum auch nicht leer (von allen Ge¬
genständen ) denken, und wenn er doch stetig und unendlich genannt wird , wie kann
er dann rein angeschaut werden ? Wir sind daher ebenso genöthigt den Raum als
Form unserer Anschauung , denn als reale Form der erscheinenden Dinge anzuneh¬
men . Was die Unbeschränktheit des Raums betrifft , so kann sie von uns Endlichen
nicht aus Erfahrung dargerhan werden , da die Erfahrung bloß beschränkte Gegen¬
stände , die eben durch ihre Beschränkung Object für unsere Sinne werden , erkennen
kann . — Räume gibt es übrigens nicht , da Das , was wir darunter verstehen,
nur Theil des Einen Raumes ist. In der Mathematik wird der Raum als Axiom vor¬
ausgesetzt . Die Sätze der Geometrie : „ Der Raum hat nur drei Dimensionen (Höhe,
Lange , Breite ), und zwei Dinge können nicht einen und denselben Raum einnehmen " ,
sind zwar Grundlagen dieser Wissenschaft , können aber nie erwiesen werden.
Rau
m e r (Friedrich Ludwig Georg von ), der älteste Sohn des um die anhaltische Landwirthschaft im Dessauischen sehr verdienten , 1822 verst . Kammerdirectors , Georg Friedrich v . R . , geb . in Wörlitz bei Dessau den 11 . Mai 1781,
kam in seinem 12 . I . auf das joachimSthalische Gymnasium nach Berlin , wo
der Aufentbalc in dem Hause des Kammerpräsidenten von Gerlach auf seine Bil¬
dung wohlthätig einwirkte . Im 17ten Jahre bezog v . R . die Universität , um die
Rechte und Kameralwiffenschafr zu studiren . Nach dreijährigem Aufenthalt in
Halle und Göttingen verweilte er geraume Zeit in Dessau , um von seinem Vater
und andern Sachverständigen praktische Kenntniß der Landwirthschaft zu erwer¬
ben . 1801 ward er als Referendarius bei der kurmärk . Kammer angestellt und
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begleitete im nächsten Jahre den jetzigen Ober Präsidenten v. Bassewih nach dem Preu¬
ßen zugefallenen Eichsfelde , wo er sich in mannigfaltigen Gescbäften unter Leitung
s. trefflichen Freundes zu üben Gelegenheit fand und zum Assessor ernannt ward.
Dabei verlor er die Geschichte seit seiner Universikäkszeit nie aus den Augen und be¬
gann schon 1803 in Berlin die Vorarbeiten zu dem Werke über die Hohenstaufen und
ihre Zeit . Während des ersten franz . Krieges ( 1806 —8) stand er einem Depart.
der Domainenkammer zu Wusterhausen bei Berlin vor , fand aber zugleich Muße , in
s. geschichtlichen Arbeiten bedeutend vorzurücken , und hielt zum ersten Male histori¬
sche Vorlesungen . 1809 erhielt er bei der neu organisirten Regierung in Potsdam
eine Rathsstelle , und ward 1810 nach Berlin berufen , um im Finanzministerium
bei der Abtheilung für die Staatsschulden zu arbeiten . Der Sraatskanzler v. Hardenberg beschäftigte ihn jetzt nicht bloß auf die lehrreichste Weise , in wichtigen Ange¬
legenheiten , sondern nahm ihn auch in s. Wohnung aus und würdigte ihn seines täg¬
lichen Umgangs . So bildend dies Verhältniß erschien, so günstige Aussichten es für
weltliches Fortkommen eröffnete , täglich sah v. R . deutlicher ein , daß Geschäftsfüh¬
rung in so hohen Regionen den ganzen Menschen in Anspruch nimmt , und er diese,
oder s. geschichtliche Laufbahn völlig aufgeben müsse. Schon 3 Jahre früher war
er fast entschlossen , sich, auf Ioh . Müllers Fürsprache , bei einer süddeutschen Uni¬
versität anstellen zu lassen ; jetzt trat dieser Gedanke von Neuem hervor , und er ent¬
warf selbst die Cabineksordre , wodurch ihn derKönig 1811 zum Professor in BreSlau ernannte . Hier lebte er der Wissenschaft und seinen Freunden , bis 1815 eine
Reise nach Venedig dazu beitrug , ihn von der Nothwendigkeit zu überzeugen , eine
größere wissenschaftliche Reise zu unternehmen . Auf die Empfehlung des Ministe¬
riums , und insbesondere des Fürsten Hardenberg , bewilligte ihm der König hierzu
Urlaub und Unterstützung . Er war vom Sommer 1816 bis zum Herbst 1811 ab¬
wesend , und fand in Deutschland , der Schweiz und Italien sehr erfreuliche Ausbeute
für s. „ Geschichte der Hohenstaufen ". 1819 ward er als Pros . der StaatSwissenschaft nach Berlin berufen , hat aber , außer den Vorlesungen über Staatürecht und
Statistik , nach Rühs ' S Tode , vorzugsweise geschichtliche Vortrüge gehalten . Unter
s. Schriften nennen wir : „ Sechs Dialogen über Krieg und Handel " ( 1806 ; ano¬
nym , durch I . v. Müller zum Druck befördert ) ; „ „Das britische Besteuerungs¬
system u. s. w ." (Berlin 1810 ) ; „ Die Reden deSÄschineS und Demosthenes über
-ist tabnln ; p;eneAncheus ,1>.ndie Krone " (Berlin 1811 ) ; „ (All einen,lionos
Innn el I' nrc >ru,n " (Heidelberg 1811 ) ; „ Handbuch merkwürdiger Stellen aus den
lat . Geschichtschreibern des Mittelalters " ( Bresl . 1813 ) ; die (an geistvollen Blicken
auf Leben, Staat und Literatur so reiche) „ Herbstreise nach Venedig " (Berl . 1816,
2 Bde .) ; „ Vorlesungen über die alte Geschichte " ( Lpz. 1821 , 2 Bde .) , in welchen
das wahrhaft Wissenswerthe aus der Geschichte des DrienkS und Griechenlands
(bis 281 v. Ehr .) auSgehoben und in sachreicber Beziehung auf fortwährende In¬
teressen , wohlgeordnet und einfach dargestellt ist. Endlich die aus der Vergangenheit
selbst hervorgerufene „Geschichte der Hohensiaufen und ihrer Zeit " ( Lpz. 1823 — 25,
6Bde . mitKpf .) . Außerdem schrieb er gehaltvolle Recensionen in den „Heidelber¬
ger " u. „ Wiener Jahrbüchern " , im „Hermes " u. a. Bl . Insbesondere beweist die
zeugende Geschickte und
von genauer Kunde des Innern der Staatsverwaltung
in Preußen von 1808 — 13 , am Schlüsse
Beurtheilung der Verwaltungsbehörden
der Manso ' schen „ Geschichte des preuß . Staats seit 1163 " , den eindringenden Ge¬
schäftsblick dieses Gelehrten . Vor Allem aber erkennt man in s. „Geschichte der
Hohenstaufen " den tiefen Blick des Denkers , die gereifte und klare Ansicht des
siaatskundigen Mannes , die Heiterkeit und Ruhe eines freien Geistes und die
Gründlichkeit unbefangener Forschung . Schule und Welt haben sich in diesem
Historiker glücklich vereinigt , um uns den vollen , frischen Kern seiner Wissenschaft
l» der schönen Form einer gediegenen Darstellung und einer reinen Ltprache zu zei¬
gen . 1826 gab er und L. Tieck „Solger ' ö Nachlaß " heraus . Gegenwärtig beschäf-
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tigt sich Hr . v. R . mit der Geschichte der drei letzten Jahrhunderte ; er hat deßhalb
mit komgl. Unterstützung einige Reisen nach Frankreich gemacht . 1826 erschien ;u
Leipzig s. Schrift : „ Über die geschichtliche Entwickelung der Begriffe von Recht,
Staat und Politik " , und 1828 eine kleinere : „ Über die preuß . Städteordnung " .
1830fg . gab er ein „Historisches Taschenbuch " heraus . — Sein Bruder , Karlv.
Räumer , geb . zu Wörlitz d. 9 . Apr . 1783 , Professor der Mineralogie in BreSlau,
seit 1819 in Halle , gab 1821 diese Stelle auf und schloß sich dem Ditrmar ' schen
Erziehungsinstituie in Nürnberg an . 1827 wurde er zum Pros . der Naturgeschichte
zu Erlangen ernannt . Er hat sich durch geognostische Schriften bekanntgemacht.
Raupach
Ernst
(
Benjamin Salomo ), dramatischer Dichter , geb . d. 21.
Mai 1784 zu Straupih , einem Dorfe unweit Liegnitz in Schlesien , verlor s. Va¬
ter , der daselbst Prediger war , an s. 19 . Geburtstage und kam hierauf nach Liegnitz,
wo er das Gymnasium besuchte , das unter der Leitung des geistreichen Pros . Werdermann stand . Zu Ostern 1891 bezog er die Universität Halle , um Theologie zu
studiren . Nach beendigter Studienzeit ging er 1894 nach Petersburg , wo sich sein
älterer Bruder , Johann Friedrich , schon seit 7 Z . befand . Die ersten zehn Jahre
s. Aufenthalts in Rußland verlebte er als Erzieher in Pi ivathäusern und bekam da¬
durch Gelegenheit , sich die Kenntniß der Landessprache zu erwerben . Nachdem er
später anderthalb Jahre zu Petersburg privatisirt hatte , wurde er 1816 bei der dasigen Universität als Ordinarius der Philosoph . Faculmt angestellt und verband im
folg . I . mit dem Lehrstuhle der deutschen Literatur den ungleich wichtigern der Ge¬
schichte. 1821 begann die bekannte Untersuchung , die über ihn und einige seiner
Collegen verhängt wurde . Da das Ende derselben nicht abzusehen war , so verließ
er 1822 Rußland ; später foderte und erhielt er s. Entlassung von der Universität . Seit
der Zeit lebte er bald hier bald da in Deutschland , machte auch eine Reise nach Ita¬
lien . Seit einigen Jahren hat sein Talent in Berlin an einer ausgezeichneten Bühne
Gelegenheit gefunden sich zu üben . Erschienen sind von ihm folgende dramatische
Arbeiten : „Timoleon " , „ Lorenzo u . Eäcilia " ; „Die Fürsten Chawansky " ( 1818
und 1821 ) ; „ Die Ertennacht " ( 1829 ) ; „Die Gefesselten " ( 1821 ) ; „Die Köni¬
ginnen " (1822 ) ; „DerLiebeZauberkreis " ( 1824 ) ; „ DieFreunde " ( 1825 ) ; „ Das
Märchen ein Traum " , und „ Ach wäre es so!" ( in Rochlitz' s „ Mittheilungen"
für 1822 und 1823 ) : „ Isitor und Olga " (Lpz. 1826 ). Ferner „ ErzählendeDich¬
tungen " ( 1829 ) ; „ Hirsemenzel ' S Briefe aus Italien " ( 1823 ) und mehre Beiträge
zu Taschenbüchern . Alle diese Arbeiten sind, mir Ausnahme der „Briefe aus Ita¬
lien " und einiger kleinern Sachen für Taschenbücher , 1819 — 29 entstanden , doch
nicht in der Folge , in der sie erschienen sind. In s. neuesten Trauerspiel „ Rafaele"
in 5 Acten (Hamb . 1829 ) hat er eine neugriechische Sage bearbeitet . R .'S erste
dramatische Dichtungen erhielten vielen Beifall . Man fand darin neue und interes¬
sante Situationen , oft auch den kräftigen Ausdruck tiefer Leidenschaft und vorzüg¬
lich eine gedankenreiche , ebenso glänzende als hohe Dichtersprache und einen wohlge¬
fälligen , an Abwechselung reichen Versbau . Jedoch muß diese poetische Außenseite
oft den Mangel innern dramatischen Gehalts decken. Einige , z. B . „Die Fürsten
Chawansky " , und vorzüglich „ Jsidor und Olga " , verfehlen selbst in derLühnendarstellung ihre Wirkung nicht . In den spätern dramatischen Erzeugnissen hat der
Dichter Begriffe durch Handlung zu beleben versucht , wie zum Theil schon die Titel
einiger Stücke zeigen. In „ Hirsemenzel 'S Briefen " hat er uns eine Art von Lust¬
spiel aus dem Stegreif gegeben , das , von Venedig über das damals vom Congreß
belebte Verona nach Rom fortwandernd , überall seinen Stoff aus den nächsten Um¬
gebungen schöpft . Seine Lustspiele („Dramatische Werke komischer Gattung " ,
Hamburg 1829 ) haben getheilten Beifall gefunden.
Raute,
s. Rhombus.
RautenglaS,
Polncder , ein auf einer Seite eben, auf der andern viel¬
eckig geschliffenes Glas , durch welche« sich dem Auge der dahinter stehende Gegen-
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stand in gehöriger Entfernung so vielfach dargestellt , als Flachen auf der einen Seite
geschliffen sind. Bei optischen Darstellungen bedient man sich der Polyeder zur
Vervielfachung der Gegenstände.
Rautenkr
0 n e. Der k. sächsische Hausorden der Rautenkrone (<Irciie
<Ie !>> enuronne roeaie sto 8nxo ) ist, nach Einnahme der Kömgswürte und nach
dem Vorgänge andrer deutscher Höfe , während NapolconsAnwesenheu
in Dresden,
d. 20 . Juli 1807 gesaftet und zuerst ausgegeben worden . Das Grvßmcisteithum
desselben ist mit der Krone verbunden . Die königl . Prinzen , mit Inbegriff der Nef¬
fen , sind geborene Ritter des Hausortens . Das Ordenszeichen besteht in einem gol¬
denen , achtspißigen , bellgrün emaillieren , mit schmalem , weißen Rande und golde¬
nen Faden an den Ecken versehenen Kreuze , welches im weißen Mitkelschilde auf
beiden Seiten einen grüne » scchzehnblätterigen Rautenkranz zur Einfassung hat . ' )
In dem Schilde steht auf der einen Seite die goldene Chiffer b . Vmit einer Königs¬
krone , auf der andern Seite die auf die verhängnißvolle Epoche der Stiftung hindeu¬
tende OrdenSdevise mit goldenen Buchstaben : l' NOVIIUiVI 1äli ällOION . In
den vier Miktelecken zeigen sich goldene einfache Rautenkronen . Dieses Kreuz wird
an einem breiten , grasgrünen , gewässerten Bande auf der rechten Schulter getragen,
und der auf der linken Brust zu befestigende, achteckige, silberne Stern zeigt in der
Mitte die Ortensdevlse , mit silbernen römischen Buchstaben auf eine goldene
Sonne gestickt. Der Orden hat nur Eine Classe , und die Mitglieder desselben
fuhren den Titel Ritter ( <Nev,,lt, 'i ).
Ravaillac
Frarwois
(
), der Mörder Heinrichs IV . von Frankreich , geb.
zu Angouleine 1578 , wurde grober Ausschweifungen wegen aus dem Orden der
Feuillang verstoßen , in dem er sich anfangs durch Fleiß und gute Aufführung be¬
liebt gemacht hatte ; bald darauf eines Mordes angeklagt , jedoch nicht überwiesen,
trieb er, um sich zu erhalten , unter der Hand juristische Praxis , womit es ihm aber
nicht glücken wollte , sodaß er sich endlich vom Unterricht der Bürgerkinder seines
Geburtsorts nährte . Der Verdruß über die Beschränkung s. äußern Lage, verbun¬
den mit einem von Natur finstern Gemüthe , stimmte ihn zu melancholischem Trüb¬
sinn , der bald in eine wilde Schwärmerei ausartete , als er anfing , sich mit den Re¬
ligionshändeln zu beschäftigen , die sein unglückliches Vaterland damals noch immer
zerrissen . Seine Seele , von wildemHaß gegen die neueLehre erfüllt , gewohnte sich,
den guten und menschlichen Heinrich als Hauptfeind der Kirche zu betrachten , den zu
vernichten ein verdicnstlichesWerk sei. Diese Stimmung wurde bald den Gegnern des
Königs am spanischen Hofe bekannt , die nicht unterließ n , den noch schlummernden
Vorsah in ihm zu stärken . Zwei Mal war er schon in Paris gewesen, in der Absicht,
das Blut keines Königs zu vergießen , wurde aber daran verhindert ; endlich gegen
Ostern IKIOerschien er abermals , wahrscheinlich von Heinrichs Feinten aufs Neue in
seinem Vorsähe bestärkt , und am 14 . Mai führte er ikn wirklich aus . (S . Hein¬
rich IV .) Er ward ergriffen und mehrmals verhört . Wenn er die Protokolle unter¬
zeichnete , fügte er seinem Namen die beiden Verse bei:
Hue toujouns üiins mon cosur
4üsu5 soit lo vgingueun!
Am 27 . Mai ward das Urtheil an ihm vollstreckt. Er starb unter den unsäglichsten,
*) Bekanntlich führt das sächsische Wappen im zweiten Felde über acht Mal gold
und schwarz balkenweise gezogenen Streifen einen Rautenkranz wegen des Herzvgihiims
Sachsen , dessen neuerwäblier Herzog Berndard I. dieses Wappen irsi vom Kaiser
Friedrich l . bekam. Grundlos ist die Sage , der Kaiser babe, als Berndard , nach da¬
maliger Sitte sein Gebild tragend , woraus die Ballenstadtischen schwarz und goldene»
Balken benndlich waren , vor ihm erschien, wegen der Sonnenhitze einen Rautenkranz
auf dem Haupte gehabt , diesen abgenommen , über den Schild des Herzogs gehangen
und ikm zugleich als Wappen verehrt. Böhme l,,Oe ooizine veo » >-ut -»e 8->xonic, «", Leipz. 1756) glaubt , daß dieser Rautenkranz dreiblätterige goldene Krvnspiben
vorstelle, überhaupt war die Raute ein heraldisches Zeichen.
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langer als eine Stunde dauernden O. ualen , die er ebenso ruhig bestand als
vorher die Folter , und ohne weder sonderliche Reue zu verrathen noch die
Mitschuldigen seiner empörenden That zu nennen.
Ravelin
(
franz
., auch <lr >» i- lu „ e), ein Außenwerk , welches in der Regel vor der Courrine zwischen 2 Bastionen liegt und aus 2 Facen besteht . Vor¬
dem nur zur Deckung der gewöhnlich in der Courline befindlichen Thore be¬
stimmt , war es klein und von halbrunder Form ; fetzt wird es größer und
mit längern Facen gebaut und soll einen Theil der Facen der Bollwerke ge¬
gen das feindliche Feuer decken, sodaß darauf so lange als möglich Geschütz
zur Bestreichung des Grabens thätig erhalten werden kann.
Ravenn
a , eine der ältesten Städte Italiens , in derRomagna , hat24,000E.
und ist der Sitz einer Delegation und eines Erzbischofs . Hier hatten die weströmi¬
schen Kaiser ihren Sitz ; nach Untergang des abendländ . Romerreichs die gothischen
Könige , dann die Exarchen . Diese wurden im I . "752 von den Langobarden ver¬
trieben , welchen jedoch der fränkische König Pipin schon 155 die Stadt nebst dem
ganzen Exarch at ( s. d.) wieder abnahm und Beides dem römischen Stuhle schenkte.
Von 1440 — 1508 war die Stadt in den Händen der Venetianer , denen sie in
Folge der Ligue von Cambrai entrissen wurde . Seitdem gehörte sie wieder dem
Papste . R . liegt umgeben von Sümpfen , die aber in neuern Zeiten durch Ablei¬
tung in die Flüsse Montone und Ronco sowol als durch mehre Bebauung der Um¬
gegend vermindert worden sind . Der ehedem an der Stadt befindliche Hafen am
adrialischen Meere ist durch neue Landansehungen und mehre Neigung des Meeres
nach den illyrischen Küsten zu jetzt ungemem verschlechtert , und R ., das sonst hart
am Strande
lag , ist nun fast eine Stunde weit davon entfernt . In der Nähe,
nach Forli zu, ist das Schlachtfeld , auf deni der berühmte franz . Feldherr , Gasten
de Foix , den II . April 1512 über die spanischen und päpstlichen Truppen siegte
und siel. Neben den Gebeinen derKaiserHonoriuS , Konstantinusund Valens III .,
und denen der Tochter des großen Theodosiüs , Galla Placidia , ruhen auch
die Gebeine Dante Alighieri ' S in Ravenna.
R a v e z, Mitglied der franz . Deputirtenkammer , und 1818 — 21 vom Kö¬
nig zum Präsidenten derselben ernannt , zeichnete sich durch die Ruhe und Gegen¬
wart des Geistes aus , mit welcher er die oft stürmischen Berathungen leitete , den
wesentlichen Inhalt derselben zusammenfaßte und die Erörterung stets auf den
Hauptgegenstand im Sinne der Regierung hinlenkte . Er spricht unvorbereitet und
gut . Sein Anstand ist ernst und würdevoll ; fest in seinen Ansichten als strenger
Royalist , hält er sich genau auf der Linie der Mäßigung und des Reglements . Geb.
im Lviredepart . 1110 , und zum Rechtsanwalt gebildet , machte er sich, seit 1191
in L»von, durch die muthige Vertheidigung der eidscheuen Priester bekannt .
In
Folge der Ereignisse vom 31 . Mai 1193 kämpfte er in den Reihen der Lyoneser
gegen die Convemstruppen . Nach der Einnahme von Lyon lebte er als Advocat
zu Bordeaux , wo er einen Verein stiftete, dessen Zweck war , sich der Ausbreitung
der neuen Ideen zu widersetzen. Indeß erklärter 1806 öffentlich seine Ergebenheit
gegen die kaiserl. Familie . Nach der Wiederherstellung des Hauses Bourbon ging
sein Eifer für dasselbe so weit , daß er die Vertheidigung der Zwillingsbrüder Faucher '), mit denen er seit vielen Jahren in freundschaftlicher Verbindung stand, zu
übernehmen ablehnte . 1815 trat R . als Abaeordneter in der sogen. (Auimbrs intronvghle auf . Er hat stets im Sinne des Ministeriums gesprochen und gestimmt,
namentlich auch für die Ausnahmegesetze . 1811 ward er zum Staatsrath
für den
außerordentl . Dienst und zum UnterstaatSsecretair im Iustizdepart . ernannt . Als
Diese merkwürdigen Zwillinge hatten einen Militairpvsten bei Bordeaux , der
i' bne» während der hundert Tage anvertraut war , länger vertheidigt als recht war.
Sie vurden daher erschossen.
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Präsident der Kammer benahm er sich bei verschiedenen Gelegenheiten mit großer
Klugheit , um die Anträge der rechten Seite zu unterstützen , was ikm die linke, u . A.
Alex . Lameth , oft zum Dorwurf machte . Am schwierigsten war s. Stellung bei Manuel ' SAusstoßung . Leichter ward ihm die Leitung der Verhandlungen m den Sitzungen von 1824 und 1825 , wo die Opposition gegen das Rentengesctz , das Budget,
die Septennalirät und die Entschädigung der Emigranten nur wenige Bkimmen
zählte . Im Oct . 1824 ernannte ihn Karl X. zum ersten Präsidenten des k. Ge¬
richtshofs zu Bordeaux , und am 10 . Aug . 1829 zum Pair . ( Vgl . Royer.) 20.
Collard
) , oder Wray , Naturhistoriker , der Sohn eines Hufschmieds
(
Ray John
zuBlack -Notley in Essex, geb. d. 29 . Nov . 1028 , studirte zu Cambridge Theologie
al,c>
und war bis 1662 Prediger . 1660 erschien sein '„ <l.ii .i !o^ u8 ;>!<>>,tnum
tä-in liiiwiii -nn ,>!>50<'n i i » n >", ein Verzeichniß von 626 Pflanzen , die um Cambridge
wild wachsen, und die er in ökonomischer, meticinischerund andrer Rücksicht beschrieb.

Eine Reise durch Frankreich , Holland , Deutschland , die Schweiz und Italien
gewährte ihm eine reiche Ausbeute naturhistorischer , besonders botanischer Ersah -,
rungen , sodaß er 1670 ein Verzcichniß derPfianzen Englands und der ongrenzenden Insel » („ ( Atulngns zil.iul »rum ckiigliiic ct iirailumm -xljrwc-iiiium " ) herausgab , worin er gegen 1050 Pflanzen wie in dem obigen Werke beschrieb.
Seine Reisebemerkungen : „OUiscr , .itiun .i tujiogxiiplna .il , mur .il .iml jiln .iiuluglrul , m .iila <111,1 juuiiiav

tlnuugl , » ji.n t ol tlie l .oev <.luin >ti ik8. Ooi III111V,

Ii -i !v ini .l bruiK -c" . sind überaus reich an naturhistorischen und andern Erfahrun¬
gen . Jetzt ward Botanik sein Haupkstudium , und 1682 gab er den vorläufigen
Entwurf zu einer allgemeinen Pflanzengeschichke („ älatl,u <l,,8 pl -mUnmn nuviü ' i
heraus , dem 1688 die „Ili ^iniia jilimiiiium genei .ili >" in 2 Btn . Fol . folgte,
worin an 6900 Pflanzen beschrieben werden ; noch immer eins der vorzüglichsten
botanischen Werke der Engländer , und überhaupt unschätzbar . Durch diese Ver¬
suche einer systematischen Aufzahlung und Beschreibung der Pflanzen regte er das
wissenschaftliche Studium der Botanik schon vor Tournesort wirksam an . Auch
gab er eine systematische Naturgeschichte der viersüßige » Thiere und des SchlangengeschlechtS ( „ H Iiopsii

nielliuelic

.i innm .iliini , <ju .i <Ii Ujieilum

cl 5CI zieutiui

gaiia-

l is" . 1693 ) heraus , welches seil Aristoteles ' s Zeit das erste Werk in dieser Art war,
und dem bald nachher eine Naturgeschichte der Fische und Vogel und eine der In¬
sekten folgten . — Durch seine theologischen Schriften stellte er sich als einen religiö¬
sen, aber vorurtheilsfreien Christen dar . Er starb den 17 . Jan . 1705 im 77 . I.
s. Alters zu Noiley , wo ihm ein schönes Denkmal errichtet wurde.
Thomas Fraiwois ) , ein berühmter Schriftsteller,
(
Guillaunie
Raynal
Mitgl . der Akademie von London und Berlin , geb. d. 11 . Mär ; 1711 zu St .Geniez in Guienne , trat frühzeitig in den Orden der Jesuiten . Als Priester erwarb
er sich durch seine Kanzelberedtsamkeit Ruhm ; aber sein Hang zur Unabhängigkeit
vertrug sich nicht mit dem Ordensleben , und schon 17 l8 verließ er den Orden , um
sich in Paris niederzulassen . Literarische Arbeiten gewöhnlicher Art waren anfangs
sein einziges Hülfsmittel . Werke von größer »! Umfange , die er darauf unter¬
der Nieder¬
nahm , die Geschichte des engl . Parlaments , und der Statthalterschaft
lande , machten auch wenig Aufsehen , aber die Geschichte der Scheidung der Kö¬
nigin Katharina von Heinrich VIU . lenkte schon die Aufmerksamkeit auf ihn . Die
<I<-8 Uiiinpi run
plnlu .iojiliiguk ! <Ie5 etal >!i<i.« -mcu ? et ilu aommcrae
„Ilistoire
und einem
<I.ii,8 les <Iem lnckes " (deutsch von Abt Resewitz , von Mauvillon

Unzen .) gründete zwar seinen Ruf , doch erkannte er selber die Mängel seines
vorwarf,
Werks , dem man viele falsche Ansichten und thatsächliche Irrthümer
und unternahm Reisen durch Frankreich , Holland und England , um seine Kennt¬
nisse zu erweitern . Nach s. Rückkehr gab er 1781 eine neue AuSg . jenes Werkes zu
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Genf heraus , die diele Unrichtigkeiten der ersten verbesserte , aber gegen Willkür -,
Herrschaft , Pfaffe,itkum und Fanatismus noch kräftiger sprach als die erste ; dies
zog ibm 1781 vom Parlamente Landesverweisung zu, und die Sorbonne verwarf
das Werk als den „ Erguß der Verirrungen einer nichtSwürdigen Seele " . R . be¬
suchte mehre deutsche Höfe , erhielt aber bald die Erlaubniß , nach Frankreich zu¬
rückzukehren , und kam 1788 auch nach Paris . In den ersten Zeilen der Revolu¬
tion lebte er in ziemlich bedrängter Lage, bis nach deni Sturze der Jakobiner , de¬
nen er, trotz der in seinen Werken gepredigten Fürstenherabsetzung , nicht zusagte,
seine Verhältnisse sich einigermaßen besserten, und er ernstlich anfing , manche schrift¬
stellerische Arbeit fortzusetzen. Aber schon 1198 ( 6. März ) machte der Tod sei¬
ner Thätigkeit ein Ende . Die erwähnte „ Ili -Uoiie pln !»>ivpl >ig » e <-to." ist unter
seinen Schriften die ausgezeichnetste und erwarb , besonders in England , ihrem
Verf . viel Ruhm , weil er darin eine Menge neuer Ideen über Menschenwerth und
Menschenrechte , freilich auch mit manchen Auswüchsen und verwerflichen Über¬
treibungen gepaart , darlegte . Daß er 1783 den Stiftern der schweizerischen Frei¬
heit auf einer Insel im Vierwaldstädtersee ein Denkmal mit Beisetzung seines Na¬
mens errichten ließ , ist wol nur ein Beweis von Eitelkeit . Nach v. Dohni ist
R . ein vortrefflicher , freimüthiger , beredter , philosophischer Politiker und Sta¬
tistiker , nicht aber (Geschichtschreiber : ein Urtheil , welches auch durch feine frü¬
hern Werke , die „ llisitniie ilu striilemkul st' .liipstotei re " und die „ lIi .<,loii <- >1n
8 i.-, «hoii >lera «" , bestätigt wird . Seine „ Geschichte der Revolution in Nord¬
amerika " wurde von Thomas Pavne widerlegt . — Zu den Widersprüchen in R .' S
Charakter gehörte , daher selbst Actien in dem Sklavenhandelbesaß , den er doch
mit hinreißender Beredtsamkeit , und nicht ohne Ahnung zum Theil schon in
Erfüllung gegangener Ereignisse , bestritten hatte.
Raynouard
(
Fram
-ois Iuste Marie ) , einer der vorzüglichern neuern
franz . Dichter (nicht zu verwechseln mir seinem LandSniann , dem Buchhändler und
Biographen Renouard
), geb. zu Brignoles in der Provence , d. 18 . Sept . 1761,
war daselbst Advocat , nachmals Mitglied des gesetzgebenden Corps . Durch sein
(von , Institute gekröntes , und von I . Immerzeel , Haag 1804 , ins Holländ.
übers .) Gedicht : „ 8 s>0, .,t <- clmis le wuipl «- ü ' ffplaure " , machte er sich zuerst be¬
kannt . Sein vorzüglichstes Werk sind jedoch die „ I'e,nplier, >>" (Tempelherren ),
eine Tragödie in 5 Aufz . Sie erschien zu einer Zeit ( 1805 ), wo man in Frank¬
reich vorzüglich damit beschäftigt war , die Unschuld dieses Ordens zu erweisen.
Einzelne Schönheiten indessen ersehen nicht , was ihr an Klarheit der Handlung ab¬
geht ; auch langweilt die allzu häufige Wiederholung der Worte „ unschuldig " und
„sterben " sowol den Leser als den Zuschauer . Deßhalb fand das Stück in Deutschland
nicht den allgemeinen Beifall , der ihm in Frankreich zu Theil ward . Glücklich ver¬
bessert erschien es 1819 . Geschichtlich wichtig sind die historischen Nachrichten über
die Tempelherren und ihren Proceß , welche R . diesem Trauerspiel vorangeschickt
hat , vorzüglich wegen der darin mitgetheilten Actenstücke. Karl Friedrich Cramer
hat diese Tragödie für die deutsche Bühne bearbeitet ( Leipz. 1806 ) , und dabei die
historische Abhandlung ebenfalls ins Deutsche übersetzt. 1807 wurde R . Mitgl . des
Instituts , und 1813 Mitgl . des gesetzgeb. Körpers , welchen Napoleon auflöste.
1817 trat er in der franz . Akademie als beständiger Secretair an Suard 'S Stelle.
Seit 1816 hat R . eine Auswahl von Originalpoesien der Troubadours in 3 Bdn.
herauSgeg . ; diesen sind beigefügt die Elemente der romanischen Sprache und eine
Grammatikder Troubadoursprache . In einer langen Abhandlung wird über das Al¬
ter der romanischen Sprache , über Romantik , über die verschiedenen Dichtungg¬
arten der Troubadours und die Lebensweise derselben viel Anziehendes mitgetheilt.
Reaction,
in der Medicin dievon eineräußern Einwirkung hervorgerufene
Thätigkeit des organischen Körpers ; man bezeichnet die Fähigkeit dazu mit dem Aus-
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politische

drucke ReactionSvermbgen
. Wenn durch genossene Speise die VerdauungSkräfte in Thätigkeit gesetzt werden , so ist dies ebensowol eine Reaction , als wenn
in Folge eines genossenen Giftes Erbrechen erfolgt ; der Muskel reagirt auf den
Einfluß des Willens , d. h. er vollzieht die Bewegung , die wir wollen ; er reagirt
aber auch auf widernatürliche Reize und zeigt dann Krampf und Zuckung . Insofern
das Reactionsvermögen dieLelbsiäntigkeit
des Organismus zu erhalten sucht, tritt
es alsNaturheilkraft
( xis nutumc „ willean ix) in Krankheiten unter den mannig faltigsten Erscheinungen auf . Sogleich nach einer Verwundung zeigt sich das Reac tionsvermbgen des Körpers als wiederherstellende Bildungsthätigkeit
in der Ent zuntung und Eiterung ; nach den meisten heftigen Einwirkungen zeigt es sich als
Fieber , welches kritische Ausleerungen und mit ihnen Hebung der Krankheit zur
Folge hat ; fremde Körper oder abgestorbene Theile des Organismus
entfernt die
Natui Heilkraft durch Eiterung und Abstoßung , wie sie schädliche Stoffe , die wir
genießen , durch Erbrechen fortschafft rc. Dem Wirkungsvermögen
gegenüber
steht die Empfänglichkeit oder Receptivitat des Organismus , die Fähigkeit , äußere
Eindrücke in sich aufzunehmen . Auf manche äußere Einwirkungen reagirt der Or¬
ganismus nur durch Sinneswahrnehmung
oder Empfindung .
16.
Reaction,
politische (Gegenwirkung ). Wenn im Kampfe zweier ent¬
gegengesetzter Kräfte die eine zurückgedrängt wird und die andere nun mit um so un¬
gehinderter Freiheit ausläuft und wirkt , so wird sie in dem Grade schwächer , als
sie sich ausbreiten und ihrem Ziele nähern kann . Sie schwingt sich auch wol über
dieses Ziel hinaus und verliert dadurch den Punkt , auf welchen sie sich stützen muß.
Die entgegengesetzte Kraft hebt sich empor , indem der sie überwältigende Druck ge¬
ringer wird , und da sie unter Umständen alles Das gewinnen muß , was jene ver¬
liert , so ist sie nun ihrerseits die stärkere , oder scheint es wenigstens zu sein , bis
auch sie in ihrem neuen Schwung ihren Mittelpunkt wieder überschreitet und aber malS , vielleicht stärker als zuvor , unterdrückt wird , oder bis sich beide entgegen wirkende Kräfte in eine Art von Gleichgewicht gesetzt haben , und ein Wechselspiel
beginnen , welches nur fördernd und belebend , aber nicht zerstörend wirkt . Ebenso
Verhalten sich die geistigen Kräfte der Menschheit gegen einander , deren Spiel den
Stoff der Geschichte liefert . Das Gesetz der Reaction ist ein Theil von Dem , wag
die Alten unter dem Namen der Nemesis als eine gewaltige , alles Übernraß bestra¬
fende Naturkraft , als das alles übermüthige Vertrauen der Menschen auf ihre eig¬
nen Kräfte demüthigende Schicksal verehrten , indem sie wahrnahmen , daß die
Reaction da, wo die Kraft der Besiegten für immer gebrochen zu sein schien, von
irgendeinem plötzlichen Ereigniß , dem zufälligen Tode des Siegers mitten im Laufe
seiner -Liege ; oder einem Aufruhr der Elemente gegen die sichersten Berechnungen
hervorgerufen wurde . Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Reac¬
tionen , sowol auf dem kleinen Schauplatze einzelner Völker und Staaten , als im
Großen . Der wilde Despotismus der römischen Imperatoren
war eine Reaction
gegen das Streben der alten Welt nach einer mißverstandenen Freiheit ; die Fort¬
schritte der rohern Völker erzeugten die Reaction der freien und gereinigter » Ge¬
meindeverfassung gegen die willkürliche Alleinherrschaft . Selbst das Christenthum
würde man in seinem kleinen Anfange eine Reaction gegen das in Wort und bloßer
Form erstorbene mosaische Gesetz, sowie gegen die Leerheit und Sittenverderbniß
des Heidenthums nennen können , wenn es nicht hier richtiger wäre , bloß von der
immer fortwirkenden höhern Kraft , anstatt von einer Rückwirkung zu sprechen.
Der Islamismus
aber kann wiederum nur als eine Reaction einer sinnlichern Re¬
ligion gegen die Verirrungen des Christenthums in der Hand der Menschen betrach¬
tet werden , sowie die Reformation eine Reaction gegen Rom war und ihrerseits
wieder in sich selbst eineMenge Reactionen erfahren hat . Sie hatte in ihrem ersten
Jahrh , bei weitem mehr Raum gewonnen , als sie jetzt besitzt, und hat seitdem gegen
den Katholicismus immer nur verloren ; es ist aber mit großer Sicherheit voraus-
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zusagen, daß auch ihre Zeit wieder erscheinen wird . So ist es auch in den politischen
Verhältnißen gegangen . Karl V . stand auf dem Gipfel seiner Macht , als er durch
seine Härte gegen Philipp von Hessen und gegen die Protestanten überhaupt die
Reaction des Kurfürsten Moritz und Heinrichs ll . von Frankreich hervorrief , welche
alles mühsam Erbaute wieder zerstörte. So ging es im 18 . Zahrh . Ludwig XIV .,
den Schweden in Deutschland und KarlXII . Besonders reich an Wechseln dieser
Art war die franz . Revolution . Die Excesse der alten Verfassung Frankreichs führ¬
ten die Erhebung der untern Stände , die Excesse der Volksherrschaft den militairischen Despotismus herbei , welcher sich auf gleiche Weise selbst seinen Sturz be¬
reitete . Zn der Revolution wurde der Ausdruck der Reaction hauptsächlich in dem
beschränkter » Sinne übltch , daß^man darunter das wechselseitige Erheben der Ja¬
kobiner und Royalisten verstand , welches die gewöhnliche Folge jeder Niederlage
war , die eine von beiden erlitt . Die gleiche Erscheinung zeigt sich in allen Verhält¬
nissen der Menschheit . Unglauben führt zu Aberglauben und Frömmelei , und diese
wieder zu jenem ; Mißbrauch der Gewalt und Mißbrauch der Freiheit wecken die
Rückwirkung der entgegengesetzten Kräfte , und ewig wahr wird der Satz bleiben:
je näher dem außer der Mi '
liegenden Ziele , je näher dem Falle . — Hn ei¬
nem andern Smne ist der * druck Reaction neuerlich gebraucht worden , da
nian ihn dem besonnenen , Vernunft - und naturgemäßen Vorwärtsschreiten
der
Menschheit , der Reform entgegengesetzt , und das Bestreben damit bezeichnet hat,
das Rad der Zeit rückwärts zu drehen und die unvermeidliche Entwickelung des
Menschlichen Geistes mit Gewalt zurückzuhalten . Es ist möglich , daß ein solches
Bestreben von Einigen für ausführbar und heilsam gehalten wird , aber nichtsdesto¬
weniger gewiß , daß es nie gelingen kann und ebenso einweise als ungerecht ist.
S . ix. Tzschirner , „Das ReaaiionssystenV (Leipzig 1824 ).
57.
Reagentien,
gegenwirkende , rückwirkende Mittel , werden in der Che¬
mie Körper genannt , welche entweder durch die Veränderungen , die sie selbst erleiden,
oder durch die Wirkungen , die sie hervorbringen , die Gegenwart und Beschaffen¬
heit gewisser Stoffe anzeigen , oder diejenige Substanz , mit welcher man eine u »;
bekannte Mischung prüft . Mehre Pflanzensäfte sind Reagentien , denn da sie durch
manche Salze und Alkalien in ihrer Farbe verändert werden , so zeigen sie das Da¬
sein dieser Salze oder Alkalien in andern Dingen an . So bedient man sich zur
Entdeckung der Säuren in der Chemie häufig des VeilchensaftcS , der LackmuStmctur u. dgl. , deren blaue Farbe durch Säuren in Roth verwandelt wird . Zu
den Reagentien gehören außer vielen andern alle die Materien , deren der Chemiker
sich als Fällungsmiitel bedient , z. B . das feuerbeständige Alkali , das aus der Sal¬
petersäure die aufgelöste Kalkerde niederschlägt.
Real,
eine spanische Münze ; der , <-»>> da pla t.i (Silberreal ) beträgt etwas
über 3 Gr ., der >oal dc vel !on (Kupfcrreal ) beträgt ungefähr 1 Gr . 8 Pf . 20 Rea¬
len ^ 1 Pie
1 Rthlr . 9 Gr.
Real Pierre
».
Fram ois, Graf ) , aus einer niederländ . Familie entsprossen,
verwaltete 1789 zu Paris das Amt eines 9roc » ,e »i su abölelet . Ausgestattet
mit großen Talenten , für die Sache der Freiheit begeistert , war er der ausgezeich¬
netste Redner der Gesellschaft der .4,ni .>; de 1,-, eoiisiitulio » , welche später u. d. N.
der Jakobiner berüchtigt wurde . Seine Verbindung mit Danton hatte ihn bald
zum Opfer des Terrorismus gemacht . Als nach dem 10 . August 1792 Danton
Zustizw .inister wurde , ernannte er R . zum öffentlichen Ankläger des Revolutions¬
tribunals . Seines wilden Eifers ungeachtet machte sich R . keiner Grausamkeit
schuldig; die Girondisten stieß er aus dem Nationalconvent , schonte aber ihr Leben.
Nach Danton 's Tode wurde er als Feind des Regierungsausschusses , als Verfech¬
ter einer zügellosen Preßfreiheit angeklagt und verhaftet , erlangte aber bald seine Frei¬
heit und trat als Anwalt der Tribunale auf , wo er die Angeklagten aller Parteien
Evlirersations , Lexicvn. Bd . lX .
4
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edelmüthig vertheidigte . 1123 gab er das ,,.1e>uin -,I <>e I'npposttinn " heraus ; ein
später wurde er Historiograph der Republik . 1199 GouvernementScomJahr
Missair des Deport , der Seine , leistete er dem General Bonaparte durch Vorberei¬
tung der Revolution des 13 . Brumaire wichtige Dienste , welche der erste Consul
,durch die Ernennung zum StaatSrath belohnte . Zum Adjunct des PolizeiministeriumS ernannt , übernahm er 130L das Verhör eines gewissen O. uerelle , der dieAnschläge George Cadoudal 'S, Picbegrii ' g und andrer Verschworenen wider das Leben
Napoleons entdeckte. Seitdem durchkreuzten sich in ihrer geheimen polizeilichen Thä¬
tigkeit Fouchr , DuboiS und R . ; es gab an drei, ja vier verschiedene geheime Poli¬
zeien und um so viel mehr Angeber und Spione ! Noch nicht aufgeklärt ist R .'g
Theilnahme an des Herzogs v. Enghien Katastrophe . (S . Savarv .) Um diese
Zeit erhielt er das Commandeurkreuz der Ehrenlegion und 100,900 Franken . Mit
der Rückkehr der Bourbons hörte R .' S Wirksamkeit auf ; während der hundert Tage
war er Polizeipräfect von Paris und kam dann auf die Liste der 33 aus Frankreich
Verwiesenen . Er ging nach den Niederlanden , bald darauf nach Nordamerika.
Hier besitzt er bedeutende Landereien und eine große Ligueurfabrik . Die 1818 er¬
theilte Erlaubniß zur Rückkehr nach Frankreich be tzke er hjs jetzt nicht.
dem Idealen entgegengesetzt , he. ^ 1) so viel als wabr , d. h.
Real,
wirklich , oder wahrhaft seiend, 2 ) auch unabhängig von unserm Vorstellen gül¬
tig . Das Reale : Das , was unabhängig von unfein Vorstellungen ist — nicht
bloß das körperliche Sein — und im höchsten Sinne Das , was an sich und
durch sich ist.
steht dem Ideal - oder Creditgelde entgegen
Realgeld,Sachgeld,
und bedeutet ein Geld , das aus einer Materie besteht , welcbe den Werth , den
.)
man ihr beilegt , in sich selbst hat , also wirkliches Geld . (Vgl . Idealgeld
Das jetzt in der ganzen civilisirten Welt übliche Realgeld ist das Metallgeld. Pa¬
piergeld , Banknoten , sind unser gewöhnliches Credit - oder Idealgeld . (S . Geld .)
In frühern Zeiten , wo der Verkehr noch sehr unvollkommen war , und unter Völ¬
kern , wo bis jetzt noch die Civilisation auf einer niedrigen -Ltufe steht , bedurfte
und bedarf man auch eines allgemeinen Tauschmittels . Aber die Materien , welche
man dazu wählte , waren sehr unvollkommen im Vergleich mit den edeln Metallen,
in deren Wahl zum Gelde die civilisirten Völker sich vereinigt haben , und welche
alle rohe Nationen gleichfalls annehmen , sobald sie eine» höher » Grad der Civili¬
sation erreichen. So dienten den Griechen und Römern Ochsen , Schafe und
andres Vieh zum Realgelde , und das Geld scheint daher von de» Römern pecnnia
genannt worden zu sein. In Mexico gebrauchte man in frühern Zeiten Cacaobohnen , Federkiele , mit Goldstaub gefüllt , dünne Stücke von Zinn , als Realgeld.
Noch wird z. B . in Äthiopien und Abyssinien Steinsalz , in Virginien der Taback
wie Geld im Kleinhandel angewandt ; im Reiche Siam , Bengalen u . s. w. dienen
die Kauris (s. d.) zur Scheidemünze.
eine Beleidigung durch thätliche Behandlung , Schlagen,
Realinjurie,
Stoßen , Werfen u. dgl . Solche Thätlichkeiten verletze» stets auch das Ehrgefühl
Dessen , dem sie widerfahren , und können nicht leicht von dem Vorsatz einer ver¬
ächtlichen Behandlung getrennt sein. Das römische Recht , welches die Injurie
überhaupt zu den Privatverbrechen zählt, insofern nicht die Person des Beleidigten
es zum öffentlichen macht , wie bei dem MajestätSverbreche » , gestaltet eine Klage
auf eine Geldsumme . Die Gesetze gegen die Duelle aus dem 18 . Jahrh , verord¬
nen häufig sehr schwere Strafen , Ehrlosigkeit , Vermdgensconfiscation , harte Ge¬
fängnißstrafen gegen die Urheber der Realinjurien . Die neuern Gesetzgebungen
sind wieder etwas milder , indem sie Geld - und Gefängnißstrafen festsetzen. 31.
polytechnische Institute ) . Schon in dem ron Her¬
(
oder
Realinsiitute
der entworfenen Plane für die Einrichtung der Hähern Schule zu Riga (neuerdings
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in s. „ Sophron " abgedruckt ) findet sich die Idee von jener neuen Art von
gelehrten
Schulen , die mit den Gymnasien übrigens parallel und mit ihnen verbunden ,
nur
darin von diesen verschieden sein sollten , daß sie, statt des ausschließenden
Unter¬
richt ? in den alten sprachen , Mathematik , Naturwissenschaften , Geschichte
u. s. f.
als Materiale der hohern Geistesbildung und Übung hervorhöben . Als eine
geistvolle
und aus einem selbständigen Wege gelungene Annäherung an die Hcrder ' scke
Idee
läßt sich die später in Berlin errichtete Realschule betrachten , während auf
der an¬
dern Seite das in Paris errichtete polytechnische
Institut (s. d.) bei aller s. Ein¬
seitigkeit jene Zdee wieder auf andre Weise in Erinnerung bringen mußte . —
Der
letzter» Anstalt , die ihre Entstehung aus der Schreckenszeit der franz .
Revolution
herleitet , sah man es freilich an , daß sie ein Werk jener Zeit war , die aus der
einen
Seite alles lange Bestandene , Gute wie Schlimme , umstürzen und zerstören
wollte,
auf der andern aber statt aller bisherigen Gclehrtcnbildung nur jene
Tauglichkeit und
Fertigkeit der Zöglinge bezweckte, die dem Bedürfniß jener für Frankreich gefahrvol¬
len kriegerischen Tage am angemessensten, und damals , wo dem jungen
Franzosen
fast für nichts Andres als für den Krieg Zeit und Sinn geblieben schien, in
der kür¬
zest möglichen Zeit zu erwerben zvaren . Dennoch verdient sie so
sehr als irgend eine
andre Bildungsanstalt der neuern Zeit Berücksichtigung . Es ist erwiesen ,
daß die
meisten jener Talente , die seit einem Zahrzehent m Frankreich sowol in den
Künsten
des KriegS als des Friedens sich auszeichneten, in dem
polytechnischen Institute ge¬
weckt waren und in ihm ihre eigenthümliche Richtung erhalten hatten . Eigens
dazu
ernannteCommissarie » mußten jährlich alle etwas bedeutendere Städte Frankreichs
bereisen und aus den Provinzialschulen die auszeichnelsten Köpfe , besonders
aber
solche , die sich für mathematische Studien zu eignen schienen, auswählen .
Auf
mathematische Vorkenntnisse ward auch schon bei der Ausnahmeprüfung vorzüglich
gesehen . Außer diesen ward von Seiten der neu Aufzunehmenden bloß einige
Fer¬
tigkeit des Styls in der Muttersprache , etwas Zeichnen und so viel Latein
erfodert,
als zum Verstehen eines sehr leichten, lat . Schriftstellers hinreichte . So
hatte die
Anstalt nie Mangel an Zöglingen , die sich gerade für die
Unterrichtsgegenstände,
die in ihr Hauptsache waren , meistens in einem vorzüglichen Grade eigneten .
Die
Zöglinge (selten unter 300 an der Zahl ) waren in 3 Classen vertheilt ; in allen
be¬
schränkte sich der Unterricht auf Mathematik , Technologie , Chemie , Physik ,
Natur¬
geschichte und Geschichte. Die gewisse Aussicht auf eine baldige Anstellung , zum
Theil auch die Strenge , womit der Übertritt aus einer niedern in eine höhere
Classe
bestimmt und beschränkt wurde , vor Allem aber der günstige Umstand , daß die
Zög¬
linge nicht durch äußern Zufall , sondern durch die eigenthümlichen
Richtungen der
Neigungen und Anlagen in die Anstalt geführt wurden , ließen fast durchgängig
etwas Bedeutendes leisten. — Auch im Königreiche Baicrn
wurden 1800 unter
Monkgelas ' s Ministerium Realschulen
für reifere Knaben , für Jünglinge aber,
die nach höherer , nicht gelehrter Bildung streben, 2 Realinstitu
ce zuAugsburg
und zu Nürnberg errichtet , die gleich den Gymnasien als Vorbereitung schulen für
die Universität oder für die verschiedenen Zweige der Technologie und Purist
dienen
sollten ; allein 1816 wurden die Realschulen in eine höhere Bürgerschule
verwandelt,
und die Realinstituteaufgehoben ; doch sollten beide im 1 . 1850 nach einem neuen
Pla¬
ne hergestellt werden . Jene Realinstitute standen, als höhere
Dildungsanstalten , mit
den Realschulen in Verbindung , worin sich meistens die Zöglinge für
dasRealinstitut
bildeten , die aber außerdem den höhern Bürgerschulen einiger andern
Provinzen
Deutschlands entsprachen . DieRealschulen , worin die Schüler meist nur biszum 14.
oder 15 . Jahre blieben, waren in 2 Classen getheilt . In der untern ward
vorzüglich in
Religion , im Rechnen , Elementargeometrie , Kosmographie und Geographie ,
deut¬
scher Sprache mit ollen dazu gehörigen Übungen , im Französischen und im
Zeich¬
nen unterrichtet . In der höhern trat an die Stelle der Kosmographie und
Gcogra-
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pkie Physiograpbie und Geschichte ; der übrige Unterricht ward fortgesetzt, sobaß die
Zöglinge , wenn sie ins Institut übertraten , eine Ziemliche Fertigkeit im Styl der
Muttersprache hatten , und Arithmetik bis zur Lehre von den Potenzen , Geometrie
li . s. w. verstanden . — Au Wie » hat der jetzt regierende Kaiser eine vortreffliche An¬
stalt dieser Art u. d. N . eines Polytechnischen Instituts errichtet , welches Zunächst
zur höhern Bildungsanstalt für Alle , die sich imFabrikwesen , in der Technologie u.
a . auszeichnen wollen , bestimmt ist. Der Kaiser hat dieser Anstalt das ihm zuge¬
hörige vortreffliche physikalische Eabinet und ein prächtiges Gebäude nebst allem an¬
dern Material geschenkt. Unter der Leitung der Lehrer dieser Anstalt und von Prechtl
besorgt , erscheinen seit 1819 „ Jahrbücher des k. k. polyiechmschen Instituts ' . In
Prag haben die Stände eine ähnliche Anstalt errichtet . In DrcSde » entstand 1828
.)
eine technische Schule . (Dgl . Polytechnik
im Gegensatze des Idealismus , dasjenige philosophische
Realismus,
System , welches annimmt , daß die Dinge unabhängig von unsern Vorst . llunAen und außer ihnen wirklich vorhanden sind. Die Erklärung der Außenwelt,
oder was hier darunter verstanden wird , des wirklichen Daseins der Dinge außer
unserm Gemüth , zerfällt im Realismus selbst wieder in verschiedene Systeme,
eins der wichtigsten ist. Es nimmt nämlich Spi¬
wovon der Spinozismus
noza (f d.) eine einzige Realität , ttrrealität , an und lehrt , alle andre Dinge
(Substanzen ) seien nur Modifikationen dieses einzigen realen Wesens , das er als
(s. d.), wenn
Gottheit annimmt . Der Realismus ist ferner Materialismus
er die Materie oder körperliche Substanz als einzige Grundursache der Dinge
betrachtet und die Seele selbst als eine materielle Substanz ansieht . Er findet sich
. (S . d. und Ideal .) Zu dem Realismus gehört auch
auch im Dualismus
, der zufolge eine Theilung der Substanzen bis in ? Unend¬
Monadologie
Leibnih 'S
liche undenkbar , und also zuletzt ein Untheilbares (Monade , s. d.) vorbanden sein
Müsse, das aber ebendarum , weil es untheilbar , den Begriff der Körperlich¬
keit aufhebt , keine Ausdehnung hat , keiner Auflösung fahig -ist und also auch durch
Trennung der Theile nicht untergehen kann u. s. w. , und endlich Kant 's Lehre
von den Dingen an sich, welche als negativer Realismus betrachtet wei den kann.
Denn wenn dieser Philosoph lehrt , wir würden zum Bewußtsein des Daseins
in der Zeit nicht gelangen können , wenn den Erscheinungen außer dem vorstellen¬
den Gemüthe nicht etwas Wirkliches zum Grunde läge , so bezeichnet dieses
Etwas , obgleich nur negativ von ihm angedeutet , doch das Dasein eines Rea¬
len , und die Unmöglichkeit des Daseins der Dinge an sich, oder eines von unsern
Vorstellungen unabhängigen und verschiedenen Grrmdes der Erscheinung , ist,
nach Kant (s. d.) selbst, unerweisbar , auch von keinem weder ältern noch neuern
Idealisten erwiesen worden . Der Realismus ist seiner Quelle nach empirischer
»der rationeller Realismus , je nachdem er auf sinnliche Wahrnehmung oder Vcrnunfrbegrjffe gegründet ist.
die Anhänger des Realismus in der Philosophie , nament¬
Realisten,
(s. beide
, welche als Gegner der Nominalisten
lich eine Partei derScholastiker
, und
unterging
Scholastik
die
endlich
bis
,
»
kämpfte
Art .) lange Zeit hindurch
mehre neu aufgestellte Ph 'losopheme , u. a. das des DeSearteS , die Aufmerksam¬
keit der Denker zu beschäftigen ansingen.
nennt man in der Philosophie das Wirklichsein oder Begründet¬
Realität
sein eines Dinges durch gewisse Thatsachen , und mit dem Beisätze objective
das Sein der Gegenstände außer unserm Vorstellen und unabhängig
Realität
.) Auf dem empirischen Standpunkte
von demselben . (S . auch Objektivität
Gegenständen beiz t - hingegen
gegebenen
sinnlich
den
nur
Realität
legt inan diese
für die wahrhaft philosophirende Vernunft nur das Übersinnliche , über die Erschei¬
nung Erhabene unbedingte Realität haben kann.
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und Geld.
, s. Realgeld
Realmünze
s . Realinstikute.
Realschulen,
R >- a u m u r (RenLAntoineFerchaultde ), 1K83zuRochellegeb . , war einer
der größten Naturforscher seiner Zeit und seines Volkes . 1108 ward er Mitgl . d.
Akad . z» Paris , und 1709 erschien in den „Memoiren der Akad ." s. Schrift „ I4s
I.I ioini .uivn et üx l'.->c<:rni ->-einu >>t cle5 <e»g » illo >i üe , anliouux " , worin er den
Satz ausstellte : die Schalen der Schalthiere entstanden aus dem Erhärten eines
Saftes , der aus den Poren dieser Thiere dringe . 1118 gab er eine Abhandl . heraus
über die goldführenden Flüsse Frankreichs , worin er zugleich zeigte, wie dieses Me¬
tall am leichtesten aus ihnen zu gewinnen wäre . Seine vielfachen Versuche über
d:e Verwandlung des Eisens in Stahl Kokten manchen sehr nützlichen Erfolg , und
leiteten ihn zugleich auf die Methode , vermöge welcher, das Gußeisen in Schmiede¬
eisen umzeschassen werden könne , worüber er 1122 eine eigne Schrift herausgab.
Die Verfertigung des Porzellans , sowie die Verschiedenheit desselben, beschäftig¬
ten ihn sehr . Er bemühte sich, das japanische Porzellan nachzuahmen , und kam
dabei auf den Gedanken , aus gewöhnlicher Glasmasse Porzellan zu bereiten . Zwar
war das gewonnene Erzcugniß dem wirklichen Porzellan nicht gleich an schöner wei¬
ßer Farbe , zu technischen Zwecken aber ist es ebenso brauchbar als jenes . — Vor¬
züglichen Ruhm erwarb sich R . ( 1130 ) durch Anfertigung seines Weingeisithermonieters und eine dabei aufgestellte neue Emthcilung der Scala , die man beibehielt,
als man späterhin den Weingeist mit d>nn Quecksilber vertauschte . (S . Ther¬
mometer .) 1156 überreichte er der Akademie eine Schrift über die Kunst und
Verschiedenheit , mit der die mannigfachen Arten der Vögel ihr Nest bauen , auch
stellte er Beobachtungen über die Verdauung dieser Thiere an . Eins s. größten
ckc5 insec -tes " (Paris
Werke : ,HIön »nres ponr ^ervir ä IHssniro natuidlc
1134 , 6 Bde ., 4.) , gibt bedeutende Aufschlüsse über Fortpflanzung , Verwandlung
und Lebensart mehre, - Thiere dieser Gattung . — R . starb auf s. Landgute Bermondiere in der Landschaft Maine , 1151.
Georg Friedrich v.) , Präsident des k. bairischen Ap(
Andreas
Rebmann
pellationSgerichkS des Rheinkreises ( zu Zweibrückcn ) , Ritter des Verdienstordens
der bairischen Krone und der Ehrenlegion , ist geb. 1168 zu Süzzenheim in Fran¬
ken , wo sein Vater , ein Beamter des RitkeportS Steigenwald , lebte . Der
talentvolle und gut vorbereitete Knabe bezog mit dem 15 . I . die Universität Ei lan¬
gen und vollendete seine Studien in Jena . Von 1194 — 96 lebte R . als Schrift¬
steller in Erfurt , wo er viele Verfolgungen erdulden mußte . Besondere Verhält¬
nisse zogen den lebhaften Jüngling in die Wirbel der franr . Revolution . Daher
sein wechselvolleg Schicksal ! Anfangs Tribunalrichter zu Mainz , später zu Trier,
dann , unter Napoleon . Präsident der Zuchtpolizeikammer des kaiserl . Gerichts¬
hofes zu Mainz , wo er sich durch seine Untersuchung der Räuberbande desSchinderhannes bekanntmachte , ward er endlich 1814 im bairischen Rheinkreise AppellationSgerichtSpräsident . Ihm verdankt der Rheinkreis großentheils die Beibehaltung
der frühern franz . Einrichtungen . Sein Charakter als Mensch , seine Berufstreue,
sein Eifer für das Rechte und Wahre erwarben dem geistvollen, höchst lebhaften und
thätigen Manne die allgemeine Achtung . In frühern Jahren hatte er sich durch
Romane , Satyren und politische Schriften bekanntqemacht , unter welchen wir
„Heinrich von Neideck , ein romant . Gemälde a. d. Miktelalter " ( 2 . Aufl . 1193 ),
die „Nelkenblätter " (4 Tble . , 1792 — 95 ) . „Hans Kieckindiewelts Reise " ( 1794
sg.) nennen . Ein schwächlicher Körperbau und 20jähr . Kränklichkeit erschöpften
R .'s große Lebenskraft . Er starb am 16 . Sept . 1824 zu Wiesbaden.
Anakephaläosis , in der Rhetorik , ist die Wiederho¬
Recapitulation,
lung gewisser Hauptgedanken am Schluß der Rede , um mit Nachdruck auf die
Zuhörer zu wirken.
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Receilsionswesen

Recensionswesen
, das , betrifft die literarischen Gerichtshöfe der
neuern Zeit , bei welche,, jeder Beisitzer einzeln sein Urtheil über ein im Druck erschie¬
nenes Buch öffentlich ausspricht , ohne dadurch dem entscheidenden Urtheile der öf¬
fentlichen Meinung , „ och der Zeit vorgreifen zu können. Außer der klugen Umsicht
und Aussicht des Vorsitzers eines solchen Gerichtshofs , der die literarischen Schöffen
ernennt , oder der Redaction , und außer dem eignen literarischen Gewissen der
Urtheiler fllbst , gibt es für die Recensiranstalten keine Vorschrift noch Regel.
Ihr Zweck ist doppelt : Bücher anzumelden und sie zu beurtheilen . Literaturzei¬
tungen und kritische Blatter bleiben für die Verbreitung des wissenschaftlichen Ge¬
meingut ? und für dieErweckung des öffentlichen Sinns in der Gedankenwelt ein
treffliches Hülfsmittel , und wenn das geistige Leben in Europa jetzt reger erwacht,
vielseitiger ausgebildet und tiefer begründet ist als je , so isi dies grdßtentheils mit
eine Folge der öffentlichen Urtheils in der gelehrten Republik . Mit diesen Worten
ist der Charakter , die Bedeutung und der Werth des Recensionswesens ausge¬
sprochen. Hierzu kommt , daß zu jeder Zeit die größten Köpfe gern ihr Urtheil in
solchen Blättern niedergelegt , und manches goldeneWort , das sonst in keinen. Buche
Platz gefunden , oder mit dem Buche selbst im Staube sich vergraben bütte , darin
zu Tage gefördert haben . So der unsterbliche Haller , so Ioh . v. Müller und
A . ; so selbst Schiller und Goihe , einst die erklärtesten Feinde des Recensionswe¬
sens. — Im nerhin sei die Recensionsanstalt der Kampfplatz einer Schule , wenn
nur tüchtige Kampfer ihr System verfechten ! Der Leser will ja nicht das untrüg¬
liche Urtheil der Recensionsanstalt abkaufen , sondern er will ein gedachtes Urtheil,
das ihn zum Selbstdenken reizt, klar und bündig , gleichviel ob scharf oder beschei¬
den ausgedrückt , über ein Buch lesen, das überhaupt emeS solchen Urtheils werth
ist ; von dem Inhalte aber will er nur so viel erfahren , als er selbst zur allgemeinen
Würdigung des Buchs und der Beurtheilung braucht . Es versteht sich, daß Re¬
daction und Recensent überhaupt ihrem Geschäfte gewachsen sein und , frei von
persönlicher Rücksicht , den Zweck der Wissenschaft rein ins Auge fassen müssen.
Ist dies der Fall , so werden allemal die kritischen Zeitschriften einer Ration , als
die reifsten Blüthen ihres literarischen Geistes , nicht nur die Achtung der Zeitge¬
nossen, sonder» auch die Aufmerksamkeit des Auslandes und der Nachwelt verdie¬
nen . Möge auch der Recensent sich irren , wenn er nur seinen Irrthum klug und
klar , geistvoll und ernst , mit strengem Wahrheitssinn und fest wie ein Republi¬
kaner ausspricht . Denn schon der große Bacon hat gesagt : Rascher tritt das
Wahre aus dem Irrthum hervor als aus der Verworrenheit . — Wie sehr kritische
Blätter die Wissenschaft befördern , beweist die Literargeschichte aller Völker , die
sich der Gedankenfreiheit und mit ihr eines geistigen Lebens erfreuen dürfen . Die
Franzosen , denen überbaupt das Verdienst gebührt , die Gelehrsamkeit in die Welt,
sei es auch nur in den Salon , eingeführt zu haben , sind dieErsten gewesen, welche
über Druckschriften öffentlich und rücksichtslos urtheilten . Louis Jacob ( si, 1610)
soll durch seine „ l-ivlioZu'npbie z,nri >iioiiiie " , die jährlich alle zu Paris erschiene¬
nen Bücher beurtbeilte , den ersten Gedanken zu dein noch blühenden ,, IciurnA siez
5sv,->»!>" , dessen Stifter Denis de Sallo ( st. 1669 ) war , gegeben haben . Bald
darauf begannen die literarischen Journale der Deutschen : ThomasiuS ' S „Freimü¬
thige Gedanken über allerhand Bücher " (Halle u. Lpz. 1688 ) ; TentzelS „Monat¬
liche Unterredungen " (Leipzig 1689 ) , und Otto Menken 'S „ Vota orncliunum " ,
seit 1682 . (S . Literaturzeitungen
.) In
Deutschland entstanden jedoch
erst um die Mitte d. 18 . Jahrhunderts
diejenigen beurtheilenden Zeitschriften , die der
deutschen
Kritik s ( . d.) eine ausgebreitete Achtung verschaffte » und auf die
Nationalliteratur
einen vielfach fördernden Einfluß hatten . Dahin gehörten vor¬
züglich die durch Lessing' S, Mendelssohn ' s und Nicolai 's Geist und Thätigkeit be¬
deutend gewordenen „ Lileraturbriese " , die „ Allgemeine deutsche Bibliothek " und
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die noch bestehenden „Goltinger gelehrten Zsnzeigen" ; ferner die „ Allgemeine Literaturzeilung " , die „ Leipz. Literaturzeitung " , die Heidelberger „ Jahrbücher " , die
wiener „ Jahrbücher " und der „ Hermes " . Ein neueres kritisches Institut ist das
berliner , von Cotta seit 1827 verlegte „ Jahrbuch für wissenschaftliche Kritik " .
Die neueste» Erscheinungen der Literatur des In - und Auslandes umfassen , mit vor¬
züglicher Rücksicht auf Leser von allgemeiner Bildung , die von dem verst. BrockhauS
gegründeten „ Blätter für literarische Unterhaltung " . — Im Allgemeinen zeichnen
sich die gelehrten Blätter der Briten durch ein bestimmtes , tiefeindringendes Urtheil
aus , wiewol man dabei , um es richtig zu würdigen , den Einfluß des auch hier oft
nur zu thätigen politischen PartetgeisteS auszuscheiden suchen muß ; die kritischen
Zeitschriften der Franzosen empfehlen sich durch treffende und klare Würdigung des
Zweckmäßigen ; und die der Italiener durch schaiffsinnige Zergliederung ; doch klebt
allen eine gewisse Einseitigkeit an , von der fast nur der Deutsche bei seiner Universali¬
tät unk Gründlichkeit frei ist/ wenn ihnnichtetwa ein herrschendes System einnimmt.
Man hat bäufig die Frage aufgeworfen : Soll der Recensent sich nennen ? Wir
glauben : Nein ; denn nur die Sache soll ihm gelten , wie dem Leser. Das Urtheil
muß sich selbst rechtfertigen . Nennt er sich, so ist sein Urtheil , auch wenn er es nicht
will noch glaubt , befangen ; dem Leser aber ist manchmal mit dem gelehrten Unmuth
des ungenannte » Recensenten mehr gedient als mit dem höflichen Berichte eines sich
nennenden Lobpretsers . Nur müssen dann die Redactionen kritischer Journale sich
vorsehen , daß nicht ihr Recensent in mehren Journalen dasselbe liter . Product beur¬
theilt , wodurch seine liter . Stimme bei dem großen Publicum ein zu großes Über¬
gewicht aus ungerecbtem Wege erhalten kann . Als eine Ausartung des Recensions¬
wesens ist die Vermischung desselben mit den Untei Haltungsblättern zu betrachten,
X.
obgleich einige derselben oft sehr geistreiche Recensionen liefern .
Enipsangschein , eine kurze schriftliche Bescheinigung , wel¬
Recepisse,
che der Empfänger dem Überbringer wegen richtiger Abgabe einer Sache von Wich¬
tigkeit auszustellen pflegt . — Insbesondere werden auch die Scheine , welche die
amsterdamer Bank für eingelegte Gelder oder Effecten ausstellt , Recepisse » ge¬
nannt . >Se führen den Namen der Geldsorten , auf welche sie lauten , können an
Jedermann , jedoch nur nach gewissen Formen veräußert werden , und da sie baar
Geld vorstellen und der rechtmäßige Besitzer dieses stets dafür beider Bank ( gegen
4 oder

j Proc . Abzug für die Aufbewahrung

' erhalten

kann , so ist ihr Preis

auch

allen Veränderungen der Geldsorten unterworfen , aufweiche sie lauten . Werden
sie tz Monare nach ihrer Ausstellung nicht erneuert , so werden die eingezahlten
Summen nicht mehr in »-ttiirs zurückgegeben, sondern es wird der Werth nach
Bankgeld berechnet und baar bezahlt.
Die Kunst , Recepte (von m>> kee . , IZeoipe , nimm,
Receptirkunst.
das den lat . Recepten vorausgesetzt wird ) zu schreiben, ist ein Theil der Praktischen
Medicin . Es wird in derselben jedoch weder die Wirkungsart der Mittel , noch
die Krankheit , in der sie nützlich sind , sondern bloß die Art und Weise , dieselben
zu verschreiben , gelehrt , und alle jene Kenntnisse werden als bekannt vorausge¬
setzt. In ältern Zeiten umfaßte sie die Pharmacie mit , weil ein jeder Arzt selbst
dispensirte ; daher denn auch die Bereitung der zusammengesetzten Arzneimittel,
die ;etzt in den Apotheken schon vorrätlug sind, hier vorgetragen wurde . ,— Die Re¬
cepte , 'Arzneiformeln (daker die Receptirkunst auch wolFormulare genannt wird)
oder Arzneivorschriften , werden bei uns gewöhnlich in lat . Sprache abgefaßt , weil
diese Sprache allgemeiner verbreitet ist als irgend eine andre , und lateinisch ge¬
schriebene Recepte daher in Rußland sowol als in Italien und Portugal bereitet
werden können ; weil die Terminologie derselben viel bestimmter ist als in irgend
eine : andern Sprache (in der deutschen z. B . wird manches Kraut in jeder Provinz
andtrs benannt ) ; ferner weil sie viel kürzer als andre , und endlich es in vielen Fällen
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höchst unbequem für den Arzt , in manchen Fällen auch sogar schädlich für den
Kranken ist , wenn Letzterer das Recept versteht . Es herrschen Dorurtheile gegen
manche Mittel , die schwer zu bekämpfen sind, der Hypochondrist grübelt im >ak.
Recepte schon, wenn er nur ein paar Worte Latein versteht , und oft gibt es dem
Kranken Beruhigung , wenn er nur Arznei nimmt , sie mag auch noch so wenig
wirkend sein. — Arzneiformeln werden eingetheilt in einfache und zissammengesehte , in officinelle (die immer vorräthig sind) und extemporirte oder Magistralsormeln ( die dann erst bereitet werden , wenn sie der Arzt verschreibt ) und endlich in
innere und äußere . In einem jeden , vorzüglich in einem zusammengesetzten Recepte unterscheidet man mehre Theile , die Basis oder das Mittel , von dem die
Heilung erwartet wird , das <u>>>' tiiu «u>>i oder Vehikel , das der Basis die Gestalt
gibt . die es haben soll, z. B . Zucker ist Vehikel im Ölzucker , das ätherische Öl die
Basis . In vielen Ländern ist es mit Recht dem Arzte befohlen , seinen Namen und
den Tag der Verordnung beizufügen . Die Bestimmung der Dosis der Mittel ist
ei» wichtiger Gegenstand in jeden» Recepte . Sie wird entweder nach dem Apo¬
thekergewicht
s ( . d.) oder nach Maßen angegeben . Die Maße der festen Kör¬
per sind Fascikel, so viel man im Arme . Manipel , so viel man mit der Hand H - Iö,
wenn es ein Kraut ist , oder Zisi , wenn es Blüthen sind) , Pugill , so viel man
mit den Fingern ( — Zj) fassen kann . Manche Stoffe , z. B . Mandeln , weisen
auch nach der Zahl bestimmt . Da diese Bestimmung nach Maß immer etwas un¬
sicher ist , so bedient man sich lieber des Gewichts . Bei Flüssigkeiten ist das Maß
oder die Kanne — jsss, . ; ein Becherchen oder Theeschale — F >H; ein großer
Löffel —ein
kleiner Löffel — Zj; und ein Tropfen bei seyr leichten Dingen
— - r.b , bei schweren lV . j. — Es werden die Arzneimittel bald in fester , bald
in flüssiger Form angewendet , und eS richtet sich die Wahl der Form theils nach
der Natur des Arzneikörpers , theils nach den Zwecken , die man erreichen will,
theils auch nach dem Geschmack und den Wünschen des Kranken . Die einfachste
unter den festen Formen ist die, das Arzneimittel in Substanz zu geben , d. h. in
dem Zustande , in welchem es erhalten wurde , oder nur wenig zerschnitten . Wer¬
den die Substanzen aber mehr zerstoßen , zerrieben , gemahlen , so entsteht die
Pulverform , in welcher man viele Arzneimittel gibt , die mit allen ihren Bestandtheilen wirken sollen, oder von denen man eine große Menge im kleinsten Raume in
den Körper bringen will . Nach dem Grate der Feinheit unterscheidet man das
gröbere (^ rossu >>) oder feinere Pulver ( pulv . sul >iil, ; si >i, » 5) ; jenes wird gewöhn¬
lich äußerlich , in Kräuterkißchen u. s. w ., angewendet . — In Pillen ( pilulae ) oder
kleinen Kügelchen von ein bis zwei Granen werden solche Arzneien verschrieben , die
sehr häßlich schmecken oder riechen. — Den Pillen ähnlich ist der BoluS , Bissen,
eigentlich eine größere Pille , die frisch bereitet und noch nicht erhärtet , wie jene,
auf einmal genommen wird . — Im Munde zergehen dagegen die Leckkügclchen
(lr »oli >!i(-i), und sind immer wohlschmeckend; ihr Vehikel besteht daher aus Zucker
oder ähnlichen süßen Dmgen . — Werden klein zerschnittene oder pulverige Theile
mit heißem zergangenem Zucker gemischt und dann in kleine , längliche Tafeln ge¬
gossen, so entstehen die Morsellen ; wird eine ähnliche Masse in kleine platte Kü¬
gelchen getheilt , so werden die Zeltchen ( rutulaa ) gebildet . Hierher gehört endlich
noch das Pstaüer und Stuhlzäpfchen . Jenes muß leicht in der Wärme zu erwei¬
che» und klebend sein , und wird , wie bekannt , nur auf die Haut gelegt . Das
Vehikel , das ihm diese Eigenschaften gibt , besteht aus Wachs , Fett und harzigen
Körpern . Stuhlzäpfchen ( >>u,'>>>c>5il<» >» » >) ist eine kugelförmige , feste, etwas
nachgiebige Masse, „deren Durchmesser ungefähr ä Zoll beträgt , die aus Seife,
Honig , Gummi , Öl mit fester» Dingen , häufiger jedoch zu Hause als in der
Apotheke bereitet , und von denen Gebrauch gemacht wird , um zu Ausleerungen
zu reizen. — Eine ebenso große Menge von Formeln gibt es , die Arzneikörper
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flüssig zu geben ; fle sind entweder schon ursprünglich flüssig , und die einzelnen For¬
meln erfokern dann ein bloßes Zusammengießen einzelner Flüssigkeiten , oder es
wirb aus dem festen Körper durch Auspressen , Auflösen , Abreiben , Aufgießen,
Abkochen , mittelst des Wassers oder einer andern Flüssigkeit , irgend eine flüssig«
Form hervorgebracht . — So erhält man Lurch Auspressen frischer Kräuter den
cxprc ^ n-.) , der so häufig als FrühlingSkräutercur ge¬
ausgepreßten Saft
braucht wird ; die Auflösung (-Wutin ) durch Vermischung irgendeines auflösbaren
festen Körpers mit einer Flüssigkeit . — Eine eigenthümliche Form entsteht, wenn Öl
und Schleim sich mit einander verbinden und durch Wasser verdünnt werden.
Eine solche Mischung sieht der Milch sehr ähnlich und wird daher Pflanzenmilch
(mn u lrio ) genannt . Vielen Pflanzensamen kommt die Verbindung schon von Na¬
tur zu, und diese dürfen nur zerquetscht und mit Wasser verdünnt gerieben wer¬
den , um eine Emulsion zu geben , Samenmilch ; auch durch künstliche Mischung
des Öls , Schleims und Wassers kann eine ähnliche Form bereitet werden , die un¬
echte Emulsion oder Ö ' nulch ( e»,ulsio ,-g, »>n>) . — Flüchtige feste Körper werden
zerschnitten und durch darüber gegossenes Wasser in einiger Zeit die wirksamen Be¬
standtheile ausgezogen ; so wird ein Aufguß (inlusnn, ) bereitet ; davon unterschei¬
det sich der Absud , die Abkochung ( ücooMnm ) , nur dadurch , daß das Wasser
kochen , ja zum Theil einkochen muß , um die wirksamen Bestandtheile aufzuneh¬
men . — Auch von der Dosis erhalten manche Arzneivorschriften in flüssiger Form
eigenthümliche Namen . Wird die Arznei tropfenweise genommen , so heißt sie Tro¬
pfen (^ ulüii ) ; Tränkchen ( imn - tu -) wird sie genannt , wen » sie aufeinMal , Trank
(, »i t>o), wenn sie auf mehre Male genommen wird ; Mixtur ( nixtu rH ist eine flüssi¬
ge Arznei aus mehren Bestandtheilen zusammengesetzt und mehre Unzen ausma¬
chend , die eßlöffelweife genommen wird . Ptisane ( lsii-!, » .-,) ist eine so schwache
flüssige Arznei , daß sie zum gewöhnlichen Getränk benutzt werden kann . — Andre
erhalten ihren Namen vom Geschmack, wie z. B . das Iulep ( iulcpus oder j„ Iapiu >») , eine säuerlich angenehm schmeckende Mixtur bezeichnet, oder der Lecksaft
Vehikel irgend ein Syrup , Honig oder auch Schleim
sli,n : lns , eoloxi,dessen
ausmacht , und der angenehm süß schmecken muß . — Noch andre endlich werden
von der Gebrauchsart benannt , wie z. B . das Gurgelwasser ( ^ >r^ ri,>n >>«) , die
Einspritzung ( injeeli ») , das Klassier (clv .mio ) und die Bähung ( ln,no » tu »>).
Zwilchen den festen und flüssigen Arzneiformen steht die weiche in der Mitte . Da¬
hin gehört die Latwerge (oloain -irinin ) , die Salbe ( ungmentun, ) , der Breium¬
11. L.
schlag (a.itupl .isni .i) , Senfumschlag (-inapiznin -.) u. s. w .
ein Vertrag , welchen man mündlich vor einer Behörde macht
Receß,
(Oralrcceß ) , oder schriftlich übergibt , besonders auch ein christlicher Vergleich,
der zwischen zwei oder mehren Personen über eine streitige Sache abgeschlossenwird.
Beim Bergbau bezeichnet dieses Wort die von den einzelnen Theilnchmern als Bei¬
trag nach und nach vorgeschossenen Kosten zu den Grubenbauten n. dgl. Wenn
hierauf in der Folge durch Gewinnung des Minerals die Auslagekosten gedeckt
werden , so erhalten dieTheilnehmer den Überschuß u. d. N . Ausbeute s ( . d.)
nach Verhältniß ihrer Einlage heraus . Noch wird Receß - oder O. uatembergeld
die Abgabe genannt , die die Theilnehmer an einem Grubenbau deni Landesherr»
entrichten müssen . In manchen Gegenden heißt Neceß auch Das , was man sonst
Cassendefect oder Propreres ! nennt.
von ) , ein schwäbisches
(
Grafen
und Rothenlöwen
Rechberg
Dynastengeschlecht , das schon im 12 . Jahrh , blühte und später eine» bedeutenden
deSgräfl . Hauses , Ulrich, war
Lehenhof in Schwaben besaß. Der Stammvater
um 1163 Marschali des Herzozihums Schwaben ; seine Enkel besaßen schon 1227
Hohenstaufen , und später führten diese Dynasten das herzogl . hohenstaufische Wap¬
pen im Panner . In Anfange des 17 . Jahrh , nahmen sie als Reichsgrafen , wegen
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der Reichsgrafschaft Aichheim und Hohenrechberg , Sitz und Stimme auf der
schwäbischen Grafenbank . Gegenwärtig besteht dieses Haus nur noch in derWeissensteinschen Linie , die das alte Fideicommiß des Geschlechts , die 1806 mediatiflrte und seit 1810 ganz unter Würtembergs Hoheit stehende gräfliche Standes¬
herrschaft Rechberg , mit dem Bergschlosse und Haupiorte Hohenrechberg , nebst
der i^ tadt Weissenstein , im Iaxtkreise , Donzdorf (Residenz ) und Ramsstein , zu¬
sammen 2-s HW ?. , mit 8200 Einw . und 80,000 Gldn . Emk ., besitzt. Erblicher
StandeShcrr ist AloyS Franz Lauer, Gras von R . und Rothenlöwen , königl.
bair . Staatsminister
des Hauses und der auswärt . Llngeleg . , bair . Reichsrarh,
geb . den 18 . Sepk . 1118 . Er war 1799 kurbairischer Subdelegirter (Gesandter)
bei dem Eongreß in Rastadt , nahi .i in derselben Eigenschaft Theil an den Geschäf¬
ten der Reichsdeputakion von 1802 , unterzeichnete als königl . bairischer Eomitialgesandter die Erklärung , Regensburg den 1. Aug . 1806 , durchweiche sich 13
Reichsfürsten und ein Rcichszraf , als Mitql . des Rheinbundes , voni Reiche trenn¬
ten . 1815 war er, als k. bairischer Minister am wiener Hofe , bei dem Eongresse
daselbst bevollmächtigt . Dann leitete er mit in München die schwierige Verhand¬
lung wegen der TerritorialauSgleichung mit Ostreich, weßhalb er auch damals den
Kronprinzen von Baier » nach Mailand zu den, Kaiser Franz begleitete , was den
Vertrag zu München vom 14 . April 1816 zur Folge hatte . In dems. I . ward
er von seinem Hose nach Wien gesandt , um den Ehevertrag des Kaisers und der
Prinzesstn Karoline von Baiern zu unterzeichnen . 1819 sg. wirkte er z» den Be¬
schlüssen des karlsbader Congrcsses , zur Errichtung der Mainzer Eommission und zu
dem scharfen Verfahren gegen die Verdächtigen in Baiern mit . Nach dem Antritt der
Regierung des Königs Ludwig I. 1825 wurde er mit Pension in Ruhestand versetzt. —
Des StaatSministerüBruder
, GrafI osepb, geb . dcn3 . März 1769 , ist seit 1823
k. bair . General der Infanterie , war bis 1826 außerord . Gesandter lind bevollmächt.
Munster am Hofe z» Berlin . Er befehligte in den Feldzügen 1813 , 1814 und 1815
ein bairisches Armeecorps gegen Frankreich . — Ein dritter Bruder,GrafKa
r l, geb.
1775 , seit 1825 k. bair . Oberkammerherr und Oberceremonienmeister , ist bekannt
durch seine „ Vorige piltur ^ gue >u> I>uv<ii, " ( 4 Bde ., Fol ., mit Kupf .) und „ bes
zieupüe ; <l« li>
( Paris 1812 , mit 96 color . Kpfn ., Fol .) .
Rechnenkunst.
Rechnen heißt gegebene Zablen nach gewissen Regeln mit
einander verbinden oder von einander trennen , um dadurch eine gesuchte Zahl ein
Resultat m finden . Die Gründe für das Verfahren beim Rechnen ergeben sich
aus den Lehren der Mathematik , insbesondere der Arithmetik ; zu den Vortheilen,
um schnell und richtig zu rechnen, gibt aber die Rechnenkunst Anleitung . Dem Ge¬
schäftsmann ist für Rechnungen im bürgerlichen Leben eine gewisse Fertigkeit un¬
entbehrlich , ohne daß er dazu einer tiefern mathematischen Einsicht bedarf . Die
vier Species oder Rechnungsarten mit unbenannten und benannten , ganzen und
gebrochenen Zahlen , durch das sogenannte Einmaleins wesentlich erleichtert , die
verschiedenen aus der Lebre von den Proportionen und Progressionen hergeleiteten
Regeln ' Regel tetri , dieRees 'sche- und Kettenregel , die Geseilschafts -, WechselcurSoder Arbitrage -, die VermischungS - oder AlligationS -, die WahrscheinlichkeitS -,
Leibrenten -, Zins -, Münzrechnunzen und viele andre politische , juristische und
kaufmännische Berechnungen ) , die Ausziehung der Q. uadrat - und Kubikwurzeln
machen die Hauptgegenstände der Rechnenknnst aus . Große Erleichterung dabei
gewähren die Decimalrechnung , die Logarithmen und die sogen . Kopsrechnung,
wo man nach gewissen Regeln einfache Veränderungen der Zahlen schnell und ohne
andre Hülfsmittel im Geistevornimmt . ( S . Köhler 'S , ,Anweis . zum Kopfrechnen " ,
4 . Aufl ., Leipz. 1816 .) — Nie darf sich der Rechner unbedingt auf die Rtchtigkeit
seines Resultats verlassen, bevor er sich nicht durch die Rechnungsprobe
davon
überzeugt hat . Bei dieser nimmt man das Resultat und einige der gegebenen Zah-
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len als Sätze an und entwickelt gewöhnlich auf dem umgekehrten Wege die andern
gegebenen Zahlen , als ob man sie nicht kennte. Ergeben sie sich, so ist die
Rechnung richtig . Auch für das Verfahren bei der Probe hat man eine Menge
Abkürzungen . Bei wichtigen Rechnungen ist es rathsam mehrerlei Proben anzustellen. -Seit Adam Rise ' S lange in Ehren gehaltenem Rechnenbuche hat man eine
große Anzahl Anleitungen und Hülfsmittel zum Rechnen überhaupt , wie zu be¬
sondern Rechnungen . Unter den neuern werden empfohlen : I . Ph . Schellenberg 'S
„Kaufmännische Arithmetik " ( 7. Anst ., Rudolstadt ) ; Fr . Gottl . Busse ' S „Gemein¬
nütziges Rechnenbuch für Schulen " ( 2 Thle . , 3. Aufl . , Leipz. 1800 ) ; „ Voll¬
ständiges Rechnenbuch von allen kaufmännischen Rechnungsarten " (2 Thle . , Brrl.
1793 ) ; I . M . Leuchs' S „ Vollständ . Wissenschaft!, bearbeit . Rechnenbuch für die
Hähern Stände , besonders für den Handelsstand " (2 Thle . , Nürnberg 1821 ) ;
G . A . Fischer 'S „ Lehrbuch zum ersten Unterricht in der Zahlen - und Buchstaben¬
rechnung für Geschäftsmänner " u . s. w. (2 Thle ., 1815 ).
5.
Rechnenmaschine,
eine Erfindung der neuern Zeiten , die in einem
Instrumente
besteht, welches die zum Rechnen erfoderliche Aufmerksamkeit erhal¬
ten und gegen Fehler im Rechnen schützen soll. Viele Mathematiker , selbst Leibnitz,
haben sich beschäftigt , dies Instrument theils zu erfinden , theils zu vervollkomm¬
nen . Unter den verschiedenen Rechnenmaschinen empfiehlt sich die Grüson ' sche sowol durch Einfachheit als Leichtigkeit im Gebrauch . Sie besteht aus einer 9-i Zoll
im Durchmesser haltenden Scheibe , um deren Mittelpunkt sich ein Weiser dreht;
concentrifche Kreisbogen umziehen in einiger Entfernung den Mittelpunkt
und
sind durch Halbmesser in neun Stücke von Kreisringen getheilt . In den von den
Kreisbogen und Halbmessern gebildeten Fächern stehen nach einem gewissen zum
Grunde liegenden Sgstem geordnete Zahlen . Auf dem Weiser befinden sich die
Zahlen 1, 2 , 3, u. s. w . bis 0. Von den 9 größer » Stücken der Kreisringe ist
für 'Addition und Subtraktion Eins , für Multiplikation
und Division sind die
andern bestimmt . An jedem für die Multiplikation und Division bestimmten Stücke
befindet sich oben rechts an der Spitze des Winkels ihre Nummer . Will man nun
z. B . eine Zahl dividiren , so wird damit also verfahren : angenommen , der Divisor
wäre 7, der Dividendus 31976 , so dreht man den Weiser auf die Tafel , die mit
7 bezeichnet ist, und bringt ihn bis auf die Zahl 3l , als den ersten einzelnen Divi¬
dendus . Unter dieser 31 wird man nun auf dem Weiser den Quotienten 4 , am
äußersten Rande der Tafel aber rechts nach der nämlichen Richtung zu den Rest 3
finden . Dieser Rest , der im Hauptdividend folgenden Zahl 9 vorgesetzt , gibt 39
als zweiten einzelnen Dividend , und wenn man hier nun abermals so verfährt , wie
eben gezeigt worden , so erhält man den Quotienten 5 , und den Rest 4 , woraus
der Leser sieht, daß bei Fortsetzung dieser Art zu verfahren man endlich den ganzen
Quotienten der als Dividendus gegebenen Zahl mit 4568 finden muß , wodurch
das Exempel gelöst ist. Durch zwei später dieser Maschine zugefügte Rechnenstäbe
und eine zweite Scheibe kann der Gebrauch derselben auch auf zusammengesetzte,
und sogar benannte Zahlen ausgedehnt werden . S . „Beschreibung und Gebrauch
einer neuerfundenen Rechnenmaschine von Grüson " (Halle 1795 ) , ferner : Gükle ' z
„Beschreibung einiger Universal - und ParNcularrechnungSmaschinen " ( Nürnberg
1799 ) und Klügel 'S „Makheniat . Wörterbuch " .
Recht
, jenes große Wort , welches die Welt in so vielfacher Hinsicht be¬
wegt und eine Idee ausdrückt , welche zu dem Heiligsten der Gesellschaft gehört
und sie aus der Herrschaft blinder Naturnothwendigkeit
in das Reich der Freiheit
und des Geistes versetzt. DasRecht
(jn ^. jusluni ) steht dem Unrecht ( i» jn ?tu,n,
injnr 'u») gegenüber , es ist die Aufrecbthaltung der persönlichen Selbständigkeit ei¬
nes freien Wesens in der Wechselwirkung mit andern freien Wesen ; die Verein¬
barung dieser individuellen Freiheit mit der Freiheit Andrer , die Harmonie und
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Ordnung ihres Dasein « neben einander . Dies Recht finden die Menschen seinen
Grundlagen nach in fich selbst, in der Gesetzgebung der Vernunft , als unabänder¬
lich und unvergänglich (Naturrecht
) ; nur über die Mittel der Ausübung und
Aufrechihaltung , nur über die Anwendung aus besondere zufällige Verhältnisse,
nur über die nothwendigen quantitativen Bestimmungen bildet sich jedes Volk,
theils durch stillschweigende Übereinkunft und Anerkennung , theils durch ausdrück¬
liche Gesetze ein besonderes Recht , welches dem Dernunftrechte nicht überall treu
bleibt , dessen Gültigkeit im Staate auch nicht mit allgemeinen Grundsätzen bestritten werden kann , welches aber doch immer nur durch die Übereinstimmung mit
dem Vernunftrechte seinen Werth und seine Dauer erhält (Posi l iveS Recht ).
Das Recht ( ju,H nennt man dann auch den Inbegriff , die Gesammtheit solcher
rechtlichen Bestimmungen
für ein Volk : das römische , deutsche, französische
Recht , oder auch das abgeschlossene Ganze der Bestimmungen über einzelne Verbältnisse : Staats -, Privat - , Kirchen -, Crnninal - , Lehn- , Proceß -, Handels -,
Berg - , Polizei - , Kriegs - , Völkerrecht u. s w. Das Recht oder das Rechte
(fti -i , j»!>tu „ i) ist Das , was mit den Vorschriften des Rechts übercinstimmt , und
zwar entweder mit dem obersten Grundsätze alles Rechts überhaupt oder nur mit
den besondern Vorschriften eines positiven Rechts ; wol auch nur , was unter be¬
sondern Umständen für Recht gelten muß (bloß formelles Recht ) , wenn es auch
an sich deni Rechte nicht gemäß wäre . (S . Rechtskraft
.) Hier kann Etwas
dem Buchstaben des Rechts gemäß sein, welches der Idee der Gerechtigkeit doch
ganz widerspricht ( -i» n >>» u » > j »; , z,>»->»>.> injurss ) , und dieser Erfolg zeigt sich
eben am häufigsten dann , wenn man die Worte der Gesetze zu sehr auf die Spitze
stellt. Ein Recht ( jus . ol . Ii^ iiio ) ist das Verhältniß zwischen mehren rechts¬
fähigen Wesen , vermöge dessen der Eine schuldig ist, sich gegen den Andern gewis¬
ser Handlungen zu enthalten , oder bestimmte Handlungen zu seinem Vortheil zu
verrichten ; jenes sind allgemeine Rechte (persönliche , Standes - und Familienrechte und dingliche Eigenthums - und Nutzungsrechte ) , dieses sind specielle (Obli¬
gationen , FoderungSrechte ). — Ein Recht heißt endlich auch das Gericht , vor
welchem irgend ein Rechtshandel entschieden werden soll, wie Fürstenrecht , Stand¬
recht , Kriegsrecht , Mannenrecht u . dgl .
37.
Rechtfertigung,
im kirchlichen Sinne , s. Dersöhnung.
Rechtfertigung,
Verantwortung ; rechtliche Begründung eines An¬
trags , besonders eines gegen ein Urtheil oder andre richterliche Verfügung ergrif¬
fenen Rechtsmittels . In diesem letztern Sinne gehört die Rechtfertigung binnen
der vorgeschriebenen Zeit häufig zu den Formalien der Rechtsmittel , die erst zu
rechter Zeit eingelegt (interponirt ), dann bei dein höher » Richter eingeführt (introducirt ) und dann gerechtfertigt ( justisicirt ) werden müssen .
37.
Rechtgläubigkeit
, s. Orthodorie.
Rechtscbre
ibun
g ( Orthographie,griech .) ,dieArt und Weite , in irgend
einer besondern Sprache Worte oder Töne , als hörbare Ausdrücke von Gedanken
und Emprindunaen , durch die gehörigen Schriftzeichen regelmäßig ü > veranschau¬
lichen oder sichtbar darzustellen . Der allgemeinste Grundsatz der Rechtschreibung
sollte wol für jede Sprache sein, die Schreibung möglich einfach der Rechtsprechung
(Orthophonie
oder Orthoepie,
s . d.) nachzubilden . Allein damit sind die
Schwierigkeiten für die Ausübung bei weitem noch nicht gebvben , da die Rechtspre¬
chung noch viel häufiger vernachlässigt wird als die Rechtschreibuna , wie schon die
Menge unreiner Reime bei den meiste» unserer Dichter beweist. Ja es ist leichter,
bei der Rechtsprechung sich nach der Rechtschreibung zu richten , indem man die
Aussprache der Rechtschreibung so nahe als möglich zu bringen sucht , als umge¬
kehrt , obgleich beide einander bedingen und unterstützen . Überdies machen von jenem
Grundsätze einige Sprachen fast zahllose und willkürliche Ausnahmen . Besonders
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zeichnen sich die engt . und fron ;, durch eine Launenhaftigkeit der Schreibung „ nd
Aussprache aus . Eine bestimmte Rücksicht , die bei der Rechtschreibung eine» Fin¬
ung , oder die erweislich wahre , nächste und
gerzeig geben kann , ist die Wortableit
bekannte Abstammung . (Vgl . Etymologie .) Man wende also in umgeendeten,
abgeleiteten und zusammengesetzten Wörtern , so weit es die allgemein gebräuchliche
Aussprache und der einmal übliche Schreibgebrauch verstatten , nur die Buchstaben
oebst AbleitungS - und Umendsylben eran , welche das unmittelbarste Stammwort
fodert . Doch muß man vorsichtig sein, daß man nicht von feiten verwandten Wörtern
eins für des andern Skammwort annehme . Mit den Rigoristen , die, überall auf
Wortableitung haltend , ämsig , eräugnen , Ebenteuer (von Ameise, Auge , eveninia)
schreiben , wollen wir nicht rechten . — Der Unterschied in der Bedeutung rechtfer¬
tigt nicht die Veränderung der gewöhnlichen Schreibart gleichlautender Wörter,
weil es unmöglich ist , eine solche Unterscheidung durchzuführen , und weil oft für
vermeintlich ganz verschiedene Wörter eine gemeinsame Grundbedeutung auszufor¬
schen ist, die sich in Nebenbedeutungen verzweigt hat (z. B . ahnen : 1) ergeisten, eine
Vorcmpfindung spüren ; st) Einem etwas (Übles ) gedenken, »m cs ihm zu vergelten,
daher rächen, strafen , gewöbnlich ahnden ; 3) die Ahnen , die Geister der Verstorbe¬
nen , daher Vorfahren : beides vom lakein. ^ ni »i -i) . — Auch auf Gleichform oder
Wortähnlichkeit ist bei der Rechtschreibung Rücksicht zu nehmen . So scheint es rich¬
tiger , das Maß als dar Maaß zu schreiben, weil das Imperfectum von messeo allge¬
mein geschrieben wird , ich maß . Auch muß nian Las Allzngesuchte und Eigne ver¬
meiden , wie die Vertauschung des Pk mit F , z. B . in Filososie, wolen statt wollen;
denn der Schreibgebrauch setzt dem Sprachkünstler , der das gangbare Worrgepräge
verwischen will , eine gewisse Grenze , welche er nicht überschreüen darf . Über Wör¬
ter , deren Schreibung sich nach den bisher angegebenen Rücksichten nicht bestimmen
läßt , folglich über alle Stamm - und Wurzelwörier und über alle ungewisse oder sol¬
sind, entscheidet der allgemeine
che Ableitungen , deren nächste Stammwörterveraltet
Schreibgebrauch , zumal bei ähnlich oder gar gleich lautenden Wörtern , die besondere
Schwierigkeit haben . Allgemeine Regel » über den Lchreibaebrauch lassen sich
nicht aufstellen ; denn es unterscheiden sich die besondern ( bei verschiedenen Völkern
üblichen ) Sprachen in der Rechtschreibung noch i» vielen Stücken , und die Gram¬
matik einer jeden Sprache hat darüber das Nähere anzugeben.
Das Deutsche und alle der deutschen Sprache eingebürgerte Wörter , also
auch fremde Vornamen und Wörter , wenn sie durch den Gebrauch schon zu deut¬
schen Wörtern gestempelt worden sind, schreibe man gleichmäßig mit den eingeführ¬
ten Schriftzeichen , und bezeichne jeden deutlich gehörten Laut mit Bestimmtheit,
der im Deutschen üblichen Aussprache gemäß ; z. B . Luise, Warschall , Maschine,
Scharpie , « chaluppe , scharmant , Schikane , Schimäre . Werden dagegen Ei¬
gennamen und solche Wörter aus bekannten Sprachen eingestreut , die noch immer
als fremdsprachig betrachtet werden oder gar noch ihre fremde Gestalt an sich haben,
so muß auch ihre Fremdartigkeit durch ihre ursprüngliche Schreibart , als das Ge¬
präge ihres fremden Ursprungs , zu erkennen gegeben werden ; z. D . Agio , giriren,
Girobank , Michel Angelo , Skakspeare , Spleen , Don O. uipote, Rousseau , Chevauxlegers , Journal , Genie ( weil man sonst die Abstammung nicht erkennen würde
in genial ) , Cicero , Circulation ; aber Zirkel und Bezirk , weil sie schon der deut¬
schen Sprache angeeignet und unter dieser , obgleich ausgearteten , Aussprache all¬
gemein bekannt sind. Ebendaher werden auch die griech. Wörter , deren Aussprache
in dem Zischlaut entartet ist, statt mit A , nach römischer Weise gewöhnlich mit C
geschrieben, z. B . Centaur start Kentaur ; dagegen wird von Dielen , der nächsten
Abstammung eines Wortes gemäß , das griech. K oder das latein . C beibehalten,
wo dessen Aussprache geblieben ist; z. B . Katheder , Katholik , Ceremonie , Com¬
Werpagnie . Statt des e verdoppelt man lieber e zu Ende , z. B . Canapee .
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den fremde Wörter oder Namen als solch, angeführt , z. D . ein, es »lärm , oder
Eigennamen , so wäre e« eine Ungereimtheit , diese umkleiden zu wollen . — Die
deutsche Rechtschreibung hat im Laufe der Zeit verschiedene Wechsel und Neuerungen erfahren . Veraltet ist z. B . die Schreibart : Eron (Krone ), Hertzog , Marggras , gnedig , unrerthenig , menniglich , Eyd , Böheimb (Böhmen ) , Ambt statt
Amt , aus Anibacht rc. Außerdem sind auch viele einzelne Fälle so schwankend und
willkürlich , daß sie sich nur mit einiger Wahrscheinlichkeit entscheiden lassen. Auch
hier also hat man Das zu befolgen, worin die bewährtesten Lchriftsieller übereinstim¬
men ; abgeschmackt aber würde es sein , ohne anderweile Grünte das Veraltete
anzunehmen . — Einen großen Anfangsbuchstaben erhalten im Deutschen nicht nur
alle Anfangswörter einer Rede und eines Perioden und gewöhnlich auch jeder Zeile
in einem Gedichte , sondern auch : 1) Alle Eigennamen , z. B . Deutschland ; Einige
schreiben auch noch so die davon abgeleiteten Beiwörter : das Deutsche Volk spricht
Deutsch , sowie die sich auf Landeshoheit beziehenden Wörter : Kaiserlich , König¬
lich. 2 ) Nennwörter , die als Hauptwörter stehen, d. h., vor denen man ein bestim¬
mendes oder unbesiimmendeS Geschlechtswort (einen Artikel ) denken kann : der
Bann , die Bahn , das Mein und Dein , ein Wenn und ein Aber . Doch haben Einige
in nnt lat . Schrift gedruckten Gedichten auch die Hauptwörter mit kleinen Buch¬
staben eingeführt . 3) Die sich auf angeredete Personen beziehenden Fürwörter:
Sie :c. Ihr rc.' in Briefen n. dgl., auch Du :c. Dein rr. 4) Grikkhlstlch auch Ein
als Zahlwort . — Die Svlbenabtheilung richtet sich zuerst nach der Zusammensetzung
der Wörter , z. B . be-ob-achten , Erblasser , er-. blassen , Erb -rechi , ihr er-brecht,
em -psinden , wo p das f verstärkt . Eine willkürliche Ausnahme macht man in
fremden Wörtern , die man gewöhnlich nach der Aussprache trennt , z. B . Sy -node,
Sy - nonym , Mikros - kop, Teles - kop, a -doptirt , Po - stille, Pro - selyt , Distinction , Di -strict . Zwei durch ein auSgcstoßeneS L vereinigte Houptlauter wer¬
den entweder zur folgenden Sylbe gezogen , z. B . Verfin -st' rung , oder, wenn der
zweite ein l ist, getrennt . Zwei Grenzlaute (Mitlauter ) zwischen zwei Stimmlautern (Selbstlauten ' ) eines abgeleiteten Wortes werden getrennt , da denn , wenn
eine Sylbe auf sausgeht , das Schluß - v eintritt : räus -pern . Man hat sich die
Freiheit genommen , dies auch auf fremde Wörter anzuwenden : Des -pot , Enthustas -muS , Mi -krokoS-muS. Doch bleiben zusammengesetzte Zeichen eines einfafachen Lautes beisammen (ch, ph , sch / st , rh , auch st und kr ) und werden
der Gleichform gemäß am süglichsten zur folgenden Sylbe gezogen ; ck und tz aber
»verden wegen nur loser Zusammenziehung gemeiniglich der Aussprache nach ge¬
trennt , wo kann ck in seiner eigentlichen Gestalt erscheint als kk , Z. B . glük -ken,
er -göt -zen. Von drei oder mehr Grenzlautern wird , außer in zusammengesetzten
Wörtern , bloß der letzte zur folgenden Sylbe gezogen : Erb -se; doch ist derselbe
bisweilen wiederum ei» zusammengesetzter Buchstabe , wie in Herbste . — Die End¬
sylben werden nicht der Ableitung , sondern der Aussprache nach vom Skammworte
getrennt , sodaß sie dessen letzten Hauptlauter an sich ziehen , z. B . heili-ge Pflich¬
ten . 1) In längern Zusammensetzungen , nämlich in drei - und mehrtheiligen , ver¬
knüpft man gern die vorder « zusammengesetzten Wörter mittelst eines Bindungs¬
striches : Real -Schul -Buchhandlung ; 2) ferner sollte man durch den Bindungsstrich
verbinden ein deutsches mit einem fremdsprachigen zusammengesetztes Wort : RegimentS -Arzt ; 3) einen mit einem Gattungsnamen
zusammengesetzte» Eigennamen:
Neu -Preußen ; doch weichen Beiwörter wie -Obersächsifch und Niedersächsisch ab;
4 ) fremdartige Wörter , die in ihrer Muttersprache keine solche Zusammensetzung
eingehen ; Regiments - Ehirurgus , Iasp - Achat ; 5) solche Wörter , in denen ein
und derselbe Grenzlaut drei Mal hinter einander zu stehen kommt : Schiff -Flotte,
Knall - Luft , Still - Lager , Skill - Leben , Stamm -Muiter , Gewinn - Nummer,
Zrr -Redc , Bett -Tuch (man sollte daher auch statt Mittag und Schiffsahrt schrei-
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ben Mitt -. Tag und Schiff -Fahrt ( doch ist es auf ähnliche Weise eingeführt
Hoheit zu schreiben , statt Hohheit wie Rvhheit ) ; 6) durch Zusammensetzung be
stimmte Wörter , wenn das bestimmte , weil es wiederholt werden müßte , nach der
ersten Bestimmung weggelassen wird : Ab - und Aussonderungen , hoch - und klcinmüthig ; "?) zwei ohne und verbundene besondere Bestimmungen : Kaiserin -Köni¬
gin . Außerdem werden zusammengesetzte Wörter als ein einziges Wort geschrie¬
ben, wie Viele in den vorigen Fallen neuerdings thun . Was übrigens als Wort¬
zusammensetzung angenommen ' werden muß , und was nicht zusammengezogen
weiden darf : darüber ausführliche Anweisung zu geben , ist nicht dieses Ortes.
Hier nur so viel, daß man in zweifelhaften Fällen der Deutlichkeit wegen die Worte
lieber getheilt als zusammengesetzt schreibt. — Zu Zahlzeichen bedient man sich
im Deutschen der arabischen Ziffern 1, 2 ic., die als Zähler schlechthin gesetzt wer¬
den und dem Worte des gezählten Gegenstandes voranstehen : 3 Tage , als Ord¬
nungszahlen aber das gewöhnliche Zeichen der Abkürzung (.) erhalten , und dann
auch bisweilen ihrem Hauptworte nachstehen können : am 3. Tage , d. i. am drit¬
ten Tage , S 3 .» d. i. auf der dritten Seite , und in ähnlichen Fällen . Znder Ord¬
nung der HerrschaftSfolge hat man die römischen Ziffern beibehalten , welche nach¬
gesetzt werden : Karl XII ., d. i. Karl dcrZwölfte . Außerdem bedient man sich ver¬
schiedener Abkürzungszeichen ; doch darf diese Nachlässigkeit nicht überall stattfin¬
den. Indeß werden gewisse häufig wiederkehrende Ausdrücke selten ausgeschrieben:
z. B . d. l . rc. (zum Beispiel, das ist, et reim»), d. h . u. s. w . (das heißt,und
so weiter ) . — Über die Anwendung der zur leichtern Verständlichkeit gebräuchlichen
Abteilungszeichen
s. Intebpunction
. Die Lautdehnung oder Verlängerung
des Athemzugs wird dem deutschen Schreibgebrauch zufolge gewöhnlich angedeu¬
tet , entweder I. durch l) hinter dem Selbstlauter und zwar vor den flüssigen Buch¬
staben l , m , n , r : Zahl , zahm , Zahn , Ohr . Doch wird j durch h gedehnt
nur in den Fürwörtern ihm , ihn , ihr und den davon abgeleiteten . Oder kl. durch
Verdoppelung des Selbfllauters , insbesondere 1) das <r vor k , l , r , s , k, in we¬
nigen , meist einsylbigen , Urworke », z. B . Kraak (Schiffmit 3 Masten ohne Körbe ),
Aal , Aar , Waare , Aas , Saat und den davon abgeleiteten ; außerdem noch in
Aachen ; 2) das e vor l , N, r , ss und r in wenigen Urworten und den davon abge¬
leiteten , z. B . Seele , Beere , Geest , Beet und in dem fremdsprachigen Rundeel;
»»gleichen in den auf einen gedehnten Stimmlaut
ausgehenden Urworten oder
fremdsprachigen Benennungen , Klee , Idee , und wo es die Stelle des im Franzö¬
sischen scharf betonten e vertritt : Caffee ; 3) das S vor k , r , s , ß und r in weni¬
gen Urworten : Mook (Honigkuckuck), Moor ( Sumpf ) , Moos , Schooß (gre>rii» n >) , Boot und in den davon abgeleiteten Wörtern . — Tritt ein Umlaut ein,
so drängt sich der ursprüngliche Stimmdoppellaut
in diesen zusammen , und es bleibt
derselbe einfach, z. B . die Äser. Oder III . durch Hinzusügung eines e bei gedehnter
Aussprache des z. B . nie. — Die Grenzdoppellauter bb , dd , fff, gg , ck (statt
kk) ll, mm, nn, pp , rr, ss (am Ende einer Sylbe und vorkaberß), rr, —
tz stehe» nur nach einem geschärften Ltimmlaut : Krabbe , Kaddig (Wachbolder ),
Waddig (Molken ) , Flagge , und am Ende nur dann , wenn bei möglicher Endvermehrung der Grenzdoppellaut vor folgendem Selbstlauter in der Aussprache hervortönt : Griff , Blick , still, Lamm , Mann , Gcripp , Wirrwarr , Kuß , faßlich von
fassen , satt . Also darf wenn , schlaff und schaff Milch nicht nach Wolke ' s „Anleit ." so geschrieben werden , daß es klingt wie wen , Schlaf und Schafmilch . Um
verwandte Mitlauten , wie b und p , ch und g , d und t , g und k , s und ß am
Ende eines Wortes oder einer Sylbe nicht zu verwechseln , braucht man nur eine
Endvermehrung anzufügen , sodaß sie vor einem Selbstlauter zustehen kommen,
wo dann in der Aussprache der Unterschied bemerklich wird , z. B . Korb , Korbes;
Gezirp , Gezirpes ; Sieg , Sieger ; siech, siecher; Tod , Todes ; Brot , Brotes;
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Klang , Klanges ; schlank , schlankes ; Reis , Reises ; Reiß , ReißeS . — Diesen
allgemeinen Bemerkungen möge » noch einige besondere , die ohne wesentliche Aus¬
nahmen sind , über die einzelnen Buchstaben folgen . Th steht in der Nachsylbe
lieh undicht , als Endung eines NebenwoneS : künst -lich , ähn - lich (d. i. eigent¬
lich : den Atmen etwas gleich) , künst-lich, thör -icht , und den davon abgeleiteten
Wörtern . Dr steht nur , wo es aus det zusammengezogen ist: gewandt , todt , und
in Stadt . E steht in der Nachshlbe ig , als Endung eines Nebenwortes , und in
der Nachsvlbe ßig , zig (von mg ) in Zahlwörtern , und in von jenen abgeleiteten:
sel - ig , drei - ßig , ein - zig , S ' l - igkeit. I steht nur vor einen: Selbstlauter : ja.
N 1) zu Anfang : kein ; 2 ) nach einem Mitlauten : Dank ; 3) nach einem gezoge¬
ne » oder gedehnten Snmmlauter , spuken als Gespenst , blöken wie ein Schaf;
4 ) auch oft statt des latein . a , wo dasselbe seine Aussprache wie k beibehalten hat:
Akt , Punkt . Ck , welches eine Verdoppelung des k ist, steht nur nach einem geschärf¬
ten oder geprellten , herausgesioßenen Selbstlauter : spucken, Speichel , blocken,
an den Block schließen, ph
steht nur in Eigennamen und solchen Worten , die
aus dem Griechischen stammen , wo es bf gesprochen wurde , welcher Laut 'sich in
Pfui ! erhalte » hat . Eö wird daher nicht vollständig erseht durch f , in Phasen,
Phantast und Symphonie . (All sieht immer statt kw : Qual . S steht nur zu
Anfang , s nur am Ende einer Sylbe , aber am Ende eines Wortes nur dann , wenn
bei möglicher Entvermehrung nur ein einfaches sanftes s hervortönen wurde , ß (in
latein . Schrift ft ) steht am Ende eines Wortes nur vor k 1) als Grenzdoppellaut,
z. B . ißt von essen, nicht ist von sein ; oder wenn eö ein geschärftes s nach einem
gedehnten Selbstlauter vertritt , wo eö dann bei Endvermehrung beibehalten wird:
das Maß , die Maße , nicht die Masse , d. i. der Stoff . 2 ) In Zeitwörtern endigt
sich die dritte Person des bestimmten Präsens auf ßr , es niog im Infinitiv ß oder
ss stehen : genießt , praßt , von genießen , prassen . V steht nur vor einem -Lelbstlanker , ausgenommen vor u , und selten am Ende : so schreibt man selbst Fließ,
Flaus , wie Fell , von velln -;. 8 ist griech. Wörtern eigenthümlich ; z. B . Eylbe,
wo es i lautet , ursprünglich aber wahrscheinlich ü ; daher es als Mißbrauch anzu¬
sehen ist , statt t in urdeutschen Wörtern V zu sehen. Z steht nur 1) zu Ansang;
2 ) nach einem Mitlauten : Erz , wo Hr . Wolke es mit S vertauscht , und z. B.
ganS statt ganz schreibt ; 3) nach einem gedehnten Summlaute : Schnauze;
4 ) statt des französischen e oder des lateinischen i >, dem ein andrer Selbstlauten
folgt : Strapaze , Justiz , Horaüsch . tz steht nur nach einem geprellten Selbst¬
lauten : Blih . — Ausführlichere Belehrung über deutsche Rechtschreibung geben:
I . C . Adelung ' S „ Vollständige Anweisung zur deutschen Orthographie , nebst einem
kleinen Wörterbuche für die Aussprache , Orthographie , Biegung und Ableitung"
(Leipzig , 1788 , 2 Tble .) ; „Die Kunst zu lesen und recht schreiben zu lernen " ,
v. F . Olivier (Dessau 1801 ) ; C. Kruse , „ Anweisung zur Orthographie der
deutschen Sprache , mit Inbegriff der aus fremden Sprache » entlehnten Wörter"
(3 . Auch , Oldenburg 1807 ) ; „ Unterricht in der deutschen Rechtschreibung für
Lehrer und Lehrlinge niederer unk mittler Schulen , nebst einem Anhange von
gleich - und ähnlich - lautenden Wörtern " , von G . Zimmer (Fulda 1812 ) ; G.
M . Roth , „ Anweisung zur Orthographie " ( 1802 ) , sodann bedeutend erwei¬
tert in dessen „ Anfangsgründen der deutschen Sprachlehre und Orthographie"
(2 . , vollständigere und verbesserte Aufl . , Gießen 1814 ) . Auch gibt HeirstuS
in seinen Werken über deutsche Sprachlehre gründliche Anweisung zur Wort¬
schreibung.
Rechtggelehrsamkeit
veraltet
(
RechtSgelahrtbeit ) , die Rechtswissenschaft
(s. d.) ; RechtSgelehrter
, Derjenige , welcher sich im Besitz dieser
Wissenschaft befindet , sei er dazu nun auf schulgerechtem Wege ( durch die tom
Staate angelegten Bildungsanstalten , das guinizuvunium
oder trieunium soa-

Rechtskraft

t>5

ckenilonn, ) oder durch eignes StudiliM . gelangt . Der wissenschaftliche Jurist un¬
terscheidet sich voni bloßen Rechtskundigen
, indem tiefer nur eine oberfläch¬
liche Kenntniß der rechtlichen Regeln oder Formen besitzt, die er auch wol nnr empi¬
risch (als PNI ',18 puln » pn >ciu »!. oder als sogen, der.tscher ?ldvccat ) erlangt bar.
Der Rechisgelehrte , welcher sowol die historischen als laiionalen Grundlagen in ih¬
rem ganzen Umfange nnd bis in ihre sitzten Gründe zu ei frischen hat (alsTheoretiker) , wird dann auch Anwendung im Leben und Gericht (als praktischer Jurist,
Recbtsübender , jn ,
ii-iiltii ?;. I<a >i>) nur Leichtigkeit handhab -» , i nd als Probirsiein der Speculation , als Nahi -iingsstoff für die Theorie nicht geimgschützen,
zumal da der RechtSgelchrte im hohesn Zinne nicht allein die besiehe,,den Gesetze
kennen , sondern auch über deren Verbesserung Ratb zu geben im Stande sein soll.
Juristische Encoktopädien
und Methodologien haben wir von Tbibaut , Mübleubruch , Rudhart , Wenina , Falk , Vogel und venWclckcr ( ..kliuvei sal- und ji iist .-,
polit . Encykl . undMethode !." , Sluttg . 1828 ). Ein „Hantb . für angebende Inl isten" schrieb lü .st . ?l. Tittnmrn
(Halle 1828 ) . Sammlungen
merkwürdiger
Rechtssachen von P -tiaval , ron v. Feuerbach , und die „ tä, >,-,<>>e<st, l,ied >l>, XIX
Lina!, " ( 8 Bde . , PariS 1828 ) sind für jeden Gebildeten belehrend.
Rechtskraft
in( -e stulieum .
jiigb, -) . Es liegt in der Natur der
richterlichen Gewalt , daß ihre Aue-sprüche einmal auf einen Punkt gebracht wer¬
den müssen , auf welchem sie nicht mehr angefochten werden können , sondern zur
Nollstrcckung gebracht werden , und das Rechtere , hälmiß , welches sie betreffen , un¬
widerruflich , entscheiden, oder, wie man zu sagen pflegt , ei» förmliches Recht bilden,
welches besieht, wenn sich auch nachweisen ließe, daß das wirkliche Recht damit nicht
übereinstimme , ja nicht einmal überemsi mmen könne . Es ist jedoch allemal als em
Fehler der Gerichtsverfassung zu betrachten , wen » die Fälle , wo das formelle Recht
von dem wahren abweicht , und dieses unter bloßen Formen verloren geht , häufig
vorkommen , und die Rechtskraft aufdlese Weise der Ungerechtigkeit zu Hülfe kommt.
Da die Rechtskraft oft auf stillschweigenden Verzichtleistungen der Parteien beruht
(auf stillschweigenden Eingeständnissen und Versäumnissen ) , so kann sie schon aus
diesem Grunde in Ei iminalfällen nicht mit vollständiger Wirkung eintreten . Einem
Vera , theilten kann man zu keiner Zeit , selbst nach vollzogener Strafe , verwehren , s.
Unschuld noch auszuführen , und sogar Geständnisse , worauf die Verurrheilung sich
gründete , können ihm nicht im Wege stehen. Man gestattet selbst den Verwandten
eines unschuldig Hingerichteten , s. Andenke » durch eine förmliche neue Untersuchung
zu rechtfertigen (,e >>.->bHii „ric,i>), wie in Frankreich derFamilicEalaS u. o. Schlachtopfern eines übereilten und ungerechten Verfahrens der Gerichte zu Theil wurde.
Gegen den Veruriheilte » gibt es daher in der That keine Rechtskraft , sondern nur
insoweit läßt sich davon sprechen, daß die S traftrkenntnisse , wenn die regelmäßigen
Mittel der Vertheidigung dagegen erschöpft sind, vollstreckt werden . Eine streitigere
Frage ist, ob ein freisprechendes Urtheil zu Gunsten des Angeschuldigten einer
strengern Rechtskraft fähig sei, und ob nicht auch der Staat wegen neuer Beweise
der schuld eine neue Untersuchung anordnen könne. Die Gesetzgebung der Staaten
ist hierin sehr abweichend . In Frankreich gestattet man dem SkaatSanwalt , in Erimmalsachen gegen zu gelinde Bestrafungen Rechtsmittel einzulegen
a „ » >>!nn >), nickt ober gegen Freisprechungen ( denn hier tritt die Unmöglichkeit ein , den
Ausspruch der Geschworenen einer zweiten Prüfung zu unterwerfen ), und eine noch¬
malige Untersuchung wegen neu aufgefundener Beweise findet nie statt (,,tä »le
<I' i, >5tr. criin ." , Art . 360 ) . In den geringern Stiaffällcn , wo keine Geschworenen
zugezogen werden , kann der Staaisanwalt
auch gegen die Freisprechung appelliren.
In England kann auch wegen einer Anklage Niemand mehr als Ein Mal vor Ge¬
richt gestellt werden ( non >st<i in istoin ) . In bürgerlichen Rechtssachen sind nur
wirkliche richterliche Entscheidungen streitiger Rechtsverhältnisse , nach erfolgten«
Cviwersaliviis-repicvii. Bd . IX .
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fähig , nicht aber bloße Deci -ete,
reckitlichen Gehör beider Theile , der Rechtskraft
kaiin ,n
Rechtskraft
Line schon eingelretene
ei lassen .
aas einseitiges 'Anbrnigen
( besonders auch wegen
und Restilukioiieu
gewichen Fallen dnrek .steichtigkeitsklagen
der Zeugen , wegen Falschheit
, wegen Bestechung
Beweismittel
neu aufgefundener
der Urkunden , worauf die Entscheidung beruhte ) wieder aufgehoben werden , denn es
ist natürlich , daß eine Entscheidung , welebe als formelles Recht gültig sein soll , selbst
eines gesellte » Erkenntnis¬
den Formen des Rechts gemäß sei. Daß die Rechtskraft
sein und vorzüglich sowol die Execunon
von Wirkung
ses auch in fremden Staaten
derselben L ache
nach sich ziehen als auch eine nochmalige gerichtliche Verhandlung
hindern müsse , sagen zwar manche Lehrbücher des Processes , allein es verträgt sich
SiaatS , noch ist es zwischen den
d :es weder mit dem Begriffe eines unabhängigen
bat die Pflicht,
.) Denn jeder Staat
Recht . ( S . Gerichte
herkömmliches
Staaten
werde,
darauf zu sehen , daß i» seinem Gebiete nur seinen Gesetzen nachgegangen
gegen Eingriffe fremder Gerichte zu schützen , und aus
und Zugleich seine Unterthanen
des Satzes , daß ein rechn -diesem Princip ergeben sich sehr bedeutende Beschränkungen
als formelles Recht gelten muffe . Da¬
kräftiges Erkenntniß auch in andern Staaten
Gerichte nicht unbetmgl
auswärtiger
die Requisitionen
her laffen auch die Staaten
( M >-gin >ttn.
vollstrecken , sondern nur in Kraft eines bessnd . rnVolluehiMgsbefehls
Gericht z. B.
l' ueeatis ) , welcher nicht ertbeilt zu wei den pflegt , wenn da ? auswärtige
aner¬
hat , welche das Völkerrecht
diejenigen Grenzen sein . rssomperenz überschritten
kennt , obgleich es vielleicht durch flandesgeletze für competenl erklärt war , oder wenn in
den , auswart . Erkenntniß die gebietenden Gesetze des B taatS verletzt worden sind . 81.
jedes Mittel , fin
.c .ln , ftniH , im Allgemeinen
icn(
Rechtsmittel
gegen die Klage
Recht g -sttend zu machen , daher auch die Klage , die Einreden
( Repliken ) gegen die Einreden , und die Widerreden
(Exceptionell ) , die Gegenreden
genannt werden . In einem
(Dupliken ) gegen die Repliken n . s, w , Rechtsmittel
engern Lmme stnp es die Mittel , wodurch wir eine uns unrecht und » achtheilia schei¬
emwcder eines hebern
Prüfung
einer nochmaligen
nende richterliche Entscheidung
) oder desselben Gerichts , aber
Richters ( devolntwe Rechtsmittel , f. Appellation
( suspcnsive Rechtsmittel)
, Referenten , Aclenvcrsendung
Mir andern Urtheilsnnderu
31.
.)
nnteiwersen . ( S . Proceß
und Proceßordnung.
R e ch t S p f l e g e , s. Gerichte
sind
R e ch t S p f l i ch t e n , Rechtsverbindlichkeiten,
diejenigen Pflichten gegen andre Menschen , welche im ? das RechrSgesetz auflegt . Die¬
freier Wesen zu einander in Hin¬
ses aber ist em Gesetz der Vernunft für das Verbältniß
sinnlichen Wesen , ei¬
sicht ihrer äußern Handlungen . Es verbietet jedem vernünftig
von seiner Frechen zu
nen imbeschränkren , die Freiheit Andrer störenden Gebrauch
aus der
aus , welcher Pflicht
machen , und legt eben dadurch Zedern eine Pflicht
Einfluß haben , die Foderung
des Andern , auf welchen unsre Handlungen
Seite
gegenübersteht , als ein freies , selbständiges Wesen anerkannt zu werden , und die
seiner selbstgewählre » Zwecke zu gebrauBesuzniß , seine Kräfte zur Verfolgung
im
wird (ein Recht
nicht aufgehoben
cben , soweit dadurch die Freiheit Andrer
weiter » Sinne ) , sodaß dieses Gesetz Zeder gleichsam den Andern gibt . Da diese
der sittlichen
allgemein ist wie die Freiheit , welche die zur Erreichung
Foderung
ist , und da sie auf ein äiißcBedingung
nothwendige
des Menschen
Bestimmung
unter Men¬
Thätigkeit
geht , welches durch gemeinschaftliche
res RechkSverhältniß
Willen der Einzelnen , errichtet werden soll,
schen . selbst gegen den rechtswidrigen
auch durch äußern Zwang gefodert werden,
so kann die Erfüllung der RechtSpfilcht
der Kräne be¬
und durch Vereinigung
in . , nur durch emen gesetzlich bestimmten
werde » die
möglich . Daher
wirkte .! Zwang wird eine äußere Rechtsgesellschaft
, und insofern dieselben nicht bloß durch
Rech ---psiichten auch Zwangspflichten
eiite innere Gesetzgebung oder das Gewissen , sondern auch durch die Foderung der
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vernünftigen Menschengemeinschaft oder durck eine äußere Gesetzgebung auferlegt
weite » , auch äiißere Pflichien genanitt ; dahingegen die Tugendpflickirn , weil sie
bloß von der innern (süstiaiung akhängen und dcniGeniffen euies Zedcn überlässen sind , niithni auch äußern Zwang ausschließen , innere oder Gewissinspstichteii
genannt werden . Man hat ersinne anet häufig vollkommene genannt , well ihre
Erfüllung unter jedem Verhältnisse und ohne Einschränkung von jedem fni . n We¬
sen mit Zwang gefoderi werden kann , wuwo ! die Veipflichiung , welche die Ver¬
nunft auflegt , immer eine vollkommene , und jede RcebtSpflicht übrigens auch Tugendpflichr ist. — Alle Rech.isv >rbindlicbk >iieii sind uisxrunallch negativ , d. h. sie
gebieten nich! bestinmiteHandlungen , sondern die Keschrankui a imseierKrafk beini
Handeln in Rücksicht aiis andre , ebenfalls freie und ihre menschlichen Zwecke durch
Handeln verfolgende Wesen : mit and , i n Wollen , sie verbieten , die vernünftige AwecktharigkeitAndrer willksinlich zuhören , so z. B . die Pflicht , sich an des Andern Leib
und Leben nicht zu verg ' eifen. Positive Rcchtspfliü ten einspringen erst da, wo durch
wechselseitige Übereinkunft oder du - ch Bestimmung des burgerl . Gesetzes im Staate
Rechte , die vorher riebt vorhanden waren , festgesetzt werden . Da Rechte und Pflich¬
ten sich immer gegenseitig bestimmen , so gehört die Lehre von den Rechir-pflichicn
vorzüglich , aber nickt einzig, in die Philosoph . RechiSlehre ; insofern nämlich rechtli¬
che Handlungen auch innerlich geboten sind und eine Sanction des Gewissens er¬
halten , gehören die Rbchlspflichten auch m die Moral .
1.
Rechts
Philosophie
, s. Nakurrccht.
R e ch l s si a. n t , derjenige Zustand , welcher auf das Recht gegründet ist
und dem bloßen Besitzstände , der bloß thatsächlichen Ausübung gewisser Rechte,
entgegengesetzt wird . Zwischen den beiden Endpunkten des in jeder Hinsicht vollkom¬
menen Rechts , welches in Beziehung auf äußere Gegenstände nur im Staate stattsmd u , und des von allem Recht entblößten , duich Gewalt , heimlich oder hinweise
ei « .gten Besitzes , liegen noch mancherlei Abstuft »gen, des jüngsten ruhigen , des
aus einen Rechtskitel gegründeten , des unredlichen , welcher sich der Ungültigkeit s.
ReebtSiitelS bewußt ist, des i etliche », des duich eine Reihe von fahren fortgesetzte»
Besitzes . Der bloße Besitzstand muß mit der Zeit in den Rkchiosiand übe, gehen;
unter welchen Bedingungen und in welcher Zeit dies aber geschehen soll, kann nur
durch die posiiive Gesepgfhung bestimmt weiden . Ze höher die RechlSversassimg
eines Volkes auSgebildei wird , desto länger werden die Zeiträume , in welchen die
Verjährung , oder jener Übergang des Besitzstandes in den Rechtssiand , vollendet
werden kann . Sie rücken im römischen Rechte von 1 und 2 Zähren der 12 Tafeln
fort bis zu 10 (und gegen 'Abwesende 20 ) Z ., bis zu 30 Z . und nach ten Umständen
40 , gegen die römische Kirche 100 Z . Gar keine Verjährung anzunehmen , wie im
engl . Rechte , ist aber auch eine Unvollkommcnkeit der Rechisverfassimg . Tort gilt
nur die sogen, unvordenkliche Verjährung , ein Besitzstand , von welchem sich kein An¬
fang , aber auch nicht einmal das ehemalige Dasein eines enigegengesetzten Zustan¬
des nachweisen läßt . Am wichtigst »n ist der Gegensatz zwischen Ncchtsstand und
bloßem Tharbestand in den Vei hältnissin der Regierung zu dem Volke geworden , in¬
dem hier sehr osl eine aufbloßer Gewalt und Usurpation beruhende Regierung ( kAeuv «'i » «'»Wut cko iä,l ) , welcher aber von dein Volke und den Staatsbehörden gehorcht
wurde , von der eigentlichen rechtmäßigen Rechnung ( si. ouve >„ en >e » l M <>>« >>),
welche aber keine Macht besaß, ihre Pflichten gegen den Staat zu erfüllen , oder waS
Eins ist, ihre Rechte in demselben auszuüben , getrennt und mit demselben in Wider¬
spruch war . Zu sagen, daß der Besitzstand hier sogleich oder nie in den Rechtsstand
übergehe , und daß die usurpirte Regierung (von den Ältern tviaeenic «b-ajue iitnlo
genannt ) keine gültigen und verbindlichen Staatshandlungen
vornehmen könne,
führt Beides in die unauflöslichsten Schwierigkeiten . Denn eS gibt wenig Staaten
in Europa , deren öffentliches Recht in seinen! Anfange von Usurpation frei gewesen
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wäre , und dochbätte es wol schwerlich einem verständigen Manne einfallen können,
die braunschweigffche Dynastie in England , so lange noch ei» Zweig des Hauses
Stuart lebte , für weniger legitim halten zu wollen als die eayetingische in Frank¬
reich. Man muß also, wie Kant ganz richtig bemerkte , dein Anfange einer Herrstbaft
nicht nachforsche», sondern das Volk , welches zu keiner Zeit einerRegierung entbeh¬
ren kann, ist berechtigt , sich von derjenigen leiten zu lassen, welche die Gewalt , d. h.
die Mittel in den Handen hat , d>e Pflichten einer Regierung zu erfüllen , ohne daß
man darum sagen könnte , daß auch Alle verpflichtet seien , eine solche neue Regie¬
rung anzuerkennen . Daraus folgt aber auch , daß die Handlungen der usurpirte»
sind und nicht unbedingt für ungültig gehal¬
Regierung wahre StaatShandlungcn
ten werden können. Zn England eyistirt ein Gesetz vom I . l - 9,7 ( ll . IIe „ r. äII,
c. 1) , welches alle Diejenigen von Verantwortung freispricht , welche einer beste¬
henden, obgleich unrechtmäßigen Regierung gehorcht haben , und schon früher hatte
nian unter Eduard IV . aus dem Hause Bork noch Diejenigen bestraft , welche sich
unter Heinrich IV. von Laneaster eines Hochverraths schuldig gemacht hatten , ob¬
gleich die drei Könige des Hauses Lancast-r durch eine Parlamentsacte für Usur¬
patoren erklärt worden waren . Es ist bekannt , welche Schwierigkeiten in der
neuern Zeit in verschiedenen Beziehungen über diese Punkte entstanden sind , und
wie abweichend die Ansichten waren , welche von den Regierungen über die Gültig¬
keit der Regierungshandlunge » des Königs von Westfalen , des GroßherzogS von
Frankfurt , des Kaisers Napoleon , aufgestellt wurden . Zu Frankreich werden , ob¬
gleich Ludwig XVtll . seine Regierungsjahre nicht von der Restauration , sondern
vom Todestage , seines Neffen an zählte (wie Karl II . in England die seinigen von,
Tode Karls I. an ) , dennoch alle Regierungshandlungen , Gesetze und Beschlüsse
der Convention , des Directoriums , der Consuln und des Kaiserkhums für rechrsbeständig anerkannt , insoweit sie nicht durch neuere Gesetze und Verordnungen
37.
zurückgenommen worden sind.
(inrisprnstentio , jiiG iiijnrligue <iiü«-ntü >),
Rechtswissenschaft
die aus ihren letzte» Gründen entwickelte Kenntniß des Rechts , und zwar nicht
bloß nach den positiven Gesetzen eines Staats , sondern an und für sich, und über¬
haupt . Denn nicht bloß über Das , was in einem gegebenen Staate jetzt als Recht
gilt , sondern auch darüber , wie es Recht geworden ist, und über was Recht sein
sollte , muß die Rechtswissenschaft Auskunft geben . Sie ist demnach eine empi¬
risch-rationale Wissenschaft , indem einerseits die Kenntniß der menschlichen Ver¬
hältnisse , welche nur durch Erfahrung möglich ist, vorausgehen muß , wenn recht¬
liche Regeln für dieselben aufgestellt werden sollen , andrerseits aber die Erfahrung
niemals hinreicht , eine moralische Nothwendigkeit , welche dem Begriffe des Rechts
.zum Grunde liegt , darzuthun . Daher ist auch die geschichtlicheBehandlung der
Rechtswissenschaft ebenso unentbehrlich als die rationale , und jede für sich allein
unzureichend . Es ist unmöglich , die gegenwärtige Rechtsverfassung eines Volkes
richtig zu verstehen , wenn man nicht die historische Entstehung derselben und die
Ursachen kennt , welche ihr ihre jetzige Gestalt gegeben haben . Allein durch die bloß
können niemals die allgemeinen Grundsätze entdeckt
geschichtliche Behandlung
werden , welche zur Fortbildung .des Rechts , zur Abänderung der gesetzlichen Be¬
stimmungen , welche mit veränderten factischen Verhältnissen ihre Brauchbarkeit
verlieren , und zu Ausfüllung der Lücken und Berichtigung der Fehler ganz unent¬
behrlich sind. >L: o wahr es auch ist , was Schlosser . Hugo , v. Savigny und ihre
Schüler (die sich jetzt den Namen der historischen Schule scheinen gefallen zu las¬
sen) behaupten , daß die Rechte eines Volkes nicht das ausschließliche Producteiner
beleebigen und willkürlichen Aufstellung von Gesehen sind , sondern daß vielmehr
der' größere Theil das Resultat der in dem Volke ohne Zuthun eines Gesetzgebers
herrschend gewordenen Begriffe von Religion , Moral und Recht ist: st ist es doch
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auch nicht minder wahr , daß eben diese höher » Quellen der Gesetzgebung nickt IN
den herrschenden Begriffen der Menge , wo sie stets mit Voruriheil und ssrribiun
vermengt sind , sondern nur in der wiffenschastlichen ) lusbildii »g des denkenden
und gelehrten Theils der Nation zu finden sind. Hier treffen sie ader ganz »üt
Dem zusammen , was man gewöhnlich Naturrecht , Veinunstrecht , pbilosoxhische
Recht - lehre nennt , denn auch diese kann , wenn man nur das als gültig Anerkannte
darunter versteht , nichts Andres sein als das Ergebniß der geistigen Euliur des
Volkes im Durchschnitt ; nicht , wie Einzelne , vielleicht ihrem Zeitalter vorauseilend , sich dasselbe gedacht haben , aber auch nicht , wie die gedankenlose Menge es
in dunkeln Vorstellungen aufgefaßt hat , sondern , wie es Eigenthum der Verstän¬
digern und Gebildeter » geworden ist. Hienn , d, b. in der philosophischen Rechtslehre , läßt sieh nun sehr Vieles , ja das Wesentlichste fast ohne AuSna ' me als gemeinschafiliche Überzeugung aller Zeiten und Völker nachweisen , und die Verschieden:
heit , welche in den Ansichten darüber anget , offen wird , gilt wenige, ' den Resulta¬
ten als der Art ihrer Begründung . Die Sacke selbst entwickelt sich aus den Tie¬
fen der menschlichen Natur , deren Gesetze stets dieselben bleiben und nur in der
'Anwendung und in .Nebendingen sich Verschieden zeigen können . Daher läßt sich
auch schon auf dem bloß empirischen Wege der vergleichende » Rechisgezchichle >u>
reichhaltiges Ganzes solcher rechtlichen Wahrheiten auffinden , welche unter allen
Völkern und zu allen Zeiten als unabänderliche Grundlagen jeder möglichen
Rechtsverfassnng gegolten haben ; die Philosophie aber , indem sie den innern Zu¬
sammenhang und die obersten Gründe derselben nachweist , erhebt jene empirische
Kenntniß zur wissenschasilichen Einsicht und erweitert sie zu einem für alle Men¬
schen gültige » Gesetzbuche der Vernunft . Dies war und ist die Basis aller posi¬
tiven Rechte , und keine Gesetzgebung kann sich von demselben entfernen ; sie ist um
so vollkommener , je mehr sie mit demselben übereinstimmt , und das positive
Gesetzgeber! ist nur ein Bemühen , jenes ideale Recht in immer größerer Reinheit
und Klarheit aus die vorkommenden Verhältnisse anzuwenden . Dies macht sich m
den Völkern zu keiner Zeit so von selbst, als man wol zuweilen gesagt hat , wenn
man das Unternehmen der Geschreformen (der Abfassung neuer Gesetzbücher) als
unzweckmäßig hat tadeln wollen ; es ist vielmehr bei emcr nothwendig gewordenen
Verbesserung der Gesetze, weil die bestehenden nur den Ansichten und Bedürfnis¬
sen der Zeit nicht mehr in Einklang stehen , dunkel , unvollständig , in einer frem¬
den Sprache abgefaßt sind, neben dem, daß mau die herrschenden Ansichten über
Reckt und Pflicht in wissenschaftlicher Fonn auffaßt , auch eine rationale Thätig¬
keit des Gesetzgebers unentbehrlich . Die sorgfältigste geschichtliche Entwickelung
gibt ihm doch nur den Standpunkt , auf welchem er jetzt steht, nicht aber die kleinste
Belehrung über den Schritt , welchen er zunächst zu thun hat . Diese rationale
Einwirkung auf die Fortbildung des Reckt ? , welche sieb durch klares Bewußtsein
der Gründe und Zwecke von dem stillen Einflüsse der Sitten und Meinungen eines
Volkes ohne deutliche Vorstellung eines Zieles unte , scheidet, bat auch von jeher
der Rechtsgeschichte den meisten Stoff geliefert , und er muß mit der Cultur des
Volkes immer zunehmen , daher auch in den spatei n Zeiten die ausdrückliche Ge¬
setzgebung immer zunimmt (selbst bis zum Überschreiten des rechten Maßes ) , und
die stillschweigende Gesetzgebung des Gewohnheitsrechts in immer engere Grenzen
eingeschlossen wird . Hiernach lassen sich in der Rechtswissenschaft zwei Richtun¬
gen unterscheiden , die historische und rationale , welche beide gleich nothwendig und
dem vollendeten Juristen unentbehrlich sind, aber sich auch gegenseitig dergestalt be¬
richtige » und ergänzen , daß jede ohne die andre einseitig und selbst ungeschichilich
und irrational zugleich werden muß. Die einseitig geschichtlicheBehandlung ent¬
behrt des belebenden Geistes und des Zusammenhangs , weil diese mir durch das
Ideale gegeben werden können, und sie verfallt unvermeidlich m ein Chaos kleinst-
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eher Einzelheiten und zufälliger willkürlicher Systeme , iu ein Gewirre ohne Zweck
und Folge , wie ein üppig wuchernder Hausen von Schlingpflanzen , denen kein
festerer Stamm Richtung und Haltung gibt . Dergleichen Einseitigkeit ifl auch
schon in solchen rein historischen Werken , dei allem Werthe , welchen fle durch Ge¬
nauigkeit und Gründlichkeit sonst haben , nicht unbemerkt geblieben . So ist selbst
des großen Meisters von Savigny „Geschichte des römischen Rechts im Miktelalfür
ter " in ihren letzten Bänden eine sehr unterrichtende Materialiensammlung
die Literargeschichre des römischen Rechts , aber weit entfernt Rechtsgeschichte zu
sein. Die bloß rationale Behandlung hingegen verliert , wenn sie sich von dem
historischen Standpunkte entfernt , den Boden , auf welchem sie doch den Weg wei¬
sen soll, und verirrt sich in das Phantastische , wovon so viele philosophische
Staats - und Rechtssysteme den Beweis geben . Die Trennung beider Richtun¬
gen der Rechtswissenschaft darf also nur eine formale sein , und es ergeben sich
daraus folgende Zweige derselben : I . Rationale oder philosophische Rechtslehre.
Sie entwickelt das oberste Gesetz des Rechts aus der menschlichen Vernunft (reine
Rechtslehre ) und wendet solch.S auf die unter den Menschen möglichen Verhältnisse
.) Ein besonderer Zweig dieser
an (angewandte Rechrslehre ) . (L2. Nanirrechr
Wissenschaft ist die Philosophie des positiven Rechts , welche Einige , vor Allen
Hugo , mit dem Namen Nakurrecht bezeichnet haben und gewissermaßen an die
Stelle desselben setzen wollten . L2ie hat wieder eine dreifache Richtung : -,) Eine
bloß formale , wenn sie nur den vorhandenen positiven «Stoff in wissenschaftliche
Form und Ordnung zu bringen sucht. >>) Eine universale , wenn sie untersucht,
was überhaupt unter den Menschen in den verschiedenen Zeiten und Ländern schon
als Recht gegolten hat und gelten kann . Philosophisch ifl dies« Untersuchung
nur , wenn sie , von dem reinen Rechtsbegriff ausgehend , darauf gerichtet ist , die
verschiedenen Resultate nachzuweisen , zu welchen ein und derselbe oberste Grund¬
satz führt , je nachdem er aus verschiedene äußere Verhältniße in den Stufen der
Cultur , in der Religion , dem Klima , den Beschäftigungen eines Volkes ange¬
wendet wird , indem z. D . das Eigenthum unter eindm Jäger - oder Hirtcuvolke
eine ganz andre Gestalt annehmen muß als in einem ackerbauenden . Montesquieu ' S „ Geist der Gesetze" sollt« diesen Zusi-mmenhang zwischen den natürlichen
Verhältnissen und den Gesetzen darstellen , allein er faßte die Aufgabe etwas zu sehr
aus dem Standpunkt « natürlicher Nothwendigkeit . Hierher gehört auch Comre ' S
u. l82st , i Bde . , st.) . Diele Philoso¬
„ I rriitä üi! läPKatiuu " (PwiS
phie des positiven Rechts hak den großen Nutzen , eine sehr gewöhnliche Täuschung
zu verhüten , durch welche man Das , was man in seinem gewöhnliche » Gesichts¬
kreise, welcher bei den Juristen allenfalls noch das römische Recht mir umfaßt,
wahrgenommen , für allgemein und schlechthin nothwendig hält , z. B . Grundeigenthum oder Privaleigemhum überhanpk , eine Täuschung , welcher auch Hugo
in seinem „Natur , echte ' entgegenarbeitet . Aber man muß auch den entgegengesetzten Fehler vermeiden , alle Einrichtungen , welche unter den Menschen wirk¬
lich vorgekomrnen sind, darum allein schon für rechtmäßig zu halten , wie Sklave¬
rei und andre durch Eigennutz und Eitelkeit eingeführte und lange unterhaltene
Ungerechtigkeiten , e) Philosophische Kritik des positiven Rechts . Diese nimmt
irgend eine bestimmte positive Gesetzgebung zum Gegenstand «, und untersucht
theils ihre innere Rechtmäßigkeit , d. h . ihre Übereinstimmung mit den Anfoderungen der Vernunft und mit den unwandelbaren Principien der Gerechtigkeit , theils
ihre Zweckmäßigkeit , ihre Brauchbarkeit für die Verhältnisse und Bedürfnisse ei¬
nes gegebenen Volkes , theils endlich ih>-e Übereinstimmung mit sich selbst und ihre
formale Vollendung . I >. Historische R chrswissenschaften . Eine Geschichte des
in einem Volke geltenden Rechts ist eine der größten und würdigsten Aufgaben für
Rechtsgeschichte
den menschlichen Geist . Zwar 1) Dasjenige , wasman dieäußere
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nennt , nämlich die bloße chronologische Auszählung dei Recht - quellen , der Gesetze
nnd Recht - bücher , die Geschichte ihrer Abfassung und Uniänderung , ihier Schick¬
sale unter den Gelehrte » und bei fremden Völkern , verbunden mit einer Liierem
geschichre der Rechtswissenschaft , ist noch kein Werk vo,, solcher Schnnerigkelt und
Umfange . Aber '2) die innere Recht - geschichte, wie sie in Deutschland durch
Hugo ni Gang gebracht worden ist, kann nicht blos; eine Geschickte dei Gesetze und
bei Recht - gelehrten lein , sie soll vielmehr die fortschreitende Entwickelung de- gan¬
zen Rechk- svstenis in seinem ganzen Ausammenhange darstelle ». Da nun nickr
allein alle Zweige des öffentlichen und Privat,echt - mir einander in so mniaei V >r.
bindung stehen , daß keiner ohne den ante ! » vollständig dargestellt weiden kann;
sondern auch die Begriffe von Rech .t haupisächlich duich die religiösen und mora¬
lischen Ansichten eine- Volke - bestimmt werden , und diese wieder mit der ganzen
geistigen Cultur des Volke - zusammenhänge » , sodas; selbst die Einsichten >n die
Naiurwjssenschast eine » sehr großen Einfluß aus d>e Vorstellungen von Reckt aus¬
üben : so folgt , daß jede rechi- aeschichiliche Daist «l!n»g in >höchsten Grad . einstitig werten muß , wenn sie nicht immer sich auf da- Ganze aller dies r Momente
bezieht. Eine wabrc RechtSg . schichte ist daher nur möglich , wenn ste zogst- ick,
: auf die Geschichte des Volk - »nd des Staat - , der Verfassung . d. r Siuev
ligion und Philosophie , des Landanbaue - und der Cultur übe, Haupt geqrun ! >, P,
obgleich sie, wie sich versteht , nur die Resultate deiselben , nickt die Maler , - »
biÄucht nnd in der Darstellung mittheilen kann. Selbst die Geschichte eiiiz,,' Recht - theile , der Staat - verfassung , des Privakrccht - , de- Kirchcnrecbi - u. s » ,
au - anfgesain wei den. Die Reckt - nmß immer von diesem höhen , Standpuniie
geschichte ist auch .,) eine universale , welche sich über alle Völker -nid alle Z >neu in
dem ganzen klmsange der Reckt - verfassung verbieilen n.üfl - Diese Ausgabe i>i so
kolossal , daß eines Planne - Kiäfte bei weitem nicht für d'eselbe biineick , n , und
nur eiitivedei gelehrte Vereine , dergleichen eh,d,m die Benedickiner m Frankreich
darboten , einer solchen Arbeit gewachst» wäien ; oder e: si dann , wenn die einzel¬
nen Theile besonders bearbeitet sind , die Ausainmensügung zu einem Ganz «» mög¬
Ies< «it » «t
lich wird . Die Werke von Goguet ( ,, ! > iloir,
seien , ei-" , Paiis 1753 . 3 Bde . , 4 .) und von Paüoret ( .,lii >i<üi >- <>e
i »»n' . Pari - 1317 — 2 ', , 9 Bde . , 4.) sink unvollständig und von einer eigent¬
lichen Recht - geschichte in der Hökern Bekeuiung roch w,it entf . int . Zu e.n. r
universale » Geschichte einzelner Plateric » stink neuerdings Verstucbe gemacht wor¬
den . vorzüglich von Gans ( „Da - Erbrecht in weltgeschkck'tlichcr Eniwickelungch
>, >><pie » >!>->
Berlin 1824 , 2 Bde .) und von Pieper ( , » >» , >.
1319 sg.,
Iniions justieieiies >!>s zn ineipnn V zxiiples ste l l nirzx " , Haag
6 Bde .). Dagegen ist !,) für die Spcciali echt- geschichte einzelner Volker mehr
geschehen. Das griechische Recht ist in 8 Bkn . von Panorek abg >bandelt und hak
i» Deutschland an Schömann , P ««ver , Planier , Heffier eifrige Beai beiier ge¬
funden . Ant meisten ist der Fleiß der Jurist n immer mss da- römische Recht ge¬
richtet gewesen, wo w,r Bach , Hugo , von S avignp u . A . karin zr»nennen brau¬
chen. Für das deutsche Recht ist viel vorge .» b' uci . obgleich selbst ein so fleißigeWerk wie Eichhorn ' - „Deutsche Staat - - und Recht - aesck icl te" ( 3. Aus » , Gcit.
1b2t fg. , 4 Bde .) noch zu wünschen übrig läßt . D e demsche Recht - verfassung
bittet aber auch besondere Schwierigkeiten dar , weil ste vom 'Ansang an ebne Ein¬
heit ist, und seitdem 13 . Jahrh , jede? Land steine eigne Richtung genommen bat , sodaß auch die Recht - geschichten der einzelnen Länder durchgesübrr werden mst>ih» , ebe
dos Ganze sich in eine brauchbare Übersicht bringen läßt. Fr » streich fehlt es noch
dazu vor¬
an einer Geschichte seine- Recht - , obgleich die reichlichsten Maie,iahen
handen sind. Silberrad undFleury haben nur kurze Umrisse gegeben , und Bernark ' ckckos zna ^ ies ste In le - isiaUon iinnenise.
twspruchSvolltS Werk ( „vo lUxinv
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n » lilst ^ lis (In clrnit z-oblic : et r>r !r » >Io la l ' raiice " , Paris 1818 ) ist doch noch
nicht tief genug geschöpft. Die Engländer haben eine ältere , noch immer geschäht«
Geschichte ihres Rechtsaus den Zeiten Cromwell 'S von dem damaligen Oberrichter
Match . Hale („ ilctarg , ot tbe (XNNMO,, !„ ,v <>k lsi,^ !o» 4 " , zuletzt 1794 , 4 Bde . ),
neuerdings aber ein gründliches Werk von I . Reeves l,,IIl >uo >^ <>l tl>« «n ^ llsli
181 t . 4 Bde .). Jetzt ist die Aufmerksamkeit auf die angelsächsischen Ge¬
setze sehr angeregt worden (Philipp ' S „Geschichte des angelsächsischen Rechts ", Götk.
1825 ) und besonders die nordischen Rechte , welche durch ihre alkgermanische eigen¬
thümliche Ausbildung von großer Wichtigkeit sind, haben früher an K . P . Ancher
( „ Dänische Re .chtSgeschichte" in s. „Gesammelten Schriften " , Kopenh . 1807 ),
und KolderupRosenringe
(„ Grundriß der dänischen RechtSgeschichte" , übersetzt von
Homeyer , Berlin 1825 ) vortreffliche Bearbeiter erhalten . Zu erwähnen ist hier
auch Ewers : „Das älteste Recht der Russen in s. geschichtlichen Eni .oickelung dargeüellr " ( Do : pat 1828 ) . — Die philosophische und historische Behandlung
der
Rechtswissenschaft bahnt den Weg l !I. zu einer richtigen dogmatischen
Darstel¬
lung irgend eines Rechtssystems , in welcher die allgemeinen leitenden Grundsätze
und die besondern gesetzlichen Bestimmungen in der Anwendung auf die vorkommen¬
den Verhältnisse entwickelt werden müssen . Diese dogmatische Darstellung ist .,)
encyklopädisch , wenn sie das ganze Rechtssystem in seine» Grundlagen umfaßt,
wobei sie sich aber nicht begnügen sollte, nur die Objecte des Rechts in verschiedene
Abtheilungen zu bringen und von den hieraus einstehenden besondern Disciplinen
des L )taatS - und PrivakrechtS kurze Umrisse zu geben, sondern wobei besonders die
obersten Grundsätze , auf welchen eui jeder dieser besondern Theile der Rechtswissen¬
schaft beruht , und wodurch er sowol von den übrigen wesentlich unterschieden , als
in sich selbst zur wissenschaftlichen Einheit erhoben wird , dargelegt werden sollten.
Dieser Versuch ist, einzelne Bemerkungen abgerechnet , noch nicht einmal gemacht
worden , b) Die dogmatische Bebandlung einzelner RechkSiheile ist bald eine compendiarische . deren Hauptverdienst in scharfer Bestimmung der Begriffe und conseguenter Entwickelung derselben bestehen sollt«. Allein seit einigen Jahrzehenden sind
leider in der Jurisprudenz mehr als in irgend einer andern Wissenschaft sogenannte
Grundrisse Mode geworden , w -lche ohne alle reale Erklärung nur ein Fachwerk
aufstellen , welches gewöhnlich nur mit Büchertitcln ausgefüllt ist. Einige davon
sind csser in der That durch Reichhaltigkeit und Genauigkeit ausgezeichnet . ,-) Aus¬
führliche Werke bald in der ehedem beliebten Form von Commentaren zu einem gang¬
baren Compendium , bald als selbständige Snstcme haben wir über die meistenZweige
der Rechtswissenschaft erhalten . <l) Große Repertorien , wie das französische„ l>vpertoiro iinivm -vl" von Merlin (4 . Ausg „ 18 Bde . , 4.) , oder das noch größere
engl . „ Oemeral ob,istgmkmt " von Diner ( 1711 , 24 Bde ., Fol .), für welche sich,
wenn sie gut sind, noch mehr , als wenn sie schlecht sind, gegen sie sagen läßt , haben
wir in Deutschland seit Müller 's „ kromtuailu » , juriz " ( 1785 , 12 Bde . , und
1791 , 7 Bde ., 4.) nicht erhalten .
37.
Rechts
wohlthaten
(benebeln jurle ) , gewisse Rechtsbehelfe , wo¬
durch Jemand , wenn er davon Gebrauch machen will , den Schaden von sich abwen¬
den kann , welcher ihn durch Erfüllung einer Verbindlichkeit nach der Strenge des
Rechts treffen würde . Dahin gehören das boiiebc » ,,, oder ju » Ocllbeioncli
(die Rechtswohlthat der Bedenkzeit ) , vermöge deren ein Erbe eine Zeit lang den
Bestand der Erbschaft untersuchen und überlegen kann , ob er sie antreten will oder
nicht ; diese Zeit beträgt , wenn eine Erklärung deßfalls verlangt wird , ein Jahr,
wenn aber keine verlangt wird , 30 Jahre ; — das lx-nell , lu,n invcntoili , oder
die RechkSwohlthat des Nachlaßverzeichnisses , welche den Erben berechtigt , über
die ihm zugefallene Verlassenschaft ein gerichtliches Verzeichnis verfertigen ru las¬
sen, und , wenn er dir Erbschaft nach demselben angetreten hat , nicht mehr Schul-
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den bezahle» zu dürfen , als so weil die Erbmasse hinreicht ; — das bon -M -Inn,
lopi -i loloiüioo , das Recht eines Testaments - oder Jutestaterben , in gewissen
Fällen und unter gewissen Bedingungen , von jedem Vermächtniß , Singnlarsideicomniiß , und von der Schenkung einzelner Sachen oder des ganzen Vermögens
aus den Todesfall so viel abzuziehen , daß ihm der vierte Tbeil der Verlassenschaft
(iHnuto loloüliii ) übrigbleibt ; — das benoüoiuiii Ivkliliit 'ioii . l» liitoxiiiin
(s. U - »titntio
rtlv ) ; — daS bcnolioinm oeüoixlai un > oolionui » . das Recht
des Bürgen , von kein Gläubiger zu fodern , daß er ihm erst seine sämmtlichen
Rechte gegen den Schuldner abtrete , bevor er denselben bezahlt ; — das i,o>>r>liri » n>,ii >>xe>ni, . das Recht eines solidarischen Bürge » , der sür die gante ver¬
bürgte Schuld in Anspruch genommen wird , zu verlangen , daß seine Mitbürgen
für ihre Rata herbeigezogen werden ; — das bencücünni cjuiniioin - . die einem
Schuldner , dem seine Gläubiger die Abtrelung seiner Habe nicht verstatten wol¬
len , zustehende Rcchtswohltdat , eidlich zu versichern , daß er nichts von seinem
Vermögen bei Seite geschasst babe , oder daß er überhaupt nichts besitze; — das
beix 'lii'nn » excnx !Üx,,i >.. das dem Bürgen verliehene Recht , den gegen ibn kla¬
gende » Gläubiger zuvörderst an den Hauptschulduer zu verweisen , um von diesem
die Bezahlung beizutreibcn : — das Iwuelienu,, , >i. tl . I rebellia » , , das Recht
des Fituciarerben , bei der Restitution der Erbschaft den vierten Theil zurückzube¬
halten . wenn ihm dieser nicht schon ungekürzt von dem Erblasser hinterlassen wor¬
den ist; — das beni -lminn , du tl . Vultessuni , das Recht eines Frauenzimmers,
welche Bürgschaft geleistet hat . nicht nur eine beständige Einrede , wenn sie deß¬
halb belangt wird , entgegenzusetzen, sondern auch das schon Bezahlte mit der ooutlitio incke-bit , zurückzufedern ; — das bonnl 'ioiiiin ccpoiotionis . dieReebtSwohlthat , welche die Gesetze solchen EoneurSgläubizern . die bereits Gläubiger des
Erblassers des gegenwärtigen GemeinschuldnerS waren , und durch dessen Erwer¬
bung der Erbschaft auch s. Gläubiger geworden sind , verliehen haben , vermöge
deren solche Gläubiger die Absonderung der Erbschaft , sammt dem nach dem Tode
des Erblassers noch dazu Gekommenen , von dem Vermögen des Erben und Ge¬
meinschuldnerS fodern könne» , um daraus , mit Ausschließung der Gläubiger des
Erben , ihre Befriedigung zu erhalten ; — das benekioini » ooi » peleul >»e ( s. Compelenz ) ; das
—
benolioiuni cessioni ! t>o » c» u, „ ( s, l- esiio
bonurn,
») ;
— das boneliciiini
portloulorui
«nlulionis , das Recht eines unglücklichen
Schuldners , terminweise , nölhigenfalls nach des Richters Bestimmung , zu be¬
zahlen ; — das benelioini » <l.,lio „ i- in -inlntnin , das Recht eines zur Execution
gebrachten Schuldners , die denen seiner Sachen zur Befriedigung des Gläubigers
in Vorschlag zu bringen ; u. s. w.
Recidiv.
s . Rückfall.
Recipienten,
Vorlagen , sind Werkzeuge , deren man sich in der Expe¬
rimentalphysik und Chemie bedient , um flüssige Materien einzusammeln oder ein¬
zuschließen , z, B . die gläsernen cylindrischen Gesäße , die bei Untersuchungen der
Lustarien über die Löcher deS TraggesimseS der pneumatisch -chemischen Wanne an¬
gebracht , und , nachdem sie die Gasflüssigkeit aufgenommen , mit Wasser oder
Quecksilber geschlossen werden . Auch die Glasglocke an einer Luftpumpe ist ein
Recipient . Ferner benennt man also das Gefäß , das beim Destilliren mit dem
Helm oder Halse der Retorte verbunden wird , und bestimmt ist , den Stoff aufzu¬
nehmen , der durch die Destillation aus dem also behandelten Körper gewonnen
wird . Die Form des Recipienten richtet sich nach der Verschiedenheit der Arbeit,
zu welcher er gebraucht wird . Die Chemiker bedienen sich, der Durchsichtigkeit
wegen, fast nur gläserner Recipienten.
Recitativ
ist der zwischen der Rede und dem vollkommen entwickelten
Gesänge liegende musikalische Vertrag , und ein Recitativ
ist ein Musiksatz, in
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welchem dieser Dortraz herrschend ist. Zunächst gehört also das Recitativ der Ge¬
nur schwach nachahmen,
sangmusik an ; das Zustrument kann jenen Vortraz
nämlich in seinen gewöhnlichen Gängen und Wendungen , nicht in seiner eigentlichen Bedeutung als Declination bestimmter , Begriffe bezeichnender Warte . Das
Recitativ nach der obigen Bestimmung nähert sich der Rede oder dem Sprachvortrage durch Freiheit der Bewegung und Tonverbindung , welche durch den Inhalt
des Barzutragenden bestimmt ist. Es hat daher das Recitativ sich an keinen stren¬
ge» Takt und Rhythmus (nur der Übersicht wegen und um das Zeuverhältniß der
Töne zu einander auf ungefähre Weise zu bestimmen , wird -es in Takt und mei¬
sten« in Viervierteltakt geschrieben, ; die Dauer der Noten , in welchen das Reci¬
tativ verzeichnet wird , ist daher nicht pünkilich zu beobachten , und auch die Ab¬
schnitte des Vertrags werden durch den Sinn des Textes bestimmt . Die Zettberechnunz ist überhaupt abwechselnder und unbestimmter . In seiner Annäherung
an den Redevorrrag ist das Recitativ daher auch vorherrschend fyllabischer Gesang,
d. h. jede Sylbe erhält in der Regel nur einen Ton , und die Töne selbst wei den
kurzer angegeben als im strengen Gesänge . Es gibt daher ferner in dem Reci¬
tativ keine so bestimmte , ausgebildete Melodie und regelmäßige Modulation ; die
Tonfolge nämlich oder das Heben und Sinken der Stimme richtet sich ebenfalls
mehr nach der durch den Sinn und die grammatische und prosodifche Beschaffenheit
der Worte bestimmten Geltung , und der Vertrag kann nach Beschaffenheit des
Textes durch verschiedene Tonarten freier hindurchgehen . Don der gesprochenen
Rede aber entfernt , und dem Gesänge im eigentlichen sinne nähert sich das Re¬
citativ dadurch , daß es vorherrschend musikalische Töne , Tone von bestimmter
Höhe und Tiefe sind , in welchen es vorgetragen wird — ( ich sage vorherrschend,
weil es eine Arr von sogenanntem parlanten Recitativ , in der Opruu bulln z. B .,
gibt . wo die Gesangtöne ganz in Sprachtöne übergehen ) — , daß es daher ferner
die Aceente, welche der Text fodert , bestimmter und kräftiger als der Redevortrag
eine musikalische Begleitung
bezeichnet, und vermöge des Jntervallenverhaltniffes
und einen Wechsel der Harmonie , wenigstens im Gcinzen , zuläßt . Da , wo cs sich
noch mehr dem ausgebildeten Gesangstücke in Hinsicht auf strengen Takt und
Melodie nähert , entsteht das A ri o so. Kurz . das Recitativ verbindet die Freiheit
des RedevorcragS mit der Kraft , durch welche der GesangSvortrag die Rede zu
aceenkiüren vermag , es ist eine Declamation in musikalischen Tonen . Es leuch¬
tet ein . daß sich zu diesem Vortrage nun auch am meisten ein freier Text eignet , der
zwischen der prosaischen Rede und dem lyrischen Gedichte liegt . Sein Inhalt ist
daher zunächst die Erzählung und poetische Reflexion . Sein freieres Fortschreiten
eignet das Recitativ aber auch zu schnell wechselndem Inkalt . Es kann daher sowol den ruhigen einfachen Bericht wie die bewegte Schilderung und das fluchtig
vorübergehende Gefühl aussprechen , den gleichmäßigen und ausgebildeten (Aus¬
druck einer verweilenden Gefühlslage einleiten , die aufeinanderfolgenden Äuße¬
rungen verschiedener Personen gegen einander aussprechen . wodurch der eigentliche
Dialog sich bildet , und damit auch die fortschreitende Handlung in einem musika¬
lischen Drama vermitteln . Es tritt aus diesem Grunde auch in den Caniaten,
Drawrien und Dpcrn zwischen die Gesangsstücke iin enqern sinne ( Arien und
mehrstimmige Stucke ) , und ist gleichsam die Prosa der Musik , womit es jedoch
schon von der gemeinen Prosa abgesondert ist. Zugleich dient es dadurch der Ab¬
wechselung . indem es als freier Vortrag die regelmäßigen und ausgeführten
M isikstücke unterbricht . Wie ferner die rhythmischen und melodischen Formen
des Rrciiativs , so sind auch die poetischenForniui seines Textes minder streng aus¬
gebildet ; der RhvrhmuS darf freier und abwechselnder sein, und bedarf keines
künstlichen Metrums . Man unterscheidet als Arten des Recitativs das cimache,
von Einigen auch das parlanle genannt , und das accompagnirte oder richtiger oblt-
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gckke
. In dem einfachen Recitativ findet nämlich auch Begleitung statt , allein sie
besteht nur aus einfachen Accorden , welche anhaltend oder abgebrochen und zwar
auf dem Pianofcrie oder Flügel , oder dem Streichquartett
angegeben werden.
Zu dem obligaten Recitativ hat die Instrumentalbegleitung
eine größere Bedeu¬
tung , sie tritt hier zwischen den Vertrag , verstärkt die Empfindung , malt sie aus,
oder schildert die Ursachen und Gegenstände derselben, wechselt oft gesprächsniäßig,
einstimmig oder streitend , mit der musikalischen Recitation ab, und bedient sich zu
diesen Zwecken aller dazu geeigneter Orchesterinstrumente . Das obligate Recita¬
tiv ist bei diesen Mitteln , die es umfaßt , nur für eine stärker und lebhafter wech¬
selnde Empfindung anwendbar ; das einfache mehr für rcfleciirende , oder rein
dramatische Stellen und Übergänge . Da das Recitativ ein freier musikalischer Ver¬
trag ist, so wird dieser von dem Coinponisten mehr angedeutet als bestimmt verzeich.
net : es ist daher dein Sänger in diesem Vortrage die größte Fretheit in Beziehung
auf Takt , Zeilbewegung und Melodie gelassen. Im Allgemeinen muß dieser da¬
hin sehen, daß sein Vortrag im Recitativ im Charakter des Dzues , gleichsam als
eine erhöhte Rede oder ein dem Sprechen ähnlicher Vortrage erscheine und sich der
richtigen und ungebundenen , nur durch musikalische Töne verstärkten Declamatisn annähere ; weshalb auch Verzierungen im Recitativ von sehr beschrankter
Anwendung sind . Er kann dagegen in schneller und langsamer Bewegung hier freier
wechseln, bald beschleunigen, bald anhalten , bald kürzer, bald länger ai.' sNoten ver¬
weilen , nach Maßgabe der Worte bald einen langem Ruhepunkt , der aber durch
seine Stelle , durch Geltung der Sylbe und Bedeutung des Begriffs sich rechtfer¬
tigen muß , anwenden . (S . Cadenz .) Damit der Vortrag in Übereinstimmung
stehe mit dem vorgeschriebenen Accompagnement , so bedarf der Sänger zum Reci¬
tativ auch der harmonischen Kenntniß . In Hinsicht aas die Begleitung muß er,
insbesondere bei dem obligate » Recitativ , das Orchester sieisim Auge haben , da¬
mit dieses richtig einfallen und gewisse Accente des Dortrags
verstärken kann,
woraus sich auch ergibt , daß beim obligaten Recitativ der Sänger weniger unge¬
bunden ist als beim einfachen . Endlich erfodert das Recitativ schon dem oben ent¬
wickelten Begriffe nach ein deutliches Aussprechen der Worte , und seine vorzügliche
Bestimmung im Drama , die Handlung fortzuleuen , erhöht diese Fodcrung . Leich¬
ter wird es jedoch den südlichen Völkern , insbesondere den Italienern , durch ihre
Sprache diese Foderung zu erfüllen , als den nördlichen ; gleichwol da die Deut¬
schen das reicher instrnmentirke Recitativ häufiger anwenden als die Italiener , so
Muß der deutsche Bänger um so mehr nach verständlicher Aussprache streben, weil
sonst der Zweck des Dortrags verloren geht . Der recitativiscbe Vortrag scheint weit
älter als der ausgebildete Gesangsvoi trag zu sein. In der neuern Zeit nähmt
man Giac . Pesi , Cuccini und Cl . Monteverde als diejenigen Componisten an,
welche das neue Recitativ vorbereitet haben ; ferner Cesti und Giacomo Carissimi,
päpstlichen Capellmeister in der ersten Hälfte des Ist . Jahrh ., als Verbesseret' des¬
selben. ( B . auch d. A . Oper .) Das obligate Recitativ sollen Leon. da Vinci und
Nie . Porpora zuerst angewendet haben . Im großen ausdrucksvollen Recitativ
sind Händel und Gluck Meister . In der neuern Oper glänzt Mozart
auch
in dieser Hinsicht . Man denke an sein Recitativ zwischen Tamino und dem Prie¬
ster im ersten Act ; und an das große Recitativ im Don Juan : „ O Himmel,
was seh' ich" rc. , welches der Donna Anna Erzählung von Don Iuan 's nächtli¬
chem Überfall enthält ; letzteres ist obligat .
Ist
Recitiren,
s . Dcclamiren.
Recke Elisa
(
von der; Elisabeth Charlotte Constantia , Frau v. d. Recke),
Tochter des Reichsgrafen Friedrich vonMedem , geb. den 20 . Mai lst56 in Kur¬
land auf dem großmütterlichen Gute Schönburg , ward , als sie, kaut» zwei Jahre
alt , ihre Mutter , eine geb. von Kvrff , verloren hatte , von ihrer Großmutter,
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Witwe des Starosten von Korff . erzogen . Diese hielt , als Gebieterin über ausgedehnte Besitzungen , streng auf Ordnung , sorgte aber auch mütterlich für ihre Die¬
nerschaft , und die Armen segnete» sie als ihre Wohlthäterin . Elisa hatte eine Wär¬
terin , welche ihr fast täglich von den Tugenden ihrer Mutter erzählte , und durch
die Ermunterung , diesem Engel in menschlicher Gestalt ähnlich zu werden , höchst
wohlthätig auf das zarte Gemüth des Kindes einwirkte . Nur in der geistigen Aus¬
bildung blieb Elisa zurück, weil man sie meist ungeschickten oder nachlässigen Leh¬
rern übergab und ohne Prüfung ihr allein die Schuld beimaß . Schon hakte sie das
elfte Jahr erreicht , als die dritte Gemahlin ihres Vaters sie in das väterliche
Haus zurückfederte und ihre Unterweisung grötzemheils selbst übernahm . Nun
entfaltete sich ungehindert und schnell ihr Gemüth gleichmäßig »» I ihren geisti¬
gen Kräften . Sie war noch nicht 1b Jahre alt , als die Anmuth und der Liebrciz ihrer schlanken hohen Gestalt häufig junge Männer herbeizog , die um sie
warben . Aber Familienrücksichten vermochten die sonst so treffliche Stiefmutter,
die sanfte Elisa ( 1771 ) mir einem Freih . v. d. Recke zu vermählen , deffen Ait
zu sein mit der ihrigen im grellsten Widersprüche stand . Im zweiten Jahre
«hier Ehe wurde sie Mutter einer Tochter ; allem die ehelichen Verhältnisse blie¬
ben unglücklich. Einsam in einem öden Schlosse fand sie nur Unterhaltung
in ideenreichen Bücher » und in den Tröstungen der Religion . Dies gab ihren
schon früh entwickelten frommen Gefühlen eine gewisse Überspannung , die' ihre
Stellung zu einem Manne , der jeder geistigen Erhebung feindlich gegenüberstand,
noch peinlicher machte . Nach bjährigem Dulden erfolgte endlich eine Trennung,
welche Frau v. d. Recke jedoch , so lange sie konnte , in keine förmliche -Lcheidung
verwandeln ließ , um Auffoderungen zu einer anderweitigen Verbindung aus¬
zuweichen. Sie lebte jetzt in Mitau ganz zurückgezogen , ihrer Tochter und ihrer
eignen Ausbildung . Die Bekanntschaft mit den alten classischen Schriftstellern
verdankte sie ihrem Bruder , Johann Friedrich v. Medem , den sie jedoch durch den
Tod ( 12. Juni 1778 ) verlor . Kurz vorher starb ihre Tochter ( 1777 ) . Diese bei¬
den harte » Schläge des Schicksals gaben der Richtung ihres Geistes Zu der Geisterwelt einen noch höher » Schwung , den Eagliostro , der damals nach Mitau gekom¬
men war , schlau benutzte , um sie durch das Versprechen an sich zu ziehe» , daß er
sie des Umgangs mit den Genossen der Verklärung theilhaftig mache» könne.
Obwol Mit Vorsicht , traute sie anfangs den Künsten des Gauklers ; der Be¬
trüger wurde bald entdeckt, aber von dem Wahnglauben an die Möglichkeit eines
nähern Umgangs mit abgeschiedenen geliebten Menschen war Frau v. d. Recke
nicht sogleich geheilt . Ihre Gesundheit litt , und der Arzt schickte sie nach Karlsbad.
Auf der Reise wurde sie mit Spalding , Teller , Zöllner , Nicolai , den Ministern
Strucnsee und Heinitz , mit Biesier , Bürger , den beiden Stolberg u . A . bekannt,
deren Umgang ein erhellendes Licht in den Kreis ihrer mystischen Ideen warf.
Besonders gab ihr Bode in Weimar über die geheimen , verderblichen Zwecke der
Menschen , denen Eagliostro diente , die vollste Aufklärung . Sie schrieb ihr Buch
über Eagliostro (Berlin 1787 ) , das mit allgemeiner Theilnahme gelesen und
auf Befehl der Kaiserin Katharina ins Russische überseht wurde . Don dieser
Monarchin eingeladen , ging die Verfasserin nach Petersburg , wo sie huldreich
aufgenommen und beim Abschiede mit dem Nießbrauchs des Gutes Pfalzgrafen
in Kurland auf ihre Lebenszeit beschenkt wurde . Dies befreite sie von drucken¬
den Sorgen , mit denen sie bei ihrem geringen mütterlichen Vermögen zu kämpfen
gehabt . Die edle Frau zog selbst dahin , um die sittliche und häusliche Lage
der ihr anvertrauten Unterthanen zu verbessern . Weil eö an einer herrschaft¬
lichen Behausung fehlte , so bezog sie eine Gesindewohnung , eine Hütte unter den
Hütten ihrer Bauern , um den Bedürfnisse » derselben recht nahe zu sein. Zugleich
widmete sie sich der Erziehung junger Mädchen . Nie foderte oder empfing sie für
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So hat sie eine bedeutende Anzahl Pflegetöchter gebildet,
die beglückende Gattinnen und Mütter geworden sind. Ihre Kränklichkeit machte
wiederholte Badereisen nothwendig , wodurch in die Plane mit ihren Gursuntcrthauen manche Störung kam , obgleich sie ihre Stellvertretung
bei den,elben der
würdigsten Pflege anvertraute . Da Karlsbad keine gründliche Heilung ihre -- lei¬
denden Zustandes bewirkte , so ward ihr eine Reise in ein milderes Klima empfoh¬
len. Aber auch der Aufenthalt in Italien , so wohlthätig er auf die Hauptguelle
ihrer Beschwerden , aus die Nerven , einwirkte , gab ihr nicht vollständige Heilung.
Ihre Rückkunft fiel in die Zeit des KricgS 1806 , und die Auftritte des Schreckens,
von denen sie zum Theil Augenzeuge war , l isten in ihrer Gesundheit wieder nieder,
was die sanften Lüfte unter dem italischen Himmel emporgepflegt hatten . Frau v.
d. R . hat in 4 Bdn . diese Reise beschrieben (Berlin 1815 fg., in? Franz , übers. von
Frau von Montolicr ). Der Hauptgedanke ihr »? Buchs ist eine durch das ganze
Werk hindurch tönende Feier des evangel . Protestantismus
in seiner ernsten , er¬
habenen und erhebenden Würde . In Verbindung mit der Z chrift über Cagliostro,
hat sie ein „ Etwas über den Oberhofpredigcr Stark in Darmskadl " geschrieben,
der als geheimer Katholik gestorben ist. Des Leben Neandcr 's , der sehr viel zur
Bildung und Berichtigung ihrer religiösen Überzeugungen beigetragen , schrieb sie
bald nach dessen Tode (den 21 . Juli 1802 z Berlin 1804 ). Gleichzeitig mit dem
1. Bde . ihrer Reise erschien eine 8 . Aufl . ihrer Gedichte , hei ausgegeben und mit
einem Vorworte von Tiedge . Mehre herzvolle Gebete und ascetische Betrach¬
tungen von ihr stehen in dem von dem Pros . Vater und nach dessen Tode von A.
G . Eberhard in Halle besorgten „ JahrbuchefürhäuSl . Andacht " . Seit I818wohnt
sie zurückgezogen in Dresden , wo sie in einem Kreise würdiger Freunde ihre letzten
segenvolle Tage verlebt . Um den Unterstüßungsfonds für junge in Leipzig siudirendc Griechen zu vermehren , erschien ihr schon vor 32 I . auf der Insel Alse» in
der Mitte der fürsil . Familie Holstein -Augustenbui g verfaßtes Schauspiel „ Familienscenen , oder Entwickelungen auf dem Maskenbälle " (Lpz. 1826 ) . Mehr
über das Leben dieser allgemein hochverehrten Frau , die, was den Glauben stär¬
ken und das Herz zur Andacht erheben kann , in ihrer Schrift : „ Gebete und reli¬
giöse Betrachtungen " (Berlin 1826 ) ausgesprochen hat , sagt ein trefflicher Auf¬
sah in den „ Zeitgenossen " , Heft XI , und das „ Leben der lehten Herzogin Do¬
rothea von Kurland " ( der Halbschwester der Frau v. d. Recke) , von Tiedge
(Leipzig 1823 ).
Reckum
(Andreas von) , könizl . bairischer Geheimerath und Commandeur
deö Civilverdienstordens , geb. zu Grünstadt in Rheinbaiern 1465 , ward von sei¬
nem Vater , der Gutsbesiher war , sorgfältig erzogen , dann unter der Leitung des
Weihbischofs Seelmann - und des nachmaligen badischen SchuldircctorS Alih in
Speier wissenschaftlich ikiSgebildet , studirte auf der hohen Schule zu Maim,
nahm die eiste Weihe — ^Subdiakonat — im 21 . Jahre , wurde StistScapitular
und I). der Rechte . Dattials erschienen von ihm einige Abhandlungen über ver¬
schiedene Gegenstände aus der deutschen Rlichsaeschichte und dem deutschen
Staatsrechte . Nach erhaltener Dispensation vom Subtiakonat , die ihm der Erzbischof von Mainz , in Folge des eniser Congresses , ohne päpstliches Zuthun , er¬
theilte , überließ er dem Erzbischef sein Kanomkat und trat als Oberbeamter zu
Stromberg
und HofgerichtSralh zu Manheim in kuipfalzbairische Dienste . R.
verebclichie sich jetzt; aber ein Jahr nach der erzbischöfl. Dispens erschien eine
päpsil . Btille , welche diese für ungültig und folglich die Oeircuh des R . für nichtig
erklärte . Da nun der Hof in München dem römischen Stuhle ganz ergeben war,
so ersuchte und erhielt R . seine Dispens in Rom und damit seine Wiedereinsetzung
in sein weltliches Amt . Auch bestand der römische Hof auf einer zweiten ehelichen
Einsegnung . Bald darauf erhielt R . die Oberbcamtenstclle in Simmern auf dem
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HundSrück . wo er den eben ausgebrochenen Aufstand stillte und um die Landes -,
cultur durch die Urbarmacbuug mehrer tausend Morgen öden Landes , Einführung
des Kleebaus ie. sich verdient machte . Bei teni Einrücken der Franzosen 1794
verließ er auf Befehl seiner Regierung , wie alle auf dem linken Rheinufer ange¬
stellte Siirpsälzische Beamte , sein Amt , vollzog dann einen Auftrag des kurpfälz.
Ministeriums bei dem franz . Gesandten Barch , lcmp in Basel , und ward 1795
wegen Manheim gebraucht . Die mancherlei
bei den CapitulationSverhandlungen
Zmeresse » verletzende Capitulation selbst ward ohne seine Theilnahme abgeschlossen.
1797 zum Präsidenten der in Kreuznach errichteten einstweiligen Landesregierung
ernannt , trug R . mi : dazu bei , daß die von den franz . Regierungscommissaricn
als Ausgewanderte behandelten Adeligen des linken Rheinusers in ihre Güter wie¬
dereingesetzt wurden . Seit 1798 Centralverwalter in Koblenz , dann Bezirkspräfect in S »innern , wo er schon damals die Vereinigung beider protestantischen Cul¬
ten — obgleich ohne Dauer — bewirkte , wurde er 1804 und 1809 zum Mitglied
des Gesctzgebungskörpers in Paris erwählt , vorn Kaiser aber zum Baron und Rit¬
ter der Ehrenlegion erhoben . Herrv . R . blieb Mitglied der Gesetzgebung bis 1814,
unterzeichneten.
und war einer von den 70 , welche Napoleons Thronentsagung
Während s. Dienstverwaltung , in der er besonders landwirkhschafrliche Verbesserun¬
gen bewirkte , und nachher gao v. R . 14 verschiedene Schriften über die statistischen
und volkswirthschafklichen Verhältnisse des linken Rheinusers heraus , in welchen
er als erfahrener (Urschaftsinaiin und Landwirth Manches vorschlug , was in der
Ausführung sich bewährte . 1816 übernahm er das Schuldenliquidatiousgeschäft
für das Königreich Baiern in Paris , dessen Vollendung durch den Vergleich vom
25 . April 1818 s. Ernennung zum königl . bairischen Geheimenrathe und Comman¬
deur des Civilverdienstordens zur Folge hatte . Hierauf lebte Hr . v. R . theils
in Manheim , theils auf seinem durch Natur und Kunst geschmückten Landgute in
Kreuznach , wo er am 31 . L) ct. 1828 gestorben ist.
der Anspruch , wodurch Dinge , die genommen worden , zuReclama,
rückgesoderi werden , und aus die der Eigenthümer seine Rechte gültig wacht . B i
Häuser - und Gülerverkäufen , deßgl . bei der Schifffahrt , wo es sich öfters begibt,
daß Schisse von Capern genommen werden , wenn sie auch mit gültigen Pässen
versehen waren , tritt das Reclama oder die gerichtliche Zurücksoderung häufig ein.
Anerkennung (jur .) , das Anerkeiintniß einer Person,
Recognition,
einer Sache , einer Schrift vor Gericht , für Dasjenige , wofür sie ausgegeben wird.
Via » recognoscirt einen Menschen , mit welchem man in Berührung gekommen ist,
eine Leiche für den Körper eines bestimmten Menschen , eine Sache als sein Eigen¬
thum . Nach den Umständen enthält also eine solche Recognition bald eine Behaup¬
tung , welche erwiesen weide » muß , bald ein Geständnis . Im erste» Falle muß
sie daher der Regel nach mit einem Eide bekräftigt w -che» , um als glaubwürdi¬
ges Zeugniß zu gelten , z. B . wenn Jemand einen Ander 'rl als Denjenigen , der ihn
beraubt hat , eine Sache als die ihm gestohlene recognoscirt ; nn letzten Falle
bringt die Anerkennung selbst schon , indem ich eine von mir ausgestellte Schrift
recognoscire , die Wirkung eines Beweismittels hervor . Wenn diese Recognition
verweigert wird , so genügt in der Regel nicht die bloße Angabe , sondern es muß
ein Eid hinzukommen , daß man die vorgelegte Urkunde nicht geschrieben noch
unterschrieben habe , noch habe schreiben oder unterschreiben lassen, derDiffefionssind über die Wirkungen dieses Diffitirens nicht
eid. Die Gerichtsordnungen
gleich ; nach einigen geht nur die Urkunde verloren , nach den meisten die ganze
durch dieselbe begründete Foderung . In Sachsen muß eine jede, auch von nnern
Dritten geschriebene Urkunde recognoscirt oder difsitirt werden ; außer Sach 'M ist
ein Zeder nur schuldig , sich auf solche Weise über seine eignen Schriften zu erklä¬
ren . Der Recognition sind öffentliche Urkunden nicht bedürftig ; sie gelten durch
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sich selbst; Copien und fehlerhafte Urkunden sind derselben der Regel nach nicht
fähig . Starr der Rccognition kann Derjenige , welcher sich aus eine Urkunde beru¬
fe» will , auch einen förmlichen Beweis fuhren , daß sie von dem angeblichen
Aussteller auch wirklich geschrieben worden .
31.
Recognosciren
. in militaü ischer Hinsicht , heißt , sich von der Stel¬
lung des Feindes oder der Natur irgend einer Gegend durch eigne Anschauung
unterrichten . Es ist eins der wichtigsten Geschäfte der Kriegführung und muß
jeder , selbst der unbedeutendsten Unternehmung vorausgehen . Gesunder Blick,
gutes Gehör , ruhige und scharfe Beunhei -ungsfähigkeit , genaue Kenntniß der
Terrainlehre und des Kriegs überhaupt , wei ten unumgänglich dazu erfokert . Die
Recognoscirungen werden , in der Nähe der feindlichen Stellung , nicht selten selbst
eine kriegerische Unternehmung , zu welcher starke Truppenabtheiliingen ausrücken,
sowol die Reeognoscirendcn zu decken, als auch den Feind aufzuscheuchen, Gefan¬
gene zu machen u. s. w.
Recollectinnen,
s . Franeiscaner
und Cistercienser.
R e c 0 n v e n t i o n , Widerklage , ist die Klage , welche d>r Beklagte gegen
den Kläger in demselben Gerickne anstellt , in welcbem die Klage gegen ihn selbst
verhandelt wird , weil man glaubt , daß ein Zeder , wo er gegen einen Andern Recht
sticht , er ihm auch zu Recht stehen müsse. Zu einigen Ländern ist das Recht der
Widerklage auf conneye Sachen beschrankt.
R e c t i f i c l r e n , eine durch Destillatie » erhaltene Flüssigkeit durch noch¬
maliges Destilliren von den ihr noch beigemischten sremdartigcn Theilen reinigen.
Da es bei Destillationen oft geschieht , daß mit der zu erhaltenden Flüssigkeit sich
noch fremde , nicht hinein gehörende Dinge zugleich in dun Reupientcn einfluten , so
können diese von dem eigentlichen Stoff ' nur durch nochinaliges Destilliren entfernt
werden . Die also zum zweiten Mal behandelte Flüssigkeit heißt eine reckisieirte,
wie z. B . der Branntwein rectificirt genannt wird , wenn ikm durch wiederholte De¬
stillation die wässerigen Theile genommen worden sind, die bei der ersten Destillation
in die Doilage ( den Recipienten ) mit übergegangen waren .
Zn der Mathe¬
matik versteht nian unter Rectification
die Verwandlung eines Bogens ei¬
ner krummen Linie in eine ebenso lange gerade , oder , was Dasselbe sagen will,
die Angabe eines Ausdruckes des Bogens in Function der ihn begrenzenden Coordinaten . Anleitung dazu ertheilt die höhere AnalysiS
(s. d.) .
RecurS
( .), zuweilen so viel als Regreß
jur
(s. b.) z aber auch eine Be¬
schwerde, welche bei dem höher « Richter oder einer andern Staatsbehörde
gegen
das Verfahren einer andern erhoben wird . «t^ o hatten sonst dicReichsstände , wenn
sie glaiibten , daß die Reichsgerichte die Grenzen ihrer Befugnisse überschritten,
den Recurs an den Reichstag , damit dieser das Reichskammergericht oder den
Reichshofrath zur gesetzlichen Ordnung weise. Zn einigen Ländern sind Recurse
ordentliche Rechtsmittel
( s. d.) , z. B . in Preußen in geringfügigen Sachen , wo
keine Appellation , sondern bloßer ReeurS zulässig ist.
31.
Redacteur.
Bei
literarischen Unternehmungen , zu deren Ausführung
mehre Schriftsteller und Gelehrte erfodert werden , sind ein oder nach Verhältniß
des Umfanges und der Ausbreitung des unternommenen Werks auch mehre Redaewren nöthig , die an der Spitze des ganze» Unternehmens stehen , dasselbe nach
einem bestimmten Plane fortfuhren , die verschiedenen Beiträge der Mitarbeiter
aniikhinen , durchleben und sie der in der Anlage des Werks angenommenen Ord¬
nung gemäß einrücken . Kenntnisse , Geschmack , Belesenheit , besonders aber
Unparteilichkeit in Betreff der Ansichten einzelner Schulen und Systeme sind
Haupterfodernisse eines guten Redacteurs , der bei seinem Geschäfte iziit möglichster
Voisichr verfahren muß , da auf ihn die Verantwortlichkeit zurückfällt , wenn in dem
von ihm besorgten Werke Aufsätze vorkommen , die gegen Sitte , Religion , Gesttze

u. s. w . verstoßen. — Redaction
ist scwol das Geschäft als der Gestammt ',
name der Vorsteher eines solchen likerarischen bl ' ernchmens.
Rede,
der (mündliche oder schriftliche) ^lusdruck der Gedanken durch Worte;
im engern Sinne ein aus einen besondern Gegenstand sich beziehendes Werk der
Beredsamkeit . Bei der Rede in der ersten Bedennmg wird überhaupt Deutlich¬
keit Dessen , was man sagen will , und grammatikalische Richtigkeit der Darstel¬
lung gesodert . Bei der Rede in der zweiten Bedeutung (nr -itio ) wird eine
vollendete Form verlangt . Schon im Äußern muß sie sich von der Rede im
gewöbnlichen Leben ( dein ConversationStone ) durch mehr gerundeten Periodenbau,
sorgfältigere Wahl des Ausdruckes und der Bilder , Reinbcü , Numerus und
Wohlklanz auszeichnen ; in Hinsicht der innern Form aber Alles vermeiden,
was nickt wesentlich zum Zwecke der besprochenen Sache gehört . Die Rede in
engster Bedeutung nämlich gehört zu der höhern Gattung der prosaischen Dar¬
stellung und ist der kunstmäßige Vertrag eines Einzelnen , welcher in der Ge¬
dankeneintheilung den praktischen Zweck hat , den Willen Andrer zu bestimmen.
Um diesen Zweck zu erreichen , muß der Redner ebcnsowol Verstand als Gefühl und
Einbildungskraft in Anspruch nehmen , besonders aber muß er lebhaftes Interesse
für den Gegenstand erwecken. Stärke und Wärme des Gefühls sind daher dem
Redner so unerläßlich als nötbiges Durchdrungen seines Gegenstandes , und Men¬
schenkenntnis soll ihn in den Stand setzen, seinen Dortrag so einzurichten , daß er
damit seinem Zwecke gemäß den Hörer überzeugt und ergreift . Was die äußere Dar¬
stellung anlangt , so sind folgende Regeln hauptsächlich zu beachten : Au große
Anhäufung der Bilder , sowie die Wahl zu gesuchter , wird stets ein guter Redner
vermeiden ; denn obgleich solche Sprach - und Gedankenwendungen , mit Geschmack
und Einsicht angebracht , eine Rede verschönern , so ist ihr zu häufiger Gebrauch
doch nicht allein ermüdend , sondern öfters auch völlig zweckwidrig. Ein Gleiches
findet statt , wenn die Bilder schwülstig und unverständlich sind oder gar ins Ge¬
meine fallen . Ein zu langer , durch zu häufig ei,«geschobene Sähe unverständlicher
Periodenbau wird von guten Rednern ebenso vermieden , als ein zu sichtliches stre¬
ben nach Kürze , die den Gegenstand mehr andeutet als entwickelt. (Es ist begreif¬
lich , daü der Redner noch mehr gehalten ist auf leichtfaßliche Deutlichkeit zu sehen
als der Schriftsteller ; des Erster » Worte verhallen , die des Letzter» aber stehen fest
und können wieder überlesen werden .) Daß außerdem ein Redner auch die Sprache,
in welcher er spricht , mit allen ihren Feinheiten und Wendungen völlig in seiner
Gewalt haben müsse, bedarf wol kaum der Erwähnung ; daß aber der äußere Vor¬
zug eines guten Organs nicht wenig zur Wirkung einer Rede beiträgt , wird
Jeder wissen, der Gelegenheit hakte, trefflich ausgearbeitete Reden durch ein un¬
günstiges Organ vortragen zu hören . — Die Griechen und Römer stellen uns
fast unerreichte Muster öffentlicher Beredtsamkeit auf . Heutzutage , wo , beson¬
ders in Deutschland , die öffentliche Beredtsamkeit fast bloß auf Kanzelvorträge
eingeschränkt ist, und ein Staatsmann
selten Vortrüge an große Volksversamm¬
lungen zu machen hat , ist die Kunst , durch das lebendige Wort die Menge zu irgend
einem Entschluß zu stimmen und zu begeistern, nicht mehr so ivesentlich erfoderlich
für Den , der an der Spitze eines Staates oder einer Verwaltung steht , als sie es
bei den alten republikanischen Verfassungen war ; doch sind auch in den neuesten
Zeiten , besonders in England und Frankreich , Männer aufgetreten , deren eindrin¬
gende Beredtsamkeit sich nicht unwürdig den großen Mustern der griechischen und
römischen Vorzeit anschließt . — Als Kanzelredner haben sich berühmt gemacht:
Bourdaloue , Massillon , Tillotson , Blair , Mosheim , Sack , Tränier , Jerusalem,
Zollikofer , Reinhard , Marczoll , Dräseke , ^ chleiermacher u . A . m . — Unter
den Staatsrednern
des Alterthums
glänzen Demosihcnes , IsokrateS , Lysias,
Cicero und der jüngere PliniuS . (Dgl . auch Rhetoren .)
bl . 8.
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Redekunst
, im weiter » Umfange , ist die Kunst , dem ungebundenen (pro¬
saischen) Vortrage der Gedanken für den Zweck der Überzeugung ( odei Belehrung ) ,
Unterhaltung , Rührung , oder der Lenkung des Willens die angemessene Form oder
Einkleidung zu geben. Der Stoff und die Form der Rede im weitesten Sinne stehen
in dreifacher Beziehung zum Erkenntniß - , Gefühls - und Begehrungkvcrmögen.
Ihre Absicht ist mehr oder weniger aus Wahres , Schönes und Gutes gerichtet.
Die Rede ist daher entweder didaktisch (belehrend ) , oder ästhetisch ( unterhaltend ),
oder praktisch und pathetisch (auf Angelegenheiten des Willens gerichtet ) , inwiefern
sie in vorzüglichem Grade auf den Verstand , den Geschmack oder den Willen berech¬
net ist. Alle diese Zwecke können sich sehr oft in derselben Rede vereinigen , jede
der erwähnten vorherrschenden Beziehungen aber wird ihr meistens einen eignen
Charakter geben . In der engern Bedeutung ist Redekunst die Kunst des Red¬
ners , oder die Kunst , öffentliche Vortrüge abzufassen und zu halten , welche geeignet
sind, die Gesinnungen oder den Willen Andrer zu bestimmen . Die Werke der
Redekunst in diesem Sinne sind bestimmt , vor Zuhörern mit Declamation und an»
gemessener Gebärdensprache vorgewogen zu werden . Sie erfodcrn daher auch eine
diesem Vortrage angemessene innere Einrichtung (s. d. vor . Art .), da hingegen viele
Werke der Redekunst in jenem Weilern Sinne nur zum stillen , eignen Lesen oder
zum einfachen Vorlesen oder Recirircn bestimmt sind. — Via » unterschied bei den
Römern drei Gattungen : 1) die demonstrative (welche sich mit Lob und Tadel be¬
schäftigte und das Urtheil bestimmte ) ; 2) die delibcrative (welche auf den Willen
und die Neigungen durch Zurathen und Abrathen wirkte ) und 3) die gerichtliche
(welche anklagend oder vertheidigend zu Merke ging ). Nach der bei den Griechen
angenommenen Unterscheidung des Stoffs der rednerischen Eifindung in Lehren,
Sitten und Gemüthszuständen ( Xs-poec ,
und « c-A^) würden die Reden vor¬
züglich auf Belehriing , Wohlgefallen oder Rührung ausgehen , und es ließe sich
diese Eintheilung mir der obigen in Verbindung bringen . In demselben Sinne
nahmen die Römer das Henris cliormü leuue . meiüoc 'ie und sublime . Eine
andre Eintheilung der Merke der Redekunst ist von ihrem Gebiet und Zweck her¬
genommen . Man unterscheidet nämlich auch 1) akademische , 2) religiöse (Kanzel«
reden ) und 3 ) politische Reden . Die beiden letzter» allein geben zur Ausbildung
der Beredtsamkeit im Großen Veranlassung . — Die Theorie der Redekunst heißt
Rhetorik . Die Theorie der Redekunst in jenem weiter » Sirne trägt also die
Regeln des prosaischen Styls
nach den verschiedenen Zwecken der Gedankenmittheilung vor . Sie betreffen die Abfassung der eigentlichen Reden , der historischen
Werke , der Abhandlungen und Lehrbücher , der Gespräche und Briese . Die Rhe¬
torik in diesem Sinne handelt also von den Bedingungen jedes zweckmäßigen pro¬
saischen Vertrags , folglich von der Sprachrichtigkeit , vom Periodenbau , von den
Retefiguren u. s. f. , kurz von Allem , was zur Klarheit , Deutlichkeit , Schönheit
und Kraft des Ausdrucks gehört . Sie unterscheidet zwischen Beredtsamkeit und
Wohlretenheit . Jene bezieht sich aus den Reichthum , das Anziehende und die
Bereitschaft der Materien . Diese geht auf die schöne, richtige, angemessene Form
des Vertrags . Die Rhetorik im engern Sinne handelt von den Grundsätzen,
Reden im engern Sinne zu verfassen und vorzutragen . Die Hauptiheile der Rhe¬
torik betreffen die Erfindung und die Ausführung . Letztere erfodert :>) die Anord¬
nung (Disposition ). Diese begreift : 1) den Eingang (exorclium ), 2) die Erzäh¬
lung ( wo sie nöthig ist) , 8 ) die Proposirion (Ausstellung des Hauptsatzes ) und Ein¬
theilung , 4) den Beweis oder die Widerlegung , und 5) die Schlußrede (ez>i1o>; ns) .
I>) Die Darstellung ( elocutio ) betrifft den Styl und erfodert Eleganz , d. h. Rein¬
heit , Deutlichkeit und Anmuth . Die letzte Wirkung aber hängt bei den eigentli¬
chen Reden von dem mündlichen Vortrage (Aussprache und Declamation ) und
zum Theil von der Gesiiculation oder Gebardenkunst ab. Aristoteles
, Cicero und
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Rcdcmptoriskcii

Redende Künste

haben die Regeln der Rhekonk nach dem Bedürfniß ihrer Zeit mit
Quintilian
Scharfsinn entwickelt , und mehre Neuere , z. B . Adaaß , Schort u. A . , habe » diese
Theorie noch mehr ausgebildet und besonders auf die geistliche Beredsamkeit ange¬
wandt . ( S . auch Homiletik .) — Es ist noch zu bemerken , inwiefern die Rede¬
kunst zn den schönen Künsten gehört . Um seinen Gedanke » Klarheet , Anmuth
und Nachdruck zu geben und seine Zwecke der Belehrung , Unterhaltung und Rüh¬
rung durch sie zu erreichen , bedient sich der Redner treffender Bilder , anziehender
Schilderungen , und sucht durch die Wahl der Worte , durch Bildung der Redesatze
und ähnliche Mittel den Eindruck zu verstärken. Die Schönheit der Redekunst
beruht also auf Dem , was sie mit der Dichtkunst genieinschaftlich hat ; sie ist aber
keine reine ästhetische Kunst , wie diese, sondern steht in dem Verhältnisse der Bau¬
kunst zu den bildenden Künsten . Die Schönheit ist hier der Zweckmäßigkeit untergeordnet . Am meisten nähert sich die Redekunst im engern Sinne der Poesie . Kant
setzt die Dichtkunst , welche eine bloße Unterhaltung durch ein Spiel mit P,deen
verspricht und doch unvermerkt so viel zur Bildung des
der Einbildungskraft
Gemüths beiträgt , weit über die Redekunst , welche mit höher » Ansprüchen auf¬
(was
tritt als sie oft befriedigen kann , und vorzüglich als Überredungskunst
sie aber nicht nothwendig und wesentlich ist) doch moralisch zu verwerfen ist. Diese
, welche durch den schönen Schein hintergeht und aus
nennt er auch Rednerkunst
die Schwächen der Menschen berechnet ist. Sie mag in der Politik oder in der
.)
.Religion angewandt werden , sie bleibt gleich verwerflich . (S . Bereblsamkeit
Die zweckmäßige Ausübung der Redekunst setzt voraus : 1) klare Einsicht in die
Materien , reiches Gedächtniß und Scharfsinn ; 2 ) fruchtbare Einbildungskraft , den
in der Sprache,
tNdaukenauSdruck auch durch Beispiele zu beleben ; 3/Gewandtheit
Kenntniß ihres Reichthums , der Regeln ihrer Verständlichkeit , ihres Wohllauts,
wie auch des Anständigen und Schicklichen im Ausdruck . (S . Rede .) Was die
wahre , edle Beredtsamkeit für eine bewundernswürdige Kunst sei, wenn sie jetzt mit
sanfter Klarheit Licht verbreitet , jetzt die Thräne des Mitleids inS Auge lockt, jetzt
die Brust zur ssreudc bebt und jedem Affecr den treffenden Ausdruck gibt , Das zu
schildern , erfodert selbst einen Grad dieser Kunst , und der große Meister derselben,
Cicero , liefert vielleicht am vollständigsten die Züge zu dieser Schilderung . — Unter
den Deutschen wird I . I . Engel , als ein Eingeweihter dieser Kunst , nie aufhören,
Geist und Herz jedes Gebildeten oder Bildung Suchenden an sich zu ziehen. Siehe
I . G . E . Maaß , „ Grundriß der allgem . und besondern reinen Rhetorik " (-l . Ausg .,
äl«.
bearbeitet von Grubcr , Halle 1827 ) .
eine in der östreichischen
R e d e m p k o r i st o n oder Ligsrianer,
Monarchie durch das Decret vom 16 . April 1820 hergestellte Drdenscongregario »,
die AlwnS Liguori ( s. d.) gestiftet hat . Sie macht sich, gleich andern Regulärgeistlichen, die eifrige Nachfolge Jesu zur Qrdenspflichr , sowie die Anleitung And¬
rer zum echten römisch - katholischen Glauben mittelst der Scelsorge und mittelst
Erziehung und Unterricht der Jugend . Als erstes Drdenshaus war ihnen der obere
Passauerhof in Wien eingeräumt , nebst der Kirche zu Maria am Gestade . Auch
soll ihnen in Östreich die Besorgung des Unterrichts in den öffentlichen Lehranstal¬
ten anvertraut werden.
nennt man gewöhnlich diejenigen , welche sich terReNedendeKünste
de, d. h. zum Gedankenausdruck geordneter und verbundener Worte , bedienen , schö¬
nes und Erhabenes darzustellen . Sie wenden sich mittelst derSprache zunächst an den
Verstand , theilen Gedanken und in den Gedanken zugleich Anschauungen und Em¬
pfindungen mit , unterscheiden sich aber zunächst durch ihre Darstellungsmirtel , die
willkürlichen Zeichen, die Worte , von den andern Künsten . Die beiden Künste , welche
Klan mit dem Namen der redenden bezeichnet, sind die Dichtkunst und die Deredtsamkeit ( oder redende Kunst im engern Sinne ) . Die letztere ist immer durch De -.
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kann ihr nur al « Zierte,
Mittel oter Nebenzweck tienen . (S >. Redekunst .) Auch läßt sie sich eher
nach
Regeln und Beispielen und durch Übung erlernen als die wahre Poesie , welche
im¬
mer einen gewissen Grad des schöpferischen Geistes voraussetzt . Denn diese
zeigt
sich eben dann am größten , wenn sie den fruchtbarsten und erhabensten
Gedankenstoff als ein bloßes Spiel der ergötzenden Unterhaltung zu behandeln scheint
und
dem scheinbar geringsten mittelst der Einbildungskraft eine tiefere
Bedeutung zu
geben weiß. (S . Poesie
und Kunst .)
dir.
Redethcile
, ( ;>. , w»
ich. Die Bestandtheile der Sprache sind
Worte . Da nun die Sprache ein System von ariiculinenLauten
ist, durch welche
der Mensch als denkendes Wesen seine Vorstellungen bezeichnet , so sind die
Denkformen auch Bedingung der S prachsormen , und es kann nicht
mchrSprachformen
geben als nothwendig sind , um die Denkfoi mcn in der Sprache erschöpfend
auszu¬
drücken. Diese nothwendigen Sprachsormen nennt nian Rederheile , und sie
sind
daher Gattungen von Wörtern , welche den Gattungen und
Grundverhältnissen
unserer Vorstellungen entsprechen . Nun drückt sich die Denksorm am
einfachsten
in der Handlung des Uriheilens auS, dessen Hauptbestandtheile
Subjectbegriff , ein
Prädtealbegriff und die Copula ist. Zur Bezeichnung des Subjeckbegriffs gehört
das Substautivum , wodurch das als selbständig Gedachte bezeichnet wird ,
das un¬
mittelbar seine ^ telle vertretende Pronvmen , das Zahlwort , durch welches die Größe
oder der Umfang des Subjects , und die Präposition , d. i. diejenige Form , durch
wel¬
che das Verhältniß des substantiv Gedachten angezeigt wird . Das
Prädicat wird
bezeichnet unmittelbar durch das Adjectiv , Eigenschaftswort , die Copula oder die
Verbindung der Begriffe duich das einfache Zeitwort ( ,ei I>» m 5iil >->i.-,,ttivuni sein),
oder beide sind in dem Zeitwort ( xeibum »lljeriiv » ,,, ) enthalten . Ebenfalls
gehört
zur Bezeichnung des PrädicatS das von dem Zeitworte stammende
Participium,
durch welches eine Eigenschaft (Prädicat ) mit der Bestimmung des Thuns
oder
Leidens , mithin der Zeit , gesetzt wird ; ferner das Adverbium (
Beschaffenheitswort,
Umstandswort ) , durch welches die in dem Adjectiv oder Verbum ausgedrückte
Eigenschaft noch näher bestimmt wird . Man kann auch Substantiv , Adjectiv
(beide unter der Benennung Nomen zusammengefaßt ) und Verbum als
Grundbcstandtheile der Rede , ursprüngliche Redetheile , die übrigen aber als abgeleitete
oder secundüire betrachten , und sie zusammengenommen Bestimmungswörter
nen¬
nen , insofern durch sie die ursprünglichen Redetheile und Sätze ihrer
Bedeutung
nach begrenzt werden . Zur Verbindung der Urtheile in größere Sähe dienen
die
Conjunctionen ( VerbindungSworte ) . — Dieses sind nun die angenommenen noth¬
wendigen Redeiheile der Sprache . Sonst rechnete man zu ihnen auch die Znterjecrion und den Artikel s ( . d.) ; da jedoch letzterer nicht in allen Sprachen
vor¬
kommt , mithin keine allgemein nothwendige Form der Sprache ist, die
Znterjection
aber . als unmittelbarer Laut der Empfindung , auf die Denkformen und den
Aus¬
druck der Vorstellungen durch die Rede keine Beziehung hat , so hat man beide
aus
der Zahl der Redetheile auSgestrichen . — Übrigens ist man über die
Ableitung der
Nedetheile aus den Denkformen nicht durchaus einstimmiger Meinung . Die Theo¬
rie derselben macht einen Theil der allgemeinen Sprachlehre aus und ist in
neuerer
Zeit vorzüglich von Bernhardt , Vater , Reinbeck , Roth u. A . verschieden
bearbeitet
worden . — Die Anwendung der Redetheile endlich ist in den verschiedenen
Spra¬
chen verschieden , obwol sie niemals den Denkformen durchaus widersprechen
kann.
Diese verschiedene Anwendung und Bezeichnung der Redetheile aber hängt von
der
verschiedenartigen Bildung der Nation rmd von der menschlichen Freiheit ab , die
sich in Anwendung aller Formen kundihut . Sie ist daher nur aus den
empirisch , n
und speciellen Sprachlehren zu erlernen .
l.
Reding Aloys
(
von), geb. 1155, Lkndsmmsn der Schweiz und tapsncr
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Rcdoiidilien
Verfechte !' der llnabbängigkeit seines Vai . rlandes . Schon s. Vorfahren hatten im
14 . Iabih . für die junge Freiheil ruhmvoll gegen die allen Awingheiren gestrltien.
Er tral iii spanische Kriegsdienste , kam oder schon 1188 , noch sehr jung , nach der
Schweiz zurück. Der Verlust einer geliebten Frau halle ihn in riefe Trauer ver¬
setzt, woraus ihn der Einfall derFranzosen m die Schweiz , 1198 , plötzlich erweckte.
Als Landeshauptmann des Cancans Schirr ; gab er den muthigen Bewohner » der
und Walkcantone die Losung zum Beistande gegen Bern , das von den
Berg
Franzofen unter Brune bedrängt wurde . An der Spitze seiner -iLckwrzer , die,
von s. Rede begeistert , zu sterben und nicht zu fliehen schwuren , schlug R . auf der
Ebene von Morgarten , wo schon ein Mal für des Landes Freiheit herrlich war ge¬
fochten worden , am 2. Mai 1198 die Franzosen , Aber dies. ! Sug hatte keine
der tapfern Anstrengung würdige Früchte , und R . selbst inufte siel' nnl s. Landsleuten endlich unterwerfen . Die Begebenheiten dieses rühnilichcn Kampfes , der
unter furchtbarer entscheidenden Ereignisse » von den Zeitgenossen bald vergessen
ward , hat H . Zschokke in der „ Geschichte vom Kampf und Unterganze der Bei gund Waldcaiuone " (Bern 1801 ) treu und lebendig erzählt . Nach der Gründung
zerrüttet . ( Best.
der helvetischen Republik ward das Land durch Parteiungeu
.) An der Spitze Derjenigen , welche die
Eidgenossenschaft
Schweizerische
Rückkehr zur alten Verfassung , wiewol nicht ohne Einschränkung , einer Gesammtregierung und Einherrschaft vorzogen , stand R . z er unterlag aber anfangs , und
erst durch die Umstände begünstigt , gelang es ihm später , eine neue Regierung zu
bilde », an deren Spitze er als Landaniman kam . Er reiste bald naehber nach Paris,
um durch persönliche Unterhandlungen die Umwandlung der Verfassung zu sichern,
erreichte jedoch feinen Zweck nicht wie er wünschte . Wenige Monate nachher ge¬
wann die republikanische Partei von Neuem die Oberhand , und R . ward abermals
verdrängt . Er leitete indessen die '.Angelegenheiten der kleinen Canions und ward
Landaniman von Schwuz . Der Bürgerkrieg brach aus , fast überall waren die Eid¬
genossen siegreich, und R . schlug die franz . Vermittelung aus und beschloß eine un¬
abhängige Verfassung zu erkämpfen . Erst als franz . Kriegsvölker einrückten , wich
er der Gewalt , wurde aus' Ney ' S Befehl auf die Festung Arburg gebracht , aber
bald nachher in Freiheit gesetzt. Er trat in die Stille des Privatlebens zurück, bis er
1803 vom Canton Schwyz wieder zum Landamman gewählt wurde ; auch 1809
bekleidete er diese Würde . 1813 unterhandelte er mit den Allurten über die Neu¬
tralität der Schweiz . Er starb im Febr . 1818 , mit dem Rufe eines redlichen Va¬
terlandsfreundes , der nur zuweilen heftig und wandelbar in seinen Entschließungen
war . — Theodor von R . , aus dem Canton Schwvz , trat wie s. Verwandter
ly spanische Dienste und hatte sich zum äl -xAclial cko <n,,np aufgeschwungen , als
besetzten. Die Kraft , die er bei dieser Gelegenheit
die Franzosen 1808 Spanien
entwickelte , und die Festigkeit , womit er Napoleons Anträge verwarf , erwarben
ihm das Vertrauen der Junta , die ihn zum Gcnerallicutenant ernannte . Er führte
einen Heerhaufen unter Castanos an , und da er sich durch eine ebenso kühne als ge¬
und
schickte Bewegung zwischen die Hcerabtheilungen der franz . FeldherrenDupont
Dedel stellte, trug er wesentlich zu dem Siege von Baylen bei. Später befehligte
er eine Abtheilung in Catalonien und unterstützte den General ViveS in dem bluti¬
gen Kampfe bei Cardedon . Zm Dec . 1808 vertheidigte er die Stellung von LlmaS
gegen Gouvion - St . - Cyr , der ihn nach einem heftigen Kampfe zum Rückzüge
zwang , der die Aufhebung der Belagerung von Barcelona nach sich zog. Im
Febr . des folg . Jahres , als er Valencia decken wollte , lieferte er demselben Feld¬
herrn das Treffen bei Dalls ( 24 . Febr . 1809 ) , worin er eine Wunde erhielt , an
deren Folgen er ( 20 . April d. Z .) starb.
südliche DerSform,
nflleilonckillaHbezeichnetenfrühtreine
Redondilie
sechs» oder achtsylbigen Versen besland,
welche aus einer Verbindung von vier
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unter denen gewöhnlich der erste und vierte , sowie der zweite u »d dritte , « ich wol der
erste Mit dem vierten und der zweite mit dem dritten reimte . Nachher nannte ma-»
überhaupt die sechs-, und achtsylbigen Verse in der spanischen und portugiesischen
Poesie so , sie mochten vollkommene Reime oder nur Assonanzen haben , und dieser
Vei -S wurde auch in der dramatischen Poesie der Spanier
einheimisch.
Redoute,
in der Befestigungskunst , eine geschlossene Schanze , sobald sie
bloß ausspringende Winkel und keine Seitenvertheidigung
hat . Meist baut man
sie viereckig ; doch gibt es auch fünf -, bis achteckige. Der Fehler der Redouten ist,
daß , da ihnen Seitenvertheidigung
mauert , vor jedem ausspringendcn Winkel ein
Raum übrigbleibt , wo die Kugel » der Besatzung , die man im Allgemeinen gerade
aus ( nicht mit links und rechts angeschlagen ) feuernd annehmen muß , nicht hin.
treffen der unbest , ichene Winkel ), und daß der ganze Graben ebenfalls dem Feuer
nicht ausgesetzt ist ( todter Winkel ; der Vortheil dagegen , daß sie eine selbständige
Vertheidigung nach allen Seiten gewähren . Man braucht die Redouten , um sich
wichtiger Punkte auf Schlachtfeldern , in einer schwach besetzten Gegend , vor einer
Fistung , auf die man einen Angriff befürchtet , zu versichern , einem sehr ausge¬
setzten Posten einen Zufluchtsort zu geben , bei verschanzten Lagern u. dgl . —
Redoute,
ein Maskenball , gewöhnlich mit Spiel und andern Vergnügn , gen
verbunden . Zn der Regel werden Redouten nur in der Fastnachiszeit . besonders
an den -Orten , wo das Carneval gefeiert wird , gehalten . ^ >n Venedig heißt Ro¬
tz oute ii ( >le>lte>) auch der öffentliche -Ort , an welchem während des Earnevals
Hazardspiele , besonders Faro , gespielt werden . Sonst durste hier nur ein venetiamscher .Nobile Bank machen , dem als Banquier mehre sonst ungewöhnliche Frei¬
heiten (z. B . einen Spieler abweisen ) gestattet waren . An jeder Seite neben ihni
stand eine maskirte Dame , um ihn auf seinen Nachtheil aufmerksam zu machen.
Auch durften die spielet , ausgenommen die Nobili , nur maskirt zu diesen» Spiele
eintreten.
Redoute
(
Pierre
Joseph ) , Pflanzenzeichner , geb. den 10 . Juli 1159
zu St .-Hub, , t in den Ardennen . Die erste Anleitung zur Kunst gab ihm s. Vater,
der selbst ein geachteter Künstler war . 13 ( ) . alt , ging er mit seiner einzigen Habe,
Pinsel und Palette , nach Flandern und Holland , wo er Zimmcrverzierungen und
Altarbilder malte ; endlich nach Paris , wo er aber , wenig begünstigt , anfänglich
nur Decorationen für das ital . Theater arbeitete . Er kam dadurch auf die Blu¬
menmalerei , und s. Versuche wurden dem berühmten Botaniker L' heritier bekannt,
der ihn bewog , sich ausschließend diesem Kunstfacbe zu widmen . R . zeichnete einige
Abbildungen für L' heritier 'S Werke , die großes Aufsehen wachten , weil sie zu der
Uniwandlung führten , die seitdem in botanischen Abbildungen stattgefunden hat.
Er ging mit L'heritier nach England und zeichnete einen Theil der Abbildungen
zum ,,2eri „ i» -ii ßslimim " . Eine große Anzahl von Zeichnungen blieb in L' herttier 'S Händen zurück , als dieser s. botanischen Beschäftigungen einstellte . Ilnter
allen Pstanzenabbildungen , die R . lieferte , sind die Zeichnungen der Familie der
Lilien ( l.Hi.',r, >e"r. 80 Lief.) das schönste Werk in dieser Art, das vielleicht nur von
des Künstlers Prachtwerke über die Rosen s ( . d.) übertreffen werden könnte.
Man verdankt ihm auch die Erfindung eines Verfahrens , einen Kupferstich in Ver¬
schiedenen Farben mit einer Platte abzudrucken . Er ward 1192 zum Zeichner
der Akademie der Wissensch . , im folg. Z . zum Blumenmaler des Museums für
Naturgeschichte und 1805 zum Blumenzeichner der Kaiserin Iosephmc ernannt.
Ventenat hat das Andenken des trefflichen Künstlers in dem Namen llr -ln ie-, ver¬
ewigt , den er einer von den Antillen stammenden Pflanze aus der Familie der Malven beilegte.
Reduktion
(
Zurückführung
) , in der Themie
derjenige Proceß , wo
einem verbrannten Körper der Bestandtheil wieder entzogen und in seine frühere
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Einfachheit zurückgeführt wird , mit welchem er sich während des Verbrennen»
(s. d.) zu einem Erzeugnisse besonderer Eigenschaft vereinigt hatte . Redaction ist
also der entgegengesetzte Proceß der Verbrennung . Metallkalke (; . B . Bleikalk oder
Mennige ) sind Vereinigung
von Metall und Sauerstoff
durch Verbrennung;
sollen sie reducirt werden , so muß man dem Kalke den Sauerstoff entziehen , und
dies geschieht am leichtesten durch Zusah von Kohlenpulver und heftiges Glühen der
Mischung , wobei die Kohle mit dem Sauerstoffe zusammentritt , das Blei wieder
Licht bindet und in seine vorige regulinische Einfachheit zurückkehrt . Dieses Der«
führen wird im Großen , als Hüttenarbeik , Auftischen oder Derftischen genannt . —
Bei Münzen
heißt Redaction die Bestimmung des Werths einer Münze durch
eine andre , Angabe einer Münzsumme in einer andern Münzsorte ; aber auch die
Herabsetzung des Werths einer Münze .
bl->.
Rees
' sche Regel,
s . Kette nrechnung.
Refactic
, s. Aufläge.
Reflsctor,s
. Fernrohr.
Reflexiv
n (Überlegung ) . DonderphysischenBedeutung
dieftsAusdrucks
ist man zu der psychologischen und philosophischen fortgegangen . Wenn nämlich
jene die Veränderung einer Bewegung und insbesondere das Zurückwerfendes Licht«
firahls bezeichnet , so drückt diese die Handlung der Seele aus , durch welche sie ihre
Thätigkeit auf sich selbst gleichsam zurückwendet und die Vorstellungen , welche sie
durch äußere Eindrücke veranlaßt oder selbstthätig gebildet hat , prüft und beurtheilt.
Hingegeben dem Eindrucke der Dinge , geht die Seele außer sich und verschmilzt
gleichsam mit ihnen ; durch Reflexion aber sammelt sie sich in sich selbst, reißt sich
»om Gegebenen los und kehrt in sich selbst zurück, denn sie richtet ihre Aufmerksam«
keitaufsich , auf ihre Thätigkeit , und dies ist ein großer Vorzug des Menschen vor
dem Thiere . Die Reflexion ist insofern auch von der sogen, unwillkürlichen Ver¬
gesellschaftung der Vorstellungen ( Jdeenassociation ) unterschieden , indem sie eine
freie Richtung der Seele ist. Die Reflexion im innern Sinne unterscheidet sich aber
von der Abstraktion , mit welcher sie im Denken verbunden ist, dadurch , daß diese
Unterscheidung und Absonderung des Allgemeinen von dem Besondern , Reflexion
aber in diesem Sinne die Vergleichung der Vorstellungen miteinander im Bewußt¬
sein ist. Kant nennt die Vergleichung der Begriffe unter einander , um die Einerleiheit oder Verschiedenheit , den Widerspruch oder die Übereinstimmung zweier Vor¬
stellungen zu bestimmen , und zu erfahren , ob ein Begriff analytisch oder synthetisch
sei, die logische Reflexion ; die transscendentale aber die Vergleichung der Vorstel¬
lungen in Rücksicht auf das Erkenntnißvermögen , vor welches sie gehören , und die
Untersuchung der Art und der Bedingungen , unter denen unsere Begriffe und Ur¬
theile entstehen . Diese Reflexionsbegriffe sind : Einerleiheit , Verschiedenheit ; Ein¬
stimmung , Widerstreit ; Inneres und Äußeres ; Theil , Ganzes ; Form , Gehalt.
— Für die Philosophie bleibt aber die Reflexion , t . i. die Betrachtung des in der
Erfahrung Gegebenen,
folglich des Endlichen und im Gegensatz Befangenen,
ein niederer Standpunkt . Von der Reflexionsansicht und Refiexionsphilosophie
unterscheidet die neuere Philosophie daher die Speculation und speculative Philo¬
sophie, welche die Trennung und den Gegensatz aufhebt , in der absoluten Idee , wo¬
von der Gegensatz nur die Erscheinung ist.
Reflexion
, s. Zurückstrahlung.
Reformation
der Kirche an Haupt und Gliedern war schon im 15.
Jahrh , die Losung Aller , die es mit Religion und Sittlichkeit redlich meinten.
Da « Christenthum , von seinem Stifter bestimmt , die Menschheit zu veredeln und
zu beglücken , hatte , je weiter es seine Herrschaft über die Völker verbreitete und
ihr Leben in allen Richtungen durchdrang , sich unter den Händen seiner Priester
desto mehr von seiner ursprünglichen Bestimmung entfernt . Mochte das meist
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mit glücklichen Erfolgen gekrönte Bestreben der römischen Bischöfe , in allen Rei¬
chen der Christenheit allein über die Seelen zu herrschen , ja auch die Händel der
Könige und die Bildung des bürgerlichen Wesens leiten zu wellen , in den Ver.
wirruuge » der Jahrhunderte
nach der Völkerwanderung das beste Mittel gewesen
sein , die wilde fugend des neuen Geschlechts , das die alte Welt mit den Resten
ihrer Bildung niedertrat , zu zähmen ; mochten christliche GlanbenSboten und
Mönche in die Wälder Deutschlands und zu den Barbaren des Nordens sanftere
Sitten gebracht und die Enkwilderung der bekehrten Nationen gefördert ; mochte
selbst der in vielen Punkten für gewisse Zeiten wohlthätige Einstich jener Einheit
des Glaubens und Gottesdienstes , jener Abhäiigigkeit aller abendländischen Ku¬
chen von Rom , jener gesetzgebenden -Obergewalt über die Völker , die dos folge¬
rechte Verfahren der Päpste im Mittclalter erzwäng ( s. Papst ) , die römische
Kirche berechtigt haben , das größte Verdienst um die allmälige Gestaltung des eu
ropäischen GesammtlebenS , um die Herrschaft des Geistigen in den Verfassungen
und Sitten , sich zuzuschreiben : diese Kirche genoß die Früchte ihres Sieges mit so
weniger Mäßigung , ihre Diener verläugneten in Lehre und Lebe» so fthr den Geist
des göttlichen Meisters , daß jener Widerstand gegen die Willküi Iichkeiten des
Priester «egimcntS , der , im -Orient früh entstanden , durch mancherlei hierunterdrückte , dort wieder auflebende Sekten s ( . d.) ihren antipopistischen Smn bis
auf die heimlichen Verbrüderungen der Unzufriedenen im Mittelalter vererbt hakte,
seit dem 13 . Jahrh , die Theilnahme der wahrhaft Christlichgesinnten um so stär¬
ker anregte , je grausamer die päpstl . Macht mit Feuer und Schwert zu ihrer Ve >nichtung geschäftig war . Die Frage , was an den Lehren , Gebräuchen , Anstalten
und Handlungen der römischen Kirche wirklich christlich und der menschlichen
Wohlfahrt zuträglich sei, mußte redlichen Geistlichen wie verständigen Laien oft
in den Sinn kommen . Der Priesterhochmuth erbitterte die ritterlichen Fürsten,
das Eingreifen der Bettelorden beeinträchtigte die Wcltgcisilichen , und tausend un¬
schuldige Opfer der Inquisition
schrieen um Rache . Gleichwol beherrschte das
Ansehe » des Papstes die Meinung noch im 14 . Jahrh , mit einem Nachdrucke,
der die Stimmen der Unzufriedenheit kaum laukwerden ließ . — Des Engländers
Wiclef s ( . d.) freimüthige Schriften kamen bald auf das feste Land ; — Huß
(s. d.) mit seinen Böhmen wurde dadurch geweckt : daß aber das 13 . Jahrh , zur
Reformation noch nicht reif , und die päpstl . Partei mächtig genug war , jede wirk¬
liche Verbesserung zu hintertreiben , bewies scwol das Benehmen der Fürsten und
Nachbarvölker bei dem Ausbruche der hussitischen Unruhen , als auch der Erfolg
der Kirchenversammlungen zu Konstanz und Basel . — Erst nachdem durch die
in Folge der Einwanderung gelehrter Griechen geweckten Studien der klassischen
Alte » der Blick der Gelehrten erweitert , durch die Buchdruckerkunst der Verrath
von Bildungsmitteln
vervielfältigt , durch allgemein anziehende Schriftelssauch in
den Muttersprachen reicher Stoff zum Denken unter die Laien gebracht und durch
die neuen Universitäten , deren zwischen 115,1 und 1302 allein in Deutschland
7 entstanden , die Zahl der Gebildeten bedeutend vermehrt worden war , regte
sich das geistige Leben , das der Reformation Bahn machen sollte, allgosneiner und
kräftiger . Was schon die sogenannten Mvstiker , z. D . Tauler und Geiler von
Kaisersberg in Strasburg , gewünscht , was freisinnige Theologen , wie Gei son,
Nie . ClemangiS , Zoh . Wessel , ernstlich , doch Mit geringein Erfolge gerathen
hatten , wartete nun auf den Mann , der es zur Ehre der Wahrheit gcltendmachen
sollte. Savonarola
s ( . d.) warf sich in Florenz dazu auf , aber ein Scheiter¬
haufen begrub ihn und sein Werk . Etwas wagten auch einige Könige . Karl VIU.
von Frankreich veranlaßte die Sorbonne 1197 gutachtlich zu erklären , von 10 zu
10 Jahren Concilien zur Verbesserung der Kirche zu halten , widrigenfalls die
Bischöfe sich ohne ihn versammeln möchten . Maximilian l . brachte die stärkn , Be-
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schweren der deutschen Dürften aus den ReichSabschieden von 1500 und 1510
zur Kenntniß des römischen Hofes . Auf franz . Betrieb kam 1511 gar dem Papste
Julius Il . zum Trotz ein freies Concilium zu Pisa zu Stande ; aber wie kühn sich
seine wenigen Sprecher auch gebärdeten , es ftarb doch bald an seiner eignen
Schwache und den Beschlüssen der Kirchenversammlung im Lateran , die ihm 1512
entgegengesetzt , in der Hand des Papstes nur diente , seine Anmaßungen von
Neuem zu beschönigen . Überhaupt waren bei den bisherigen Anträgen auf Abfiel lung der Verderbens der Kirche einerseits zu oft politische Nebenzwecke im Spiel
gewesen , andrerseits in der Hitze des Eifers gegen einzelne Unbilden und Miß¬
brauche die Grundfehler der Kirchenlehre und Berfassung , aus denen alle andre
Ü bel hervorgingen , zu sehr übersehen worden , als daß mehr denn fruchtlose Dis¬
putationen und harte Verfolgungen der kühnen Eiferer oder schale politische Ver¬
gleichshandlungen , in denen der Papst am Ende Recht behielt , auf diesem Wege
hätten bewerkstelligt werden können. Tiefer »Ärkte Reuchlin ' s großes Verdienst
um den Anbau der griech . Sprache und sein für die Sache der Aufklärung höchst
wichtiger Sieg über die Finsterlinge in Köln ; umfassender der gebildete Geschmack
und gesunde Verstand , der aus den Schriften des geistreichen Erasmus zu den
bedeutendsten Männern in Staat und Kirche redete und nächst gründlichern gelehrten Studien auch freiere Ansichten von der Religion und ihrer thätigen An¬
wendung förderte ; gewaltiger endlich , besonders auf die Masse des Volks , das
Heer von Satyren , Spottliedern , beißenden Allegorien und derben Späßen , in
denen der Witz feit Reinecke dem Fuchs bis auf die feinen Anspielungen dieser bei¬
den zur Unternehmung entscheidender Schritte nur nicht hinlänglich unerschrocknen und feurigen Gelehrten sich auf Kosten des römischen Unwesens und der Möncherei ausgelassen hatte . — So öffneten sich durch das Zusammentreffen günstiger
Unistände , durch das Vordringen eines neuen nach Licht und Freiheit ringenden
Zeitgeistes allmälig die Wege , auf denen die Wahrheit Anerkennung finden sollte.
Die Mitte von Europa . sammt dem längst gegen Rom unwilligen Norden , war
gestimmt , das Kühnste zu hören und verwegene Schritte zu unterstützen , sobald
es gälte , das Zoch der priesterlichen Vormundschaft abzuschütteln , der die Bessern
und Nachdenkenden sich nun entwachsen fühlten . Noch ahnte aber Niemand , wo¬
her der erste Anstoß kommen würde . Kurfürst Friedrich III . von wachsen , ein
weiser Regent , doch sonst eifriger Katholik und besonderer Liebhaber von Reli¬
quien , folgte nur dem rühmlichen Beispiel andrer deutschen Fürsten , da er 1502
zu Wittenberg eine Universität stiftete , wohin er unter andern Gelehrten auch
Martin Luther , einen Augustinermönch von Erfurt , als Lehrer der Theologie
berief . Dieser bei großeni Genie mehr noch durch liefe Religiosität und starke
Wahrheitsliebe
als durch überlegene Gelehrsamkeit ausgezeichnete Mann kannte
die heilige Schrift , und seit einer Reise nach Rom , die er 1510 in Ordensgeschäf¬
ten machte , auch die Gebrechen des päpstl . Hofes . Dort regierte seit 1513 Papst
keo X . ( f.,d .) , wenig bekümmert um das Verlangen der Welt nach Verbesse ung
einer Kirche , der er nur vorzustehen schien , um ihre Einkünfte zur Befriedigung
seiner fürstlichen Neigungen zu brauchen . Von ihm lieh sich 1515 ein ihm sehr
äbnlicher geistlicher Fürst , Albrecht , Kurfürst von Mainz und Erzbischof von
Magdeburg , mit der Bedingung , die Beute zu theilen , den Ablaßhandel für keine
Sprengel auftragen , und bestellte dazu u. A . den im Ablaßkram schon geübten
leipziger Dominicaner , Ioh . Tezel , der , von Ort zu Ort ziehend , seinGewerbe
mit der unverschämtesten Marktschreierei betrieb , und die bekreuzten Zettel über
die Vollmacht der päpstl . Bulle , die doch noch von Reue sprach , weit hinaus als
unbedingte Urkunden der Sündenvergebung
in Zeit und Ewigkeit anpries . Der
Zulaufwar
nicht gering , und der Gewinn reichlich ; denn das einfältige Volk hielt
den alten Aberglauben noch hoch, und die bequeme Art , für wenige Groschen der
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schwersten Sündenschulden , deren jede ihre Taxe hatte , ledig zu werde » und los¬
zukommen von zeitlicher Bufe und ewiger Verdammniß , gesiel der rohen Menge
wohl . (Dgl . Ablaß .) Da Tezel seinen Kram im Herbst 1511 zu Iücerbogk auf¬
schlug , strömten ihm auch aus dem nahen Wittenberg viele Käufer zu . und ver¬
baten sich dann mit Vorzeigung ihrer Zettel bei ihren Beichtigern jede Vei -pfsichtung zu neuer Buße . Gegen diesen gotteslästerlichen Unfug erhob sich Luther , erst
mit Predigten , da er neben seiner Professur ein Pfarramt bekleidete, und dann,
um nach altem Brauch die Sacbe im Wege einer akademischen Disputation
bei¬
zulegen , durch 95 Theses oder Slreitsähe , die er den 31 . Der . 1511 an die Thür
der Schloßkirche anschlug . Darin erklärte er sich sehr ernstlich gegen den Miß¬
brauch des Ablaßhandels , bezeigte, neben lebhaftem Eifer für die heilige Schrift,
immer noch große Ehrfurcht vor dem Ansehen der Kirche und des Papstes , und
bat am Ende um gründliche Belehrung . Diese Sähe wurden lateinisch , seine Pre¬
digt vorn Ablaß aber deutsch herausgegeben und in wenigen Wochen durch ganz
Deutschland , erstere bald auch unter andern Völkern der Christenheit verbreitet.
Überdies trug Luther selbst in beweglichen und bei aller Freimüthigkeit sebr be¬
scheidenen Briefen an seine geistlichen Odern und den Papst auf Abstellung des
Tezel ' schen Unfugs und des Verderbens der Kirche überhaupt an . — Außer dem
wohlgesinnten Bischof von Brandenburg , Sculketus , gab ihm keiner gehörigeAntwort . Dafür traten von Tezel , in dessen Namen Konrad Wimpina , Pros . der
Theologie zu Frankfurt a . d. O . , die Feder ergriff , von einem püpstl . Höfling zu
Rom , dem Augustiner Sylvester Prierias , und von dem aus dem Streite mir
Reuchlin noch übelberüchtigten Ketzermeister Jakob Hochstraaten zu Köln abge¬
schmackte Schmähschriften
voll der ausschweifendsten Behauptungen
von der
Macht des Papstes und seines Ablasses ans Licht, die aber , zu armselig , um dem
Spotte
der Gebildeten zu entgehen , ebensowie II . Eck' S zu Zngolstadt giftige
Obelisken gegen Luther , anstatt seine Sähe mit Gründen zu widerlegen , das
Aufsehen seines Unternehmens nur vermehrten . Die scharfen Antworten , in denen
er die Blößen dieser Kämpfer für den Ablaß aufdeckte , und die Ilenoluliaiic -x.
die er zur Erklärung seiner Sähe nachfolgen ließ , brachten der Wahrheit immer
neue Siege . Eine Disputation , die er bei einem Auzustinerconvenk zu Heidelberg
1518 über das Verdienst der sogenannten guten Werke und den Gebrauch der
Aristotelischen Philosophie hielt , gewann ihm unter den gegenwärtigen jungen
Theologen mehre Freunde , z. B . Bucer , Brenz , Schnepf , Billican , die nachher
als thätige Beförderer der Reformation berühmt wurden. Die Gespräche Luther's
mit den päpstl . Legaten Cajetan und Miltiz , ersteres 1518 zu Augsburg , letzteres
1519 zu Altenburg , worin diese Herren , statt ihn , wie sie befehligt waren , zum
Widerruf zu bringen , nur ihre Unfähigkeit , die römischen Satzungen mit Bewei¬
sen der heiligen Schrift zu stützen, kundthalen , endlich das noch 1519 zu Leipzig
8 Wochen lang gehaltene Echulgefecht Eck' s mit Karlstadt und Luther , in dem
über freien Willen , Papstgewalt , Ablaß und Fegefeuer hitzig gestritten , aber nichts
entschieden wurde , erweckten , wie Luther ' s fast in jedem Monat ausgehende neue
Flugschriften und gedruckte Predigten , seinem Werke neben neuen Widersachern
auch eine immer allgemeinere Theilnahme . — Von den Pyrenäen bis zur Weich¬
sel, voin adriatischen Meere bis zum Belt wurde begierig Alles gelesen , was von
Luther oder über ihn erschien. Die seltene Fülle , Beständigkeit und Kraft seines
deutschen Ausdrucks , sein schlagender Witz , seine durch ununterbrochene histo¬
rische und exegetische Studien
täglich zunehmende Einsicht und Gelehrsamkeit,
die überzeugende Stärke seiner Gründe und , was am meisten wirkte , die Über¬
einstimmung seiner Lehren mit den wichtigsten Bedürfnissen und Wünschen der
Zeit , die beifälligen Urtheile eines ErasmuS , Pirkheimer und andrer trefflichen
Köpfe , der offene Beitritt von Männern
wie Melanchrhon und Hütten , die
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gleichzeitige fast noch kühnere Erhebung der Schweizer Awingli und Ökolampadius gegen Ablaß und Papstthum (vgl . Reformirte
Kirche ) machten den vor
1511 noch wenig bekannten Mann nun zum Vorfechter aller helldenkenden und
über den Verfall der Kirche Christi bekümmerten Menschen in Europa . — Als
solcher redete und handelte er nun mit bewunderungswürdigem Heldenmuth und
unverkennbarem göttlichen Beistande . Die in seinen ersten -Schriften noch merk -,
bare Scheu vor dem römischen Hofe warf er weg, da der Ungrund aller päpstl.
Anmaßungen ihm klar geworden . Eine reine Erkenntniß göttlicher Dinge , eine
glühende Begeisterung , wie man sie seit den Zeiten der Apostel nicht mehr vernom¬
men hatte , sprach aus seinen herrlichen Schriften an den christlichen Adel deut¬
scher Natio », von der Messe , von der babylonischen Gefangenschaft und von der
Freiheit eines Christenmenschen , in denen er die Grundlehren des Papstthums
selbst niit Massen des göttlichen Wortes angriff und die vergessene lautere Lehre
des Evangeliums ins Leben hervorrief . Er that es 1520 , zur selbigen Zeit , da Eck
des Papstes Bannbulle gegen ihn in Deutschland verkündigte , appellirte wieder¬
holt an eine allgemeine Kirchenversammlung , und warf , weil man seine Schrif¬
ten zu Mainz , Köln und Löwen verbrannt hatte , diese Bannbulle sammt den
päpstl . Kanonen und Decretale » am lO . Dec . d. I ., unter großen » Jubel der Stu
direnden zu Wirtenberg , öffentlich selbst ins Feuer . — Dieses und das folgende
Hahr 1521 ist dah -rder wahre Zeitpunkt des Anbruchs der deutschen Reforma¬
tion , weil darin Luther sich förmlich von der römischen Kirche losriß , und mehre
der mächtigsten von » deutschen Adel , ein Hütten , Sickingen , Schaumbnrg
u. A ., und der angesebensten unter den Gelehrten , niit der Universität Wittenberg,
der n in die Söhne Deutschlands und andrer Länder scharenweise zuströmten , sich
öffentlich für sein Unternehmen erklärten . Der ehrfurchtgebietende Eindruck seines
pers nlichen Auftritts und seiner tapfern Weigerung jedes Widerrufs auf den»
Reichstage zu Worms am 17 . April 1521 , dem Tage seines größten Triumphs
(s. Luther ) , gab ihm die Macht und Würde eines anerkannte » Reformators:
das wormfer Edict und die von» Kaiser wider ihn verhängte Reichsacht machten
seine Sache zur Staatsangelegenheit . — Dabei ist nicht zu übersehen , welche Ver¬
hältnisse und Begebenheiten die Sache begünstigten . Der Papst war haupt¬
sächlich durch Deutschlands Ergebenheit groß geworden ; in seinen Händeln mit
dem Kaiser hatten es die deutschen Fürsten meist mit ihm gehalten , weil sie selbst
auf diesem Wege von jenem unabhängiger wurden . Rom mußte sie also schonen,
und der Kaiser sich im Stillen freuen , wenn es mit ihnen zerfiel. Nach Maiimilians I. Tode , 1519 , bekleidete Kurfürst Friedrich U1. , yhnehin der mächtigste
deutsche Fürst , in allen Landen sächsischen Rechts das Reichsvicariat , und schon
wegen seines persönlichen Ansehens hatte er die entscheidendste Stimme bei der
Wahl des neuen Kaisers . Daher mußte der Papst sowol als der durch seine kräf¬
tige Fürsprache 1520 gewählte Karl V . ihm gefällig sein ; jener , indem er die an.
sangliche Foderung Lukher' S nach Rom ln eine Unterhandlung mit seinen Legate»
verwandelte , dieser, indem er die Reformation so lange , als es sich nur vordem
Papste und den katholischen Stände » verantworten ließ, ohne gewaltsame Gegenanstalte » ihren Gang gehen ließ. Vor den ersten Folgen der Reichsacht wurde
Luther durch seinen lömonaklichen Aufenthalt auf der Wartburg
sichergeüellt,
und das wormfer Edict konnte in Sachsen um so weniger Wirkung erhalten , da
der Kaiser , seit 1521 in» Kriege mit Frankreich begriffen , oder in Vpanien be¬
schäftigt , die deutschen Religionshändel fast ganz aus den» Gesichte verlor , und'
übrigens jeder Fürst in seinen Landen that , was er für Recht hielt . Daß Friedrich
der Weise aber , obwol er kein Anhänger der Reformation heißen wollte , doch
»Kren Helden schützte, macht seine große Theilnahme an den» Flor der wittenbcrger
Universität , seine Redlichkeit , seine gllmälig wachsende Überzeugung von herGe-

86

Rees'sche Regel

Reformation

Einfachheit zurückgeführt wird , mit welchem er sich während des Verbrennen»
(s. d.) zu einem Erzeugnisse besonderer Eigenschaft vereinigt hatte . Redaction ist
also der entgegengesetzte Proceß der Verbrennung . Metallkalke (; . B . Bleikalk oder
Mennige ) sind Vereinigung
von Metall und Sauerstoff
durch Verbrennung;
sollen sie reducirt werden , so muß man dem Kalke den Sauerstoff entziehen , und
dies geschieht am leichtesten durch Zusah von Kohlenpulver und heftiges Glühen der
Mischung , wobei die Kohle mit dem Sauerstoffe zusammentritt , das Blei wieder
Licht bindet und in seine vorige regulinische Einfachheit zurückkehrt . Dieses Der«
führen wird im Großen , als Hüttenarbeik , Auftischen oder Derftischen genannt . —
Bei Münzen
heißt Redaction die Bestimmung des Werths einer Münze durch
eine andre , Angabe einer Münzsumme in einer andern Münzsorte ; aber auch die
Herabsetzung des Werths einer Münze .
bl->.
Rees
' sche Regel,
s . Kette nrechnung.
Refactic
, s. Aufläge.
Reflsctor,s
. Fernrohr.
Reflexiv
n (Überlegung ) . DonderphysischenBedeutung
dieftsAusdrucks
ist man zu der psychologischen und philosophischen fortgegangen . Wenn nämlich
jene die Veränderung einer Bewegung und insbesondere das Zurückwerfendes Licht«
firahls bezeichnet , so drückt diese die Handlung der Seele aus , durch welche sie ihre
Thätigkeit auf sich selbst gleichsam zurückwendet und die Vorstellungen , welche sie
durch äußere Eindrücke veranlaßt oder selbstthätig gebildet hat , prüft und beurtheilt.
Hingegeben dem Eindrucke der Dinge , geht die Seele außer sich und verschmilzt
gleichsam mit ihnen ; durch Reflexion aber sammelt sie sich in sich selbst, reißt sich
»om Gegebenen los und kehrt in sich selbst zurück, denn sie richtet ihre Aufmerksam«
keitaufsich , auf ihre Thätigkeit , und dies ist ein großer Vorzug des Menschen vor
dem Thiere . Die Reflexion ist insofern auch von der sogen, unwillkürlichen Ver¬
gesellschaftung der Vorstellungen ( Jdeenassociation ) unterschieden , indem sie eine
freie Richtung der Seele ist. Die Reflexion im innern Sinne unterscheidet sich aber
von der Abstraktion , mit welcher sie im Denken verbunden ist, dadurch , daß diese
Unterscheidung und Absonderung des Allgemeinen von dem Besondern , Reflexion
aber in diesem Sinne die Vergleichung der Vorstellungen miteinander im Bewußt¬
sein ist. Kant nennt die Vergleichung der Begriffe unter einander , um die Einerleiheit oder Verschiedenheit , den Widerspruch oder die Übereinstimmung zweier Vor¬
stellungen zu bestimmen , und zu erfahren , ob ein Begriff analytisch oder synthetisch
sei, die logische Reflexion ; die transscendentale aber die Vergleichung der Vorstel¬
lungen in Rücksicht auf das Erkenntnißvermögen , vor welches sie gehören , und die
Untersuchung der Art und der Bedingungen , unter denen unsere Begriffe und Ur¬
theile entstehen . Diese Reflexionsbegriffe sind : Einerleiheit , Verschiedenheit ; Ein¬
stimmung , Widerstreit ; Inneres und Äußeres ; Theil , Ganzes ; Form , Gehalt.
— Für die Philosophie bleibt aber die Reflexion , t . i. die Betrachtung des in der
Erfahrung Gegebenen,
folglich des Endlichen und im Gegensatz Befangenen,
ein niederer Standpunkt . Von der Reflexionsansicht und Refiexionsphilosophie
unterscheidet die neuere Philosophie daher die Speculation und speculative Philo¬
sophie, welche die Trennung und den Gegensatz aufhebt , in der absoluten Idee , wo¬
von der Gegensatz nur die Erscheinung ist.
Reflexion
, s. Zurückstrahlung.
Reformation
der Kirche an Haupt und Gliedern war schon im 15.
Jahrh , die Losung Aller , die es mit Religion und Sittlichkeit redlich meinten.
Da « Christenthum , von seinem Stifter bestimmt , die Menschheit zu veredeln und
zu beglücken , hatte , je weiter es seine Herrschaft über die Völker verbreitete und
ihr Leben in allen Richtungen durchdrang , sich unter den Händen seiner Priester
desto mehr von seiner ursprünglichen Bestimmung entfernt . Mochte das meist
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mit glücklichen Erfolgen gekrönte Bestreben der römischen Bischöfe , in allen Rei¬
chen der Christenheit allein über die Seelen zu herrschen , ja auch die Händel der
Könige und die Bildung des bürgerlichen Wesens leiten zu wellen , in den Ver.
wirruuge » der Jahrhunderte
nach der Völkerwanderung das beste Mittel gewesen
sein , die wilde fugend des neuen Geschlechts , das die alte Welt mit den Resten
ihrer Bildung niedertrat , zu zähmen ; mochten christliche GlanbenSboten und
Mönche in die Wälder Deutschlands und zu den Barbaren des Nordens sanftere
Sitten gebracht und die Enkwilderung der bekehrten Nationen gefördert ; mochte
selbst der in vielen Punkten für gewisse Zeiten wohlthätige Einstich jener Einheit
des Glaubens und Gottesdienstes , jener Abhäiigigkeit aller abendländischen Ku¬
chen von Rom , jener gesetzgebenden -Obergewalt über die Völker , die dos folge¬
rechte Verfahren der Päpste im Mittclalter erzwäng ( s. Papst ) , die römische
Kirche berechtigt haben , das größte Verdienst um die allmälige Gestaltung des eu
ropäischen GesammtlebenS , um die Herrschaft des Geistigen in den Verfassungen
und Sitten , sich zuzuschreiben : diese Kirche genoß die Früchte ihres Sieges mit so
weniger Mäßigung , ihre Diener verläugneten in Lehre und Lebe» so fthr den Geist
des göttlichen Meisters , daß jener Widerstand gegen die Willküi Iichkeiten des
Priester «egimcntS , der , im -Orient früh entstanden , durch mancherlei hierunterdrückte , dort wieder auflebende Sekten s ( . d.) ihren antipopistischen Smn bis
auf die heimlichen Verbrüderungen der Unzufriedenen im Mittelalter vererbt hakte,
seit dem 13 . Jahrh , die Theilnahme der wahrhaft Christlichgesinnten um so stär¬
ker anregte , je grausamer die päpstl . Macht mit Feuer und Schwert zu ihrer Ve >nichtung geschäftig war . Die Frage , was an den Lehren , Gebräuchen , Anstalten
und Handlungen der römischen Kirche wirklich christlich und der menschlichen
Wohlfahrt zuträglich sei, mußte redlichen Geistlichen wie verständigen Laien oft
in den Sinn kommen . Der Priesterhochmuth erbitterte die ritterlichen Fürsten,
das Eingreifen der Bettelorden beeinträchtigte die Wcltgcisilichen , und tausend un¬
schuldige Opfer der Inquisition
schrieen um Rache . Gleichwol beherrschte das
Ansehe » des Papstes die Meinung noch im 14 . Jahrh , mit einem Nachdrucke,
der die Stimmen der Unzufriedenheit kaum laukwerden ließ . — Des Engländers
Wiclef s ( . d.) freimüthige Schriften kamen bald auf das feste Land ; — Huß
(s. d.) mit seinen Böhmen wurde dadurch geweckt : daß aber das 13 . Jahrh , zur
Reformation noch nicht reif , und die päpstl . Partei mächtig genug war , jede wirk¬
liche Verbesserung zu hintertreiben , bewies scwol das Benehmen der Fürsten und
Nachbarvölker bei dem Ausbruche der hussitischen Unruhen , als auch der Erfolg
der Kirchenversammlungen zu Konstanz und Basel . — Erst nachdem durch die
in Folge der Einwanderung gelehrter Griechen geweckten Studien der klassischen
Alte » der Blick der Gelehrten erweitert , durch die Buchdruckerkunst der Verrath
von Bildungsmitteln
vervielfältigt , durch allgemein anziehende Schriftelssauch in
den Muttersprachen reicher Stoff zum Denken unter die Laien gebracht und durch
die neuen Universitäten , deren zwischen 115,1 und 1302 allein in Deutschland
7 entstanden , die Zahl der Gebildeten bedeutend vermehrt worden war , regte
sich das geistige Leben , das der Reformation Bahn machen sollte, allgosneiner und
kräftiger . Was schon die sogenannten Mvstiker , z. D . Tauler und Geiler von
Kaisersberg in Strasburg , gewünscht , was freisinnige Theologen , wie Gei son,
Nie . ClemangiS , Zoh . Wessel , ernstlich , doch Mit geringein Erfolge gerathen
hatten , wartete nun auf den Mann , der es zur Ehre der Wahrheit gcltendmachen
sollte. Savonarola
s ( . d.) warf sich in Florenz dazu auf , aber ein Scheiter¬
haufen begrub ihn und sein Werk . Etwas wagten auch einige Könige . Karl VIU.
von Frankreich veranlaßte die Sorbonne 1197 gutachtlich zu erklären , von 10 zu
10 Jahren Concilien zur Verbesserung der Kirche zu halten , widrigenfalls die
Bischöfe sich ohne ihn versammeln möchten . Maximilian l . brachte die stärkn , Be-
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schweren der deutschen Dürften aus den ReichSabschieden von 1500 und 1510
zur Kenntniß des römischen Hofes . Auf franz . Betrieb kam 1511 gar dem Papste
Julius Il . zum Trotz ein freies Concilium zu Pisa zu Stande ; aber wie kühn sich
seine wenigen Sprecher auch gebärdeten , es ftarb doch bald an seiner eignen
Schwache und den Beschlüssen der Kirchenversammlung im Lateran , die ihm 1512
entgegengesetzt , in der Hand des Papstes nur diente , seine Anmaßungen von
Neuem zu beschönigen . Überhaupt waren bei den bisherigen Anträgen auf Abfiel lung der Verderbens der Kirche einerseits zu oft politische Nebenzwecke im Spiel
gewesen , andrerseits in der Hitze des Eifers gegen einzelne Unbilden und Miß¬
brauche die Grundfehler der Kirchenlehre und Berfassung , aus denen alle andre
Ü bel hervorgingen , zu sehr übersehen worden , als daß mehr denn fruchtlose Dis¬
putationen und harte Verfolgungen der kühnen Eiferer oder schale politische Ver¬
gleichshandlungen , in denen der Papst am Ende Recht behielt , auf diesem Wege
hätten bewerkstelligt werden können. Tiefer »Ärkte Reuchlin ' s großes Verdienst
um den Anbau der griech . Sprache und sein für die Sache der Aufklärung höchst
wichtiger Sieg über die Finsterlinge in Köln ; umfassender der gebildete Geschmack
und gesunde Verstand , der aus den Schriften des geistreichen Erasmus zu den
bedeutendsten Männern in Staat und Kirche redete und nächst gründlichern gelehrten Studien auch freiere Ansichten von der Religion und ihrer thätigen An¬
wendung förderte ; gewaltiger endlich , besonders auf die Masse des Volks , das
Heer von Satyren , Spottliedern , beißenden Allegorien und derben Späßen , in
denen der Witz feit Reinecke dem Fuchs bis auf die feinen Anspielungen dieser bei¬
den zur Unternehmung entscheidender Schritte nur nicht hinlänglich unerschrocknen und feurigen Gelehrten sich auf Kosten des römischen Unwesens und der Möncherei ausgelassen hatte . — So öffneten sich durch das Zusammentreffen günstiger
Unistände , durch das Vordringen eines neuen nach Licht und Freiheit ringenden
Zeitgeistes allmälig die Wege , auf denen die Wahrheit Anerkennung finden sollte.
Die Mitte von Europa . sammt dem längst gegen Rom unwilligen Norden , war
gestimmt , das Kühnste zu hören und verwegene Schritte zu unterstützen , sobald
es gälte , das Zoch der priesterlichen Vormundschaft abzuschütteln , der die Bessern
und Nachdenkenden sich nun entwachsen fühlten . Noch ahnte aber Niemand , wo¬
her der erste Anstoß kommen würde . Kurfürst Friedrich III . von wachsen , ein
weiser Regent , doch sonst eifriger Katholik und besonderer Liebhaber von Reli¬
quien , folgte nur dem rühmlichen Beispiel andrer deutschen Fürsten , da er 1502
zu Wittenberg eine Universität stiftete , wohin er unter andern Gelehrten auch
Martin Luther , einen Augustinermönch von Erfurt , als Lehrer der Theologie
berief . Dieser bei großeni Genie mehr noch durch liefe Religiosität und starke
Wahrheitsliebe
als durch überlegene Gelehrsamkeit ausgezeichnete Mann kannte
die heilige Schrift , und seit einer Reise nach Rom , die er 1510 in Ordensgeschäf¬
ten machte , auch die Gebrechen des päpstl . Hofes . Dort regierte seit 1513 Papst
keo X . ( f.,d .) , wenig bekümmert um das Verlangen der Welt nach Verbesse ung
einer Kirche , der er nur vorzustehen schien , um ihre Einkünfte zur Befriedigung
seiner fürstlichen Neigungen zu brauchen . Von ihm lieh sich 1515 ein ihm sehr
äbnlicher geistlicher Fürst , Albrecht , Kurfürst von Mainz und Erzbischof von
Magdeburg , mit der Bedingung , die Beute zu theilen , den Ablaßhandel für keine
Sprengel auftragen , und bestellte dazu u. A . den im Ablaßkram schon geübten
leipziger Dominicaner , Ioh . Tezel , der , von Ort zu Ort ziehend , seinGewerbe
mit der unverschämtesten Marktschreierei betrieb , und die bekreuzten Zettel über
die Vollmacht der päpstl . Bulle , die doch noch von Reue sprach , weit hinaus als
unbedingte Urkunden der Sündenvergebung
in Zeit und Ewigkeit anpries . Der
Zulaufwar
nicht gering , und der Gewinn reichlich ; denn das einfältige Volk hielt
den alten Aberglauben noch hoch, und die bequeme Art , für wenige Groschen der
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schwersten Sündenschulden , deren jede ihre Taxe hatte , ledig zu werde » und los¬
zukommen von zeitlicher Bufe und ewiger Verdammniß , gesiel der rohen Menge
wohl . (Dgl . Ablaß .) Da Tezel seinen Kram im Herbst 1511 zu Iücerbogk auf¬
schlug , strömten ihm auch aus dem nahen Wittenberg viele Käufer zu . und ver¬
baten sich dann mit Vorzeigung ihrer Zettel bei ihren Beichtigern jede Vei -pfsichtung zu neuer Buße . Gegen diesen gotteslästerlichen Unfug erhob sich Luther , erst
mit Predigten , da er neben seiner Professur ein Pfarramt bekleidete, und dann,
um nach altem Brauch die Sacbe im Wege einer akademischen Disputation
bei¬
zulegen , durch 95 Theses oder Slreitsähe , die er den 31 . Der . 1511 an die Thür
der Schloßkirche anschlug . Darin erklärte er sich sehr ernstlich gegen den Miß¬
brauch des Ablaßhandels , bezeigte, neben lebhaftem Eifer für die heilige Schrift,
immer noch große Ehrfurcht vor dem Ansehen der Kirche und des Papstes , und
bat am Ende um gründliche Belehrung . Diese Sähe wurden lateinisch , seine Pre¬
digt vorn Ablaß aber deutsch herausgegeben und in wenigen Wochen durch ganz
Deutschland , erstere bald auch unter andern Völkern der Christenheit verbreitet.
Überdies trug Luther selbst in beweglichen und bei aller Freimüthigkeit sebr be¬
scheidenen Briefen an seine geistlichen Odern und den Papst auf Abstellung des
Tezel ' schen Unfugs und des Verderbens der Kirche überhaupt an . — Außer dem
wohlgesinnten Bischof von Brandenburg , Sculketus , gab ihm keiner gehörigeAntwort . Dafür traten von Tezel , in dessen Namen Konrad Wimpina , Pros . der
Theologie zu Frankfurt a . d. O . , die Feder ergriff , von einem püpstl . Höfling zu
Rom , dem Augustiner Sylvester Prierias , und von dem aus dem Streite mir
Reuchlin noch übelberüchtigten Ketzermeister Jakob Hochstraaten zu Köln abge¬
schmackte Schmähschriften
voll der ausschweifendsten Behauptungen
von der
Macht des Papstes und seines Ablasses ans Licht, die aber , zu armselig , um dem
Spotte
der Gebildeten zu entgehen , ebensowie II . Eck' S zu Zngolstadt giftige
Obelisken gegen Luther , anstatt seine Sähe mit Gründen zu widerlegen , das
Aufsehen seines Unternehmens nur vermehrten . Die scharfen Antworten , in denen
er die Blößen dieser Kämpfer für den Ablaß aufdeckte , und die Ilenoluliaiic -x.
die er zur Erklärung seiner Sähe nachfolgen ließ , brachten der Wahrheit immer
neue Siege . Eine Disputation , die er bei einem Auzustinerconvenk zu Heidelberg
1518 über das Verdienst der sogenannten guten Werke und den Gebrauch der
Aristotelischen Philosophie hielt , gewann ihm unter den gegenwärtigen jungen
Theologen mehre Freunde , z. B . Bucer , Brenz , Schnepf , Billican , die nachher
als thätige Beförderer der Reformation berühmt wurden. Die Gespräche Luther's
mit den päpstl . Legaten Cajetan und Miltiz , ersteres 1518 zu Augsburg , letzteres
1519 zu Altenburg , worin diese Herren , statt ihn , wie sie befehligt waren , zum
Widerruf zu bringen , nur ihre Unfähigkeit , die römischen Satzungen mit Bewei¬
sen der heiligen Schrift zu stützen, kundthalen , endlich das noch 1519 zu Leipzig
8 Wochen lang gehaltene Echulgefecht Eck' s mit Karlstadt und Luther , in dem
über freien Willen , Papstgewalt , Ablaß und Fegefeuer hitzig gestritten , aber nichts
entschieden wurde , erweckten , wie Luther ' s fast in jedem Monat ausgehende neue
Flugschriften und gedruckte Predigten , seinem Werke neben neuen Widersachern
auch eine immer allgemeinere Theilnahme . — Von den Pyrenäen bis zur Weich¬
sel, voin adriatischen Meere bis zum Belt wurde begierig Alles gelesen , was von
Luther oder über ihn erschien. Die seltene Fülle , Beständigkeit und Kraft seines
deutschen Ausdrucks , sein schlagender Witz , seine durch ununterbrochene histo¬
rische und exegetische Studien
täglich zunehmende Einsicht und Gelehrsamkeit,
die überzeugende Stärke seiner Gründe und , was am meisten wirkte , die Über¬
einstimmung seiner Lehren mit den wichtigsten Bedürfnissen und Wünschen der
Zeit , die beifälligen Urtheile eines ErasmuS , Pirkheimer und andrer trefflichen
Köpfe , der offene Beitritt von Männern
wie Melanchrhon und Hütten , die
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gleichzeitige fast noch kühnere Erhebung der Schweizer Awingli und Ökolampadius gegen Ablaß und Papstthum (vgl . Reformirte
Kirche ) machten den vor
1511 noch wenig bekannten Mann nun zum Vorfechter aller helldenkenden und
über den Verfall der Kirche Christi bekümmerten Menschen in Europa . — Als
solcher redete und handelte er nun mit bewunderungswürdigem Heldenmuth und
unverkennbarem göttlichen Beistande . Die in seinen ersten -Schriften noch merk -,
bare Scheu vor dem römischen Hofe warf er weg, da der Ungrund aller päpstl.
Anmaßungen ihm klar geworden . Eine reine Erkenntniß göttlicher Dinge , eine
glühende Begeisterung , wie man sie seit den Zeiten der Apostel nicht mehr vernom¬
men hatte , sprach aus seinen herrlichen Schriften an den christlichen Adel deut¬
scher Natio », von der Messe , von der babylonischen Gefangenschaft und von der
Freiheit eines Christenmenschen , in denen er die Grundlehren des Papstthums
selbst niit Massen des göttlichen Wortes angriff und die vergessene lautere Lehre
des Evangeliums ins Leben hervorrief . Er that es 1520 , zur selbigen Zeit , da Eck
des Papstes Bannbulle gegen ihn in Deutschland verkündigte , appellirte wieder¬
holt an eine allgemeine Kirchenversammlung , und warf , weil man seine Schrif¬
ten zu Mainz , Köln und Löwen verbrannt hatte , diese Bannbulle sammt den
päpstl . Kanonen und Decretale » am lO . Dec . d. I ., unter großen » Jubel der Stu
direnden zu Wirtenberg , öffentlich selbst ins Feuer . — Dieses und das folgende
Hahr 1521 ist dah -rder wahre Zeitpunkt des Anbruchs der deutschen Reforma¬
tion , weil darin Luther sich förmlich von der römischen Kirche losriß , und mehre
der mächtigsten von » deutschen Adel , ein Hütten , Sickingen , Schaumbnrg
u. A ., und der angesebensten unter den Gelehrten , niit der Universität Wittenberg,
der n in die Söhne Deutschlands und andrer Länder scharenweise zuströmten , sich
öffentlich für sein Unternehmen erklärten . Der ehrfurchtgebietende Eindruck seines
pers nlichen Auftritts und seiner tapfern Weigerung jedes Widerrufs auf den»
Reichstage zu Worms am 17 . April 1521 , dem Tage seines größten Triumphs
(s. Luther ) , gab ihm die Macht und Würde eines anerkannte » Reformators:
das wormfer Edict und die von» Kaiser wider ihn verhängte Reichsacht machten
seine Sache zur Staatsangelegenheit . — Dabei ist nicht zu übersehen , welche Ver¬
hältnisse und Begebenheiten die Sache begünstigten . Der Papst war haupt¬
sächlich durch Deutschlands Ergebenheit groß geworden ; in seinen Händeln mit
dem Kaiser hatten es die deutschen Fürsten meist mit ihm gehalten , weil sie selbst
auf diesem Wege von jenem unabhängiger wurden . Rom mußte sie also schonen,
und der Kaiser sich im Stillen freuen , wenn es mit ihnen zerfiel. Nach Maiimilians I. Tode , 1519 , bekleidete Kurfürst Friedrich U1. , yhnehin der mächtigste
deutsche Fürst , in allen Landen sächsischen Rechts das Reichsvicariat , und schon
wegen seines persönlichen Ansehens hatte er die entscheidendste Stimme bei der
Wahl des neuen Kaisers . Daher mußte der Papst sowol als der durch seine kräf¬
tige Fürsprache 1520 gewählte Karl V . ihm gefällig sein ; jener , indem er die an.
sangliche Foderung Lukher' S nach Rom ln eine Unterhandlung mit seinen Legate»
verwandelte , dieser, indem er die Reformation so lange , als es sich nur vordem
Papste und den katholischen Stände » verantworten ließ, ohne gewaltsame Gegenanstalte » ihren Gang gehen ließ. Vor den ersten Folgen der Reichsacht wurde
Luther durch seinen lömonaklichen Aufenthalt auf der Wartburg
sichergeüellt,
und das wormfer Edict konnte in Sachsen um so weniger Wirkung erhalten , da
der Kaiser , seit 1521 in» Kriege mit Frankreich begriffen , oder in Vpanien be¬
schäftigt , die deutschen Religionshändel fast ganz aus den» Gesichte verlor , und'
übrigens jeder Fürst in seinen Landen that , was er für Recht hielt . Daß Friedrich
der Weise aber , obwol er kein Anhänger der Reformation heißen wollte , doch
»Kren Helden schützte, macht seine große Theilnahme an den» Flor der wittenbcrger
Universität , seine Redlichkeit , seine gllmälig wachsende Überzeugung von herGe-
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rechtlgketk der Unternehmungen Luther ' « , und dessen Freund Spalatin , der an
Friedrichs Hefe Alles vermittelte , sehr erklärlich . — Leo's Nachfolger , der ernste,
selbst auf eine Reformation bedachte Adrian VI . , erhielt auf femen Antrag , die
Luiher ' sche Lehre auszurotten , von dem Reichstage zu Nürnberg 1522 hundert
Beschwerden der deutschen stände , auch der katholischen , gegen seinen Stulst
zur Antwort . Ebenso wenig als die Züricher , deren schnelles Fortschreiten zur Än¬
derung der Religionslehren und Gebräuche bei den Regierungen der nördlichenCantone die kräftigste Hülfe fand , waren also die Wiktenberger gehindert . Reformen
des Gottesdienstes (mit der Messe fingen sie an ) vorzunehmen , ja Luther selbst
mußte von der Wartburg
herbeieilen , uni die durch Karlstadt
' s ( f. d.) stürmi¬
schen Eifer erregten Unruhen inö Gleichgewicht zu bringen . Während er seine Über¬
setzung des Neuen Test . , die Frucht seines Ezüls , der die Bücher des Allen Test.
bald nachfolgten , und Melanchthon s. „ Owo .-; r » » ,, » ,,die
erste und lange
die musterhafteste Dogmatik der evangel . Lehre ( 1521 zum erste» Male ) heraus¬
gab , wurden in Zmeibrücken , Pommern . Schlesien , in den sächsischen ( Leißnig
war nach Wittenberg die erste) und schwäbischen -Städten ernstliche Anstalten zur
Abstellung der papistifchen Mißbräuche gemacht . Luther '« Schrift von der Ord¬
nung des Gottesdienstes kam , 1523 kaum erschienen , zu Magdeburg und Elbingen gleich >n Anwendung . — Auch Märtyrer fehlten der neuen Kirche nicht ; die
Inquisition
in den Niederlanden verschaffte ihr schon 1522 durch Hinrichtung
einiger lutherisch gesinnten Augustiner diese Ehre . Französische und holländische
Übersetzungen der Bibel traten aus Licht ; im Herzen Frankreichs , bei Meaup,
bildete sich eine evangel . Gemeinde . Umsonst verdammt die Sorbonne Luther 's
Sätze ; umsonst wird 1524 auf dem Reichstage zu Nürnberg und dem Convent
zu Regensburg
die Vollziehung des gegen jede ReligionSneuerung
gerichteten
wormser Edicts beschlossen; umsonst bemühten sich die Herzoge Georg von Sach¬
sen (Albertinischer Linie ) und Heinrich von Braunschweig , Östreich , Frankreich
und Spanien , sowie die geistlichen Fürsten , durch Verfolgungen der Evangeli¬
schen in ihren Landen die Reformation zu unterdrücken : Luther legt in demselben
Jahre die Mönchskutte ab , Mönchs - und Nonnenklöster werden leer , Geistliche
heirathen in Sachsen und der Schweiz , um 1525 nennen sich Johann der Be¬
ständige , Friedrichs Nachfolger in Kursachscn , Philipp , Landgraf von Hessen,
Albrecht von Brandenburg , als Herzog seines aufgehobenen Hochmeisterthums
Preußen , öffentlich evangelische Fürsten ; ihre gesanimten Lande , Liefland , ein be¬
deutender Theil von Ungarn und Östreich (Böhmen war schon durch die Hussiten
gewonnen ) , Lüneburg , Cello , Nürnberg , Sirasburg , Frankfurt a . M ., Nordhausen , Braunschwcig , Bremen nehmen die neue Lehre an , und eine Menge der
würdigsten Theologen und Geistlichen Deutschlands treten auf Luther 's Seite,
der selbst mit einer ehemaligen Nonne , Katharina von Bora , in die Ehe tritt.
Schweden wurde 1527 unter Gustav Wasa durch die Reformatoren Olaf und
Lorenz Pekri evangelisch , bald folgte auch der größte Theil von Niedersachsen und
der Norden von Westfalen nach , Hamburg und Lübeck besonders durch Ioh . Bugenhagen . — Die wegen des Kaisers Abwesenheit gesicherte Ruhe dieser Jahre,
in welchen die Verbreitung der Reformation so glücklich und fast ohne allen äußern
Kampf von statten ging , störten weniger die Streitigkeiten Luther 's mit Zwing li
und Erasmu
« ( s. dd. und Sacrament
) als die 1528 durch des dresdner
Kanzlers Otto v. Pack Nachricht von einem geheimen Bündniß der kathol . Stände
gegen die Evangelischen erregten Besorgnisse eines Krieges , dessen Ausbruch von
Seiten Letzterer Luther ' s Ermahnung zum Frieden nur mit Mühe hinderte . In¬
zwischen nöthigte diese Spannung
die Evangelischen zum Zusammenhalten , und
wegen einer 1529 auf dem Reichstage zu Speier gegen einen ihnen nachtheiligen
Beschluß gemeinschaftlich eingelegten Protesiation erhielten sie späterhin ( 1511)
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den Namen Protestanten
( s. d.) . So wurden sie eine auch politisch abgesondert
handelnde Partei ( <i, >>>>» , e ,peln
m , s. d.) , welche sich , weil der
Kaiser nun wieder drohend in Deutschland auftrat , zu entscheidenden Maßregel»
anschicken mußte . Während nach den zur Organisation des Kirchenwesens unter -,
nom »ienen Visitationen mit Hülfe der Anweisungen Melanchthon ' s und der 15 - 9
erschienenen .Katechismen Luiher ' stie bessere Beleyruiig des Volks in Kirchen und
Schulen durch treue Prediger allmälig gedieh, mußte Melanchthon , nach Llnleitung der von Luther 1529 abgefaßten torgauer Artikel , eine ausführlichere Dar -,
stellunz des evangel . Glaubensbekenntnisses aufsetzen, welche von den meist schon
durch das torgauer Bündnis , 1526 und den schwabacher Convent 1529 (s.
Schwabacher
Artikel)
vereinigten Fürsten , Johann , Kurfürst von Sachsen , Georg , Markgraf
v . Brandenburg , Ernst , Herzog v. Luneburg , Ph lipp,
Landgraf v. Hessen , 2Lo !fgang , Fürst von Anhalt , Albrecht , Graf v, Mausfeld , und den Stadien .Nürnberg , Reutlnigen , Kemptcn , Heilbronn , Weins -,
heim und Weißcnburg unterschrieben , auf dem Reichstage zu Augsburg 153»
dem Kaiser übergeben , am 25 . Juni in voller Reichsversammlung feierlich vorge¬
lesen , und daher Aug cburgische
Confession
( s. d.) genannt wurde . Der
Kaiser ließ dagegen eine kathsl . SeitS verfertigte Confutakion oder Widerlegung
vorlesen , wobei es sein Bewenden haben sollte , nahm die wider diese Confutakion
von Melanchthon ausgesetzte Apologie (Rechtfertigung ) der aiigsburgischen Confessian nicht an , und drang auf Abstellung der Religionsneuerungen . Gleichen Be¬
scheid erhielten Strasburg , Konstanz , Memmingcn und Lindau , welche dem Kai¬
ser eine ähnliche Schrift , Bekenntnisse der vier Städte , oder t.',» n !'<"i5i» toii .ipolit-. » » genannt , überreicht hatten . — Dieser mißliche Ausgang des Reichstages
war den Evangelischen ein neuer Beweggrund , nur desto treuer und fester auf
ihre » Glauben unter einander zu halten . — Wie nun der schmalkaldifche Bund
der evangel . Stände sich bildete , indem sie bei allein Schwanken ihrer Maßregeln
theils wegen der wechselnden Politik des Kaisers , theils den Abmahnungen ihrer
Theologen vom Kriege folgend , bis 1546 , wo ihr FriedenSengel Luther starb,
einen wenig gestörten Genuß ihrer neuen Religionsübunz
behaupteten ; welche
Veränderungen
die Schlacht bei Mühlberg , des Kaisers Interim
s ( . d.) und
Kurs . Moritzens unerwarteter siegreicher Feldzug gegen diesen mit sich brachte ; wie
endlich 1555 der augsburger Religionsfriede die Freiheit des evangel . Gottes¬
dienstes in ihren Landen , und zum Theil auch für die Protestanten in kathol . Län¬
dern sicherte , s. L >chmalka ldi scher Bund
und Religionsfriede.
—
Dereinigungspunkte für diese deutschen Protestanten blieben sowol ihre zusammen¬
treffenden politischen Interessen , als auch der in der augsburgischen Confession und
ihrer Apologie seinen Grundzügen nach festgestellte Lehrbegriff , der durch die später
hinzugekommenen schmalkaldifche » Artikel und beide Katechismen näher erläutert
und durch die bergifche Concordienformel 1580 endlich abgeschlossen wurde . ( Vgl.
SOpmbo lische Bücher
.) — Zu diesem evangelisch -lutherischen Lehrbegriffe
bekannten sich, unter dem Namen augsburgischer Confessionsverwandten deutichcr
Nation , 3 Kurfürsten : Pfalz , Sachsen und Brandenburg , 20 Herzoge und
Fürsten , worunter die sächsischen Häuser , Braunschweig -Lüneburg , Mecklenburg,
Holstein -Lübeck, Baireuth , Würtemberg
und Baden die vornehmsten waren,
24 Grafen , 4 Freiherren und 35 Reichsstädte , ini Ganzen 86 Reichsstände . —
Das mit großer Mühe zu Stande gebrachte Zintrachtswerk derselben fand jedoch
heftigen Widerspruch , nicht bloß bei den Katholischen , sondern auch unter den
Protestanten . Schweden , Dänemark (seit 1536 protestantisch ) , Schleswig , Pom¬
mern , Schlesien und mehre bedeutende Reichsstädte weigerten sich aus politischen
Gründen , Hessen und die Vtadt Bremen aus Neigung zum Calvinismus , die
Concordienformel anzunehmen ; die Pfalz sprang wieder ab , und auch der berli-
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ner Hof wurde reformirt . Denn leider war der Streit über die Gegenwart des
Leibes Christi im hei !. Abendmahl
? (s. d.) zwischen den schw. izci ischen und stanz.
Protestanten , inner denen nach Awingli 'S Tode Calvin am meisten aalt , an einem,
und den sächsischen am andern Theile die Ursache' einer völligen Absonderung der
reformltlen
Kirche ( s. d.) von der evangelisch-lutherischen geworden . — Die
(Gründe dieser für den Fortgang der Reformation nacbthciligen Zwietracht beider
Kirchen lagen schon in der Verschiedenheit des Charakters ibrer Stifter . Luther,
mehr gewohnt , systematisch zu denken und voi» unbedingten (Glauben an den Buch¬
staben der heil . Schrift auszugehen , hielt neue Vorstellungen , die sich ihm darboten,
gleich an den Prüfstein seines Systems , und duldete nichts in der Lehre , was jenem
Glauben zu widersprechen schien. Zwinali , weniger durch sixirte Meinungen be¬
fangen und dem eignen Urtheile mehr einräumend , war dagegen willige , , Ansichten
festzuhalten , die ihm im ersten Augenblicke vernünftig erschienen . Er kam daher
leichter in Gefahr , Irrthum
als Wahrheit anzunehmen , während Luther lieber
Wahrheit als Iri thum verwerfen , denn feinem Glauben Etwas vergeben mochte.
Mit ihm hielt cS der Osten und Norden , mit der freiern Perstand -sansicht der resormirten Kirche der Westen und Süden des weiten Gebietes von Europa , auf dem
der Protestantismus
sich behauptete . -— Durch Übereinstimmung der Lehre und
des Gottesdienstes schloffen sich der refoi mieten Kü che an , außer der bessern Hälfte
der Schweiz und Genf seit 1535 , ein großer Theil der Bevölkerung besonders des
südlichen Frankreichs ( s. Hugenotten
) , England muBeibehaltung
der hierarchi¬
schen Wurden zuerst 1547 , und nach dem papistiscben Zwischenakt unter der Köni¬
gin Marie 1555 — 58 für immer (s. Anglikanische
Kirche ) , Schottland , wo
Knop 1560 die presbvterianische Kirchenverfassung nach Genfs Muster einführte,
und die Republik der Vereinigten Niederlande , die mit ihrer Freiheit zugleich den
Protestantismus
erkämpfte . (S . Holland .) — In Siebenbürgen
behielt die
lutherische Consession das Übergewicht , in Ungarn drang neben ihr auch der Calvi¬
nismus ein, und in Polen , wo seit 1556 die Reformation zahlreiche Anhänger er¬
halten hatte , schlössen die beiden protestantischen Parteien nebst den mährischen
Brudern 1570 den Friedensvergleich san » -ru .-ius) zu Sentomir , der sie zu dem un¬
ter d. Namen der Dissidenten
( s. d.) bekannten politischen Körper vereinigte . —
Der Versuch des Kurfürsten Gebhard von Köln , 1582 sein Erzstift zu reformiren,
linißte bei der Unvorsichtigkeit seines Verfahrens gänzlich mißlingen . — Wie sehr
nun auch Lutheraner und Reformirte in dieser Periode einander anfeindeten : die
Hauptpunkte der Lehre und des Gottesdienstes , den Geist und Namen wahrer Pro¬
testanten harten und haben sie doch mit einander gemein , und jeder Fortschritt in
der Verbreitung der Reformation konnte als ei» Gewinn für beide Parteien be¬
trachtet werden . Gewiß ist es aber , daß die auch nach dem Neligionsfrieden fort¬
dauernde gegenseitige Spannung der Katholiken und Protestanten die Verhältnisse
herbeigeführt hat , in denen der dreißigjährige
Krieg (s. d.) sich entzündete
und Deutschland verwüstete . Erst der westfälische Friede brachte beide Theile in
einen Zustand gesetzlicher gegenseitiger Duldung , wovon freilich die protestantischen
Unterthanen kathol . Fürsten nur zu oft , bisweilen auch die Katholiken in protestan¬
tischen Staaten , z. D . "die Irländer . das Gegentheil erfahren mußten . (S . Reli¬
gionsfreiheit
.) — Nach dieser Übersicht der geschichtlichen Hauptmomenke der
Reformation ist noch über die Frage , „ welchen Einfluß sie auf die Religiosität und
Sittlichkeit , auf die wissenschaftliche und bürgerliche Ausbildung der ihr ergebenen
Völker geäußert , rind inwiefern sie der Menschheit genützt oder geschadet habe " ,
Rechenschaft zu geben.
Der dargestellte Gang der Begebenheiten zeigt , daß die Reformation ohne
Verabredung und Plan , als nothwendiges Ergebniß aus dem Gange der geistigen
Entwickelung der abendländischen und besonders der deutschen Völker , entstanden
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war . Die Gegenanstalken ihrer- Feinde gaben ihr erst Zusammenhang und Be¬
deutung . Die Angriffe leidenschaftlicher und unverständiger Gegner , die Ränke
und Gewaltschritte des römischen Hefts , die lauten Stimmen des Beifalls seiner
Nation trieben Luthcr ' S muthvolle Thätigkeit weiter , als er je zu gehen gedacht.
Umstände , deren Zusammentreffen menschliche Weisheit weder veranstalten noch
hindern konnte , begünstigten sein Unternehmen über alle Erwartung , es wuchs im
Kampfe mit Widersachern , deren Sieg kaum zweifelhaft schien, mit innern Stö¬
rungen , die es IN der Geburt zu ersticken drohten (Bauernkrieg , Wiedertäufer ),
zu einer Macht und Höhe Hera» , die ihn selbst in Erstaunen setzte. Nach wenigen
Jahren des Fortgangs der Reformation hing es nicht mehr von ihren Stiftern ab,
welche Richtung sie nehmen sollte ; sie machte sich selbst ihre » Weg und sicherte sich
ihr Gelingen . Wer es weiß , wie in dem Gedränge von Ei '^ mssM die die Resor»
niation begleiteten , die große Idee einer Wiedergeburt des echten Christenthums,
eines heiligen Kampfes um ewige Güter vorgewaltet hat , der wird nicht anstehen,
sie für ei» Werk aus Gott zu erklären , dessen Ursprung reine Wahrheitsliebe , des¬
sen Wachsthum die unverkennbarste Probe eines himmlischen Schutzes war . —
Einige Schriftsteller der neuesten Zeit haben nach ihrem Übertritte zur katholischen
Kirche der neuen Mutter dadurch zu dienen gesucht , daß sie die Reformation als
Urheberin aller der Übel anklagten , die in den 3 letzten Jahrh , über die VölkerEuropas gekommen sind. An den bürgerlichen Kriegen , die Frankreich , Holland,
Deutschland und England in dieser Periode zerrütteten ; an kein Blute der Prote¬
stanten , das kathol . Regenten und Inquisitoren mitten im Frieden vergossen ; an
den Hindernissen , die Parteigeist und GlanbenScifer seit der Mitte des 16 . Jahrh,
bis zum 18 . den Fortschritten der wissenschaftlichen Bildung in den Weg legte» ;
an dem Unglauben der Kinder dieses letzten Jahrh . ; an der Schwäche Deutsch¬
lands , dem Unglücke Polens , den Gräueln der franz . Revolution und den bis diesen
soll das Werk Schuld sein, das von Al¬
Tag spukenden Ideen des Iakobinisnius
lem , was teutscher Geist jemals hervorbrachte , das Größte und Rühmlichste ist.
Allerdings hüt die Reformation bei den politischen und wissenschaftlichen Begeben¬
heiten der Zeit , in die ihre Folgen hinabflössen , mächtig mitgewirkt ; der religiöse,
moralische und bürgerliche Zustand der europäischen Völker in dieser Periode wurde
hauptsächlich von ihr und den Gegenwirkungen ihrer Gegner bedingt . Ist es aber
nicht Mißhandlung der Geschichte, die Nachwehen alter Übel , die die Reformation
vorfand , den Drang äußerer Umstände , die Wirkung fremder Beweggründe , die
man ihr beigesellte , die Unbilden und Grausamkeiten ihrer Widersacher ihr selbst
beizumessen ? — Das Menschengeschlecht kann in keiner Richtung seines Strebens
zum Vollkommener » Schritte vorwärts thun , ohne eine Zeit lang mit sich selbst zu
kämpfen und jede Verbesserung theuer zu erkaufen . Der den Reformatoren vor¬
schwebende Hauptgedanke , die ursprüngliche Freiheit des Glaubens und Gottes¬
dienstes von Menschensatzungen zurückzufedern , konnte in der Einkleidung , die sie
ihm gaben , nur zum Bessern führen . Wo aber persönliche Leidenschaft und eigen¬
nützige Politik , was ursprünglich Zweck gewesen , zum Mittel »brer Anschläge her¬
abwürdigten , da mußte die Entweihung des Heiligen sich unvermeidlich durch in¬
nern Verfall und äußeres Elend rächen . Doch solche Ausartungen waren weder
allgemein noch bleibend ; nur mehr Aussehen erregten sie als der viel weiter wir¬
kende , nachhaltige Segen , den das gereinigte Christenthum im Stillen schuf. —
Daß hauptsächlich der Einfluß der Grundsätze des Protestantismus die durchgrei¬
fende » Verbesserungen bewirkte , die in der neuen Zeit fast auf allen Gebieten des
Lebens der europäischen Menschheit zu Stande gekommen sind , erweist die Ge¬
schichte durch Thatsachen . — Als Kirchenlehre galt vor der Reformation eine An¬
häufung gelegentlich aufgekommener Bestimmungen , worin die Summe derjeni¬
-Herrschaft zur
gen Lehren und Sätze, welche dem göttlichen Ansehen der Priester
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Stütze dienen sollten , nicht ohne Verfälschung der Geschichte mit den dialektischen
Künsten der scholastischen Philosophie festgestellt , aber , was allen Christen z» wisse» nöthig ist, theils vernachlässigt , theils verunstaltet , lind da? Evangelium Jesu
fast nicht mehr zu erkennen war . Zwar soll nach der kaihol . Ansicht , was von die¬
sen kirchlichen Satzungen auf die Bibel nicht gegründet ist , aus mündlichen Über¬
lieferungen herrühren , die die Kirchcnli Heer von den Aposteln und Datein empfan¬
gen und Concilien oder Päpste mit Hülfe des heil. Geistes allmälig bekanntgeinachk hätten ( s. Tradition
) ; aber an ihren Früchten erkannte man keineswegs
die Spuren des vorgegebenen göttlichen Ursprungs . Bei der Menge vertrat die
Stelle der fubjective » Religion ein Gemisch von Furcbt und Ergötzen , ein Dienst
voll Mechanismus und Aberglauben : bald bängliche Scheu vor der überlegene »,
mit allen Schrecken irdischer Noth und ewiger Verdammnis gerüsteten geistlichen
Macht , bald Augenlust an dem Schmucke der Kirchen und ihrer Priester , Be¬
wunderung ihrer prachtvollen , meist unverständlichen kirchlichen Schauspiele , bald
Beschäftigung der Phantasie mit allerlei Legenden und Wundergeschichken , und ein
nach der Schnur der Gewohnheit , wie an den Kugeln des Rosenkranzes , ablaufen¬
des Beten , Deichten , Büßen , Fasten , Wallfahrten und Hingeben reichlicher Spen¬
den a» Geld und GeldeSwerih , dessen Trübseligkeit und Mühe hierein Schwank,
dort eine fromme Vertröstung erleichtern mußte . Und dieser mit unzähligen , dem
gröbsten Mißverstände bloßgestellten Ceremonien überladene Gottesdienst , der , bei
dem Mangel an nöthiger Belehrung der Laien , der einzige Anhalt ihrer Religiosität
sein sollte, wurde noch dazu an den meisten Drten von der Geistlichkeit so kalt und
handwerksmäßig verrichtet , daß , wenn einzelne Fromme etwas von Theilnahme
des Herzens dabei empfanden , die Kirche sich das Verdienst , solche Regungen er¬
weckt zu haben , nur selten zuschreiben durfte . Die Unwissenheit des gemeinen
Volks verbarg ihm zwar die Mangel seines Religionszustandes , besser Unterrichtete
sahen aber bald , daß die durchgängige Beziehung der Lehre auf den Vortheil des
Papstthums und des Cultus auf die sinnlichen Zeichen des Heiligen , fast die ganze
'Andacht der Gläubigen auf Dinge lenkte, die zur christlichen Gotteserkenntniß gar¬
nicht gehören und eine würdige Gottesverchrung
keineswegs befördern . Kein
Wunder , daß das Christenthum in seiner damaligen Mißgestalt bei vielen der vor¬
nehmsten Laien und Geistlichen , deren Geschmack sich durch die erneuerten classi¬
schen Studien gebildet hatte , ein Gegenstand entschiedener Verachtung geworden
war . Die Italien . Kirckensürsten brauchten es nur als Mittel ihrer eigennützigen
Absichten und setzten sich dem Unternehmen einer Kirchenverbcsserung , das sie für
vergeblich und gefährlich hielten , mit einer Hartnäckigkeit entgegen , die alle Vor¬
schläge zurückwies und jeden Friedensversuch vereitelte . Wie schwer es auch Lu¬
ther » anfangs einging , die christliche Kirche von der römischen zu unterscheiden:
erst der öffentliche Bruch mit dem Papste gab den Reformatoren das Recht , die
Last verunstaltender , fremdartiger Bekleidungen der Religion in Lehre und Gottes¬
dienst wegzuwerfen und ein Christenthum herzustellen , das keine Regel und Nah¬
rung der Frömmigkeit kennt außer der heil. Schrift , keine Federung macht als
Glauben und Tugend , und anstatt , wie die römische Kirche wollte , dasStandesgeheimniß einer bevorrechteten Priesterkaste zu sein , nun Gemeingut Aller ward.
Die fruchtbaren Gedanken , daß es Etwas gebe, worüber der Mensch nurGott und
sich selbst Rechenschaft schuldig sei; daß in Sachen der Religion kein menschliches
'Ansehen gelten könne, und daher Jedermann ihre alleinige Quelle , die heil . Schrift,
selbst lese» und durch eigne vernünftige Überzeugung zum Glauben gelangen müsse;
daß nur der Glaube der Teilnehmenden
und der erweisliche Nutzen für die Besse¬
rung den Handlungen des Gottesdienstes Werth gebe , kurz den Commcntar über
die Lehre : „Gott wolle im Geist und in der Wahrheit angebetet sein" , brachten
die Predigten und noch mehr die Schriften der Reformatoren in die Masse des
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Volk ?. Tausende von Zöglingen der hohe » Schulen , von Freunden der Philoso¬
phie und des classischen Alterthums , von verständigen Bürgern und Geschäsrsleureu , von Unzufriedenen in der niedern Geistlichkeit waren schon bereit , zurVerbreilang dieser Grundsätze mitzuwirken , Fürsten und Adel , ja selbst einige Bischöfe
fühlten die Gewalt der Wahrheit , und die Lust zu Neuerungen erwachte in den
niedern ständen so stark , daß man an mehren Orten auf nichts Geringeres ausging , als alle Bande zu sprengen . Diese mächtige Wirkung ihrer ersten Ansprache
niunterrc die Reformatoren auf , den zweiten Schritt zur Herstellung der wahren
Religion dadurch zu tbun , daß sie ihre Hindernisse auch in den kirchlichen Formen
wegräumten . Dazu gehörte der Wahn einer sacraiuentalischen Priesterweihe , der
das geistliche Amt über die Menschheit erhob , einen bevorrechteten Stand zum Ge¬
setzgeber des Glaubens machte und jeden Mißbrauch der Kirchengewalt heiligte;
der Heiligen - , Reliquien - und Bilderdienst , der, wie er getrieben ward , die Ver¬
in
ehrung des unsichtbaren Gottes selbst beeinträchtigte ; die Transsubstanliation
der Messe , nach der man den Sohn Gottes täglich durch Menschenhände schaffen
und opfern ließ und die Anbetung der Hostie rechtfertigte ; die letzte Ölung und die
Seelenmessen , die von der Todesangst der Sterbenden und von der Trauer um
geliebte Todte wucherliche Zinsen zogen, und eine Menge andrer Gebräuche , die die
Andacht zerstückelten und die Übung der Religion herabwürdigten . — Die Vor¬
würfe der Abgeschmacktheit und Willkür , die der Gebildete sonst der kirchlichen Re¬
durch die
ligion machen konnte , verloren auf dem Gebiete des Protestantismus
Abstellung dieser Mißbräuche ihren Sinn , und auch schwächere Augen mußten sich
daran gewöhnen , den Tempel der Wahrheit selbst zu schauen , da das schwel fällige
Gerüste , mit dem die vergangenen Jahrhunderte ihn verbaut hatten , nun hinweggenommcn war . Von abergläubischen Märchen und schlauen Erfindungen der
Herrschsucht richtete sich der religiöse Glaube nun auf einen Gegenstand , den er fest
kalten konnte, ohne den Gebrauch der Vernunft auszugeben , da die ewige Wahrheit
des Evangeliums durch Luther 's treffliche Verdeutschung und treue Übersetzungen
in andre Sprachen , durch die aufseinen Grund gebauten Predigten und Liturgien
in den Landessprachen , durch Katechismen und faßliche Lehrbücher unverfälscht
zur allgemeinen Kenntniß kam . Zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückgefübrt , widmete das christliche Lehramt bei den Protestanten sich ausschließlich
der Sorge , das Wort Gottes zu erläutern und auf die Erbauung der Gemüther
anzuwenden , Schulen für die verwahrloste Jugend zu errichten und die vorhande¬
nen zu verbessern. Den hierarchischen Vorrechten entsagend , wodurch sie vom
Volke geschieden gewesen waren , theilten die Lehrer der Religion alle ihre Erweckungsmitrel und Segnungen mit den Laien . Zeder Protestant erhielt den Genuß
des Kelchs im Abendmahle , jeder konnte die einfache Feier des Gottesdienstes ver¬
stehen und in die heiligen Lieder mit einstimmen . So gewann die GotteSverehrung , wo der Protestantismus Eingang fand , jene Einfalt , Wärme und Herzlich¬
keit wieder , die sie unter den ersten Christen gehabt hatte . Sie wurde ein gemein¬
schaftliches Werk und ein um so innigeres Band der Vereinigung mit Gott und
unter einander , je kräftiger das Gefühl , diesen neu erworbenen Zustand der Re¬
ligion gegen Gefahren und Angriffe von Außen vertheidigen zu müssen, die Flam¬
men der Religiosität anfachte und zur Liebe gegen die Glaubensgenossen ermunterte.
Ganz unstreitig ging daher aus der Reformation keine Folge unmittelbarer hervor
als diese von ihr verbreitete hellere Gotteserkenntniß und reinere Frömmigkeit , nelche
die sonst der Phantasie und den Sinnen dienende Religion zu einem Gegenstände
gründlicher Einsicht , freier Überzeugung und tiefer Empfindung des Herzens ge¬
macht bat . Nicht als ob dieser wohlthätige Einfluß gleich allgemein und vollstän¬
dig zu Tage gekommen oder in keiner Periode der wettern Entwickelung des Prote¬
stantismus gestört worden wäre : die besten Ideen , die weisesten Anstalten celan-
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gen nur nach und nach , und nie ohne Beisaß menschlicher Schwachheit , zur wirk -,
lichcn Ausführung . — Wollen wir das Zeitalter der Information und den steift,
der die erste Generation ihrer Freunde beseelte, richtig beurtheilen , so erkennen wir
darin die Zeit des Kampfes und der Absonderung , wo neben dem stillen Wirken des
neuen Lichts doch auch starke Leidenschaften sich gegen die stets geschäftigen Feinde
und falschen Brüter in Bewegung setzten, und — da nun einmal der Funke der
Wahrheit in den Gemüthern gezündet hatte — Viele in der Hitze ihres Eifers für
die Behauptung
des Errungenen lieber handeln und streiten, als ruhig planmäßig
ordnen mochten . Daher auf Kanzeln und in Flugschriften das heftige Schmähen
gegen Andersdenkende , das , wol durch die Drohungen , Hiewaltthaten und Ränke
der Gegenpartei genugsam herauSgefodert , durch den derben Ton und kriegerischen
Geist des Zeitalters entschuldigt , aber der innern Ausbildung des ProtestantiemnS
immer hinderlich war . Daher die Übereilungen stürmischer Vcrbefserer , welche
die Reformatoren nicht unschädlich machen konnten , ohne von den Formen des ver¬
drängten Cultus um der Schwachen willen mehr beizubehalten , als eine folgerich¬
tige Anwendung ihrer Gruntzüge zugelassen hätte . Daher jene Meinungskrieg«
der Theologen , die nicht nur das Zusammenwirken der schweizerischen Refoimatoren Mit den sächsischen hinderten , sondern auch gewissen minder wesentlichen Lehr¬
sätzen eine vorübergehende Wichtigkeit gaben , welche in den später bestimmten
Lehrbegriff , besonders der Lutheraner , merkliche Mißturhältnisse und Muttermäler
der Zeit seiner Entstehung gebracht hak. Gerecht waren die starken Erklärungen,
mit denen die echten Protestanten sich von allem Zusammenhang ihres Merkes mit
den Ausschweifungen ' der Wiedcrtäufer
, den Schwärmereien der Schwcnkfeldianer
und den Willkütlichkeiten der S ocinianer
(s. dd.) losgesagt haben.
Diese wol durch die Reformation veranlassten , aber von ihrem schrifiinäßigen Wege
abgewichenen Sekten näherten sich eist nach viele» Verirrungen dem Geiste des
wahren Protestantismus
in einige » Punkten , ohne ihren Grundirnhümern
zu ent¬
sagen . . Aber daß im Gedränge jener Streitigkeiten der Glaube manches evangel.
Theologen in Halsstarrigkeit und Vorurtheil ausartete : daß die unselige Sekiirerei , ja die Derkeßcrungssucht sich bei einigen einschlich; daß hauptsächlich diese
Unart , die in den adiaphorisiischen und interimistischen Händeln von lutherischen
Zeloten heftig angefeindeten sogenannten Adiaphora — Altäre , Lichter, Bilder,
Meßgewänder , Chorhemden , Oblaten , Pnvaibeichte , Exorcismus , und selbst die
Stellung der Worte „ Vater ' Unser " statt „ Unser Vater " — in Folge der krrptocalvinischen Unruhe » zu Parteizeichen der Lutheraner machte : dies kann hur iun
so weniger verschwiegen bleiben , je unverbalinißmäßigern Werth man diesen Din¬
gen beinahe 2 Jahrhunderte
hindurch beigelegt hat . War jedoch das Streiten
in machen der Religion überhaupt ein aus der alten Kirche geerbtes Übel , dem die
Reformation nur neue Gegenstände geb , so konnte es ani wenigsten da unterblei¬
ben , wo eine neue Form des Glaubens zur Gewißheit und Gültigkeit kommen
sollte. Wie viel es zur Erreichung dieses Endzwecks beigetragen , wie heilsam es
auf die genauere Bestimmung einzelmr Theile der Lehre gewirkt , welche lebhafte
Theilnahme für die Religion es rege erhalten hat , ward Zeder gestehen , der nicht
bloß die schlimmen Seiten und nachtbeiligeu Folgen jener Handel hervorheben will.
Auch unterschied sich ihr Gang und Cbaiakter meist durch religiösen Ernst und ge¬
wissenhaften Eifer von bet» thörichten Gezänke der philosophischen Schulen , und
nie bemächtigten sie sich der protestantischen Kirche in solchem Umfange , daß nicht
unzählige Prediger mit ihren Gemeinden den Legen der Reformation ungestört
genossen und in Übungen lauterer Frömmigkeit Geist und Her ; zum Gmeu gestärkt
hätten . Immer blieb in den Zeiten nach der Reformation cnifrichnge Religiosität
der herrschende Charakter der Protestanten , freilich bei beiden Pai reien nicht auf
gleiche Art . Denn daß die Evangelisch -Lutherischen in ihrem Begriffe vom AbendLvnvktsanvnsi

Lex
'icvii. Bd. IX.

7

98

Reformation

( Folgen dtt)

mahl noch Geheimnisse ehrten , während die Rcsormnlen Astes dem Verstände
unterwarfen , brachte wesentliche Verschiedenheiten in die Natur ihres religiösen
Sinnes . Doch fand der Leichtsinn und Unglaube , den die kalte Gleichgültigkeit
vieler katholischen Großen in Italien und Frankreich nährte , bei beiden Parteien
nur selten Eingang . Sie meinten es viel zu ehrlich mit ihrem Glauben , sie waren
zu gründlich von seinen Wahrheiten unterrichtet und überzeugt , als daß ihnen das
Heilige hätte gleichgültig werden können ; ja sie zeigten sich bereit , >vo es galt , Gut
und Blut daranzusetzen . Und genährt wurde dieser fromme Sinn durch die rüh¬
rende Feierlichkeit der AndachtSübungen , die nicht nur die Gläubigen in der Kirche,
sondern auch in der Stille des Hauses die Familien um ihre Däter versammelte.
Das treue Gedächtniß bewahrte reiche Schätze von biblischen Sprüchen , von kernhaften geistlichen Lieder», deren nie eine Kirche mehr und salbungsvollere besaß als
die protestantische in Deutschland und Frankreich . Sie gingen belebend von Mund
zu Mund , sie begleiteten die Bekenner des Evangeliums zu ihren Geschäften und
Unternehmungen , bei alten Abwechselungen ihres Schicksals als unzertrennliche
Gefährten , ernste Erinneret und kräftige Tröster ; sie thaten , nach dem eignen Ge¬
ständnisse der Katholischen , dem Papste mehr Abbruch als die gelehrteste » Schrif¬
ten der Reformatoren . Das fleißige Lesen der Bibel und der viel wirkenden Erbaiiiingsbücher von Arndt und andern Asceten ersetzte in Zeiten , wo die Streitsucht
sich der Kanzeln bemächtigt hatte , Unzähligen den Mangel geistreicher und herz¬
licher Predigten , und Spener fand unter den Laie» » och mehr als unter den Theo¬
logen empfängliche Gemüther für seine frommen Wünsche und heilsamen Rath¬
schläge. Durch diesen einflußreichen Mann gewann der religiöse Eharakter der
evangel . Kirche neues Leben ; eine erbaulichere Methode im Predigen lind ein bes¬
serer Volksunterricht rief den im Dienste des Buchstabens der symbolischen Bücher
wieder hervor . Wo der mit Lpener 'S
fast erstarrten Geist des Protestantismus
Bemühungen genau zusammenhängende Pietismus nicht in Trübsinn und Heu¬
chelei ausartete , hegte er Keime und Anstalten der Frömmigkeit , denen die alterthümliche Gottesfurcht , in der die Vater des jetzt lebenden Geschlechts auferzogen
wurden , vorzüglich zuzuschreiben ist. Ja selbst unserer Zeit , der nicht ohne Grund
vorgeworfen wird , daß sie die Bibel lieber meistern als brauchen wolle , fehlt es
unter Denen , die weniger klügeln und schreiben als glauben und gehorchen , nicht
an zahlreichen Beweisen , wie wohlthätig die Folgen der Reformation für die
Religiosität ihrer Freunde fortwirken.
flücht geringeres Verdienst hat sie um die Sitten . Da zu der noch keines¬
wegs ganz überwundenen Rohheit und Völlerei früherer Jahrhunderte im lä . sich
vorzüglich unter den Geistlichen jede Ausschweifung der Wollust und Üppigkeit ge¬
sellt hatte , griffen die Reformatoren diesen faulen Fleck am stärksten an . Indem
sie das Gesetz des blinden Gehorsams gegen den Papst und andre Kirchenobein
aufhoben , die Meinung von der Verdienstlichkeit der sogenannten guten Werke
(willkürliche Büßungen , Fasten , Schenkungen ) und den Wahn , daß äußerliche
Beobachtung der kirchl. Vorschriften Tugend , und ein Überverdienst derselben, wo¬
mit — wie 13t2 zu glauben verordnet worden war — die Heiligen den Lchatz
der Kirche bereichert hätten , auch nur möglich sei, widerlegten , sehten sie das erstickte
sittliche Urtheil der Einzelnen wieder in freie Bewegung und begründeten die rei¬
nern Begriffe , die die Protestanten , statt jener mit allen Lastern verträglichen Le¬
galität , Heiligkeit der Gesinnung und Unschuld des Wandels als die Aufgabe ihres
der Kirchenmoral hmgen
Lebens betrachten lehren . Mit jenen Grundirrthümern
Gebräuche zusammen , deren anfangs vielleicht wohlgemeinte «Lüftung eine den
Sitten höchst verderbliche Praxis zur Folge hatte : die Ohrenbcichte , die a'S ein
Mittel der Herrschaft über die Gewissen und über die Familiengeheimniffe der Laien
gebraucht wurde ; die Pönitcnzen oder Kirchenstrafen , die man den Sündern auf-
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legt « , und der Ablaß oder die Indulgenzen , wodurch man sie ihnen für
gute Der
Zahlung wieder abnahm ; die Wallfahrten , zu denen Schare » trosibcdürstiger
Laien
sich verbanden , um diesen Erlaß bei Gnadenbildern zu suchen und sich
gemein¬
schaftlichen Ausschweifungen zu ergeben . Indem die Reformatoren diese Miß¬
brauche , die die Sündenvergebung
in den Augen des Volks für Gelt feil machten,
gänzlich abstellten , entrissen sie der Unsiltlichkeit den Schuh gesetzlicher
Duldung,
und leiteten die Bußfertigen an , dasHeil ihrer Versöhnung mit Gott
allein durch
Glauben und neuen Gehoi sam zu suchen. Und da sie nun auch jene finstere
Ascetik
— die unmenschlichen Selbstpeinigungen , abstumpfende Einsamkeit ,
Armuth,
Blöße , Schmutz , Hunger und Elend , ja selbst privüegiite Bettelei und
Müßig¬
gang für gottgefällige Dienste und Stufen zur höchsten Vollkommenheit
ausgab —
in ihrer Schädlichkeit darstellten ; da sie die Klöster öffneten , Mönche und
Nonnen
ihrer Gelübde entließen und den Lehrern der Religion die Ehe erlaubten :
wurden
mit einem Schlage dre Werkstätten des Aberglaubens , die Hauptsitze
sininmer
Sünden und verborgener Gräuel , zerstört , eine Menge verkümmerter Geschöpfe
be¬
freit und der Menschheit wiedergegeben , und die einhelligen Flammen einer
Brunst,
die tausend reichbegabte Naturen schmählich verzehrt , oder sich durch
Verführung
der Unschuld gesättigt hatte , in die Schianken rechtmäßiger Neigung
zurnckg,führt
und in Beförderungsmittel
des Fanulienglücks verwandelt . So haben die Refor¬
matoren durch Aufhebung des EölibatS und der Klöster die Natur wieder in
dre
Rechte eingesetzt , die sie zu einer Pflegerin der Sittlichkeit machen . Daß sie
der
Ehe (s. d.) die ihr aufgedrungene sacramentalische Unauflörlici kcit
nahmen und
für gewisse Fälle Scheidung gestatteten , war nur eine Maßregel zur
Sicherstellung
persönlicher Rechte , die der Würde des Ehestandes nie nachtheilig werden konnte,
hätte nicht der Leichtsinn des gegenwärtigen Geschlechts jene ursprünglich
sehr ein¬
geschränkte Erlaubniß gemißbraucht . —Was aber , nächst der Beseitigung solcher in
der alten Kirche gehegten Hindernisse der Moralität , das Verdienst der
Reforma¬
tion um die Sitten in das hellste Licht gestellt , ist die Thatsache , daß sie den
genauen
Zusammenhang der Religion mit dem täglichen Leben znr Anerkennung gebracht,
reinere Beweggründe des Handelns gegeben , imd bas sittliche Gefühl , dessen
Werk
sie selbst war , bei den protestantischen Völkern — ohnehin den
ernsihaftern und
gediegenern — zu einer Begeisterung angefacht hat , die in allen Zweige » des öffent¬
lichen und häuslichen Lebens herrliche Früchte trug . Nicht nur gingen die
Refor¬
matoren selbst mit den edelsten Beispielen moralischer Würde und
Pflichttreue
voran , auch unter ihren Anhänge !» erzeugte die Kraft des Evangeliums
und die
Kenntniß , die jeder Stand von seinen Pflichten erhielt , jene Rechtlichkeit ,
Zucht
und Selbstbeherrschung , die überall , wo der Proiestaniiemus obsiegte , dem
gesell¬
schaftlichen Leben eine bessere Gestalt gab . Aus Gott und den Richter im eignen
Innern zurückgewiesen, erhoben sich die von , Zwange menschlichen 'Ansehens
befrei¬
ten Gemüther zu der Gewissenhaftigkeit , welche der Grundcharakter des
wahren
Protestantismus
ist. Die Redlichkeit und der Edelsinn der evangel . Fürst -n be¬
schämte dir Arglist der römischen Politik . Ein Heldenmuts ), der für die Sache
der
Wakrheit alles Irdische aufzuopfern wußte , eine Standhaftigkeit im
Bekenntnisse
des Glaubens , eine Freudigkeit unter ' den härtesten Drangsalen , eine
Zuversicht und
Fass 'ng im Tode , deren Beispiele die Welk mir Bewunderung sah, zeigte sich
unter
Hohen und Niedern . Im ersten Schwünge dieses Heldensinns wurden Thaten
ge¬
than und Tugenden ausgeübt , die an den Geist der Apostel und ersten
christlichen
Märryrer erinnerten . Die spanischen InguisitionSgerichte , die in den
Niederlan¬
den gegen die Evangelischen wütheten , sahe » sich bewogen , von
öffentlichen zu ge¬
heimen Hinrichtungen überzugehen , um dem Volke den Anblick der
Seelengröße
ihrer Schlachtopfer zu entziehen . — Auf dieser Höhe konnte nun freilich die
sittliche
Stimmung der Protestanten nicht lange bleiben , schon manche der ersten harren
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die Losung der et-angelsschen Freiheit zum Deckmantel eines wüsten Lebens geniißbraucht , und je meyr die Zahl der Protestanten anwuchs , desto häufiger gab es
unwürdige Glieder in den Gemeinden . Über dem Dringen auf Rechtgläubigkeit
wurde , besonders unter Lutherischen — denen es übe,Haupt an einer wohlgeord¬
neten Kirchenzucht fehlte — die sittliche Bildung bisweilen pernachlässigt , und
hier und da nahm der Mißverstand von Lmher ' S Lehre, daß der Glaube allein selig
mache , gar Gelegenheit zur Beschönigung des lasterhaften Wand . ls . Aber unge¬
achtet dieser Mangel erhielt von den heilsamen Wirkungen der Reformation für die
Sittlichkeit ihrer Anhänger immer noch mehr , als der neuerdings über die Zeit von
der Mitte des 16 . biS zum Ende des 17 . Jahrh , wiederholt verhängte Tadel zuge¬
stehen mag , Bestand und Dauer . Den schnellsten Eingang halte sie in dem d u>ch
die Verfassung der Städte zu selbständiger Würde gelangten Bütgerstände gesun¬
den , welchem die protest . Geistlichkeit sich nun durch Gemeinschaft der Le! ensweise, der Interessen und Familienbande innig anschlon . Der von ihr ins Leben
gerufene sittliche Geist wurzelte tief und bleibend bei dieser zahlreichen , vor andern
blühenden Elasse des Volks . In den Stätten wurden Anstalten znm Unterrichte
der Jugend und zur Versorgung der Armen gegründet , Sittenzefetze gegeben und
Einrichtungen zu Bewahrung geziemender Ehrbarkeit getroffen , unter deren Ein¬
gediehen,
flüsse die Tugenden der Ordnungsliebe , Mäßigkeit und Sparsamkeit
der durch Abschaffung überflüssiger Festtage geförderte Gewerbfleiß sich frei und
fröhlich regte , und eine öffentliche Meinung sich ausbildete , die solche Strenge,
Lauterkeit und Gewalt über die Seelen sonst nirgends erhalten hat , als unter den
Protestanten . Offenbar gewannen hierin die Reformirten den Vorzug vor den
Lutherischen . Die reformirte Schweiz , insbesondere Genf , wo Calvin die Kiraus Geistlichen und Laien eingesetzt
chenzuchk angeordnet und ei» Sitiengericht
hatte , gab ein in seiner Art einziges Beispiel von Reinheit der -Litten , dein die
franz ., Holland , und die presbvterlanischen Gemeinden in Schottland und England
nachfolgten . Wie heilsam und nachhaltig jedoch die Wirkung der Reformation auf
den Zustand der Sitten ihrer Anhänger überhaupt war und noch ist , hat bis auf
die neuern Zeiten der Abstich kathol . Länder von den protestantischen jede!» Reisen¬
den gezeigt. Wenn er in jenen meistentheils vorherrschende Sinnlichkeit , Rohkeit,
Schmutz , Trägheit , Bettelei und Unordnung im öffentlichen und häuslichen Wesen
sieht , empfangen ihn in diesen fast überall wohleingerichrete Verfassungen , nütz¬
liche Anstalten des GememgeisteS , edlere Formen des Lebensgenusses , gesittete,
nüchterne , reinliche , arbeitsame Menschen , deren wohlgeordnetes Verhalten , deren
Wirthschaftlichkeit und häusliches Glück achtunggebietende Zeugen ihres ernsten
SuineS und ihrer moralischen Bildung sind . Daß tiefe Züge eines veredelten
Zustandes der Sitten sich in den kleinen Gemeinden der Herriihuter , Methodi¬
sten und ähnlicher protest . Sekten , welche mehr oder minder die musterhafte
Kirchenzucht der mährischen Brüder angenommen haben , weit vollkommener ver¬
einigen als in den weltumfassenden Sprengeln der beiden evangel . Hanptparkeien,
wird nicht befremden . — Ob eS aber nun besser sei, der unbeschränkten Frcikeit,
welche die evangel . Kirche ihren Gliedern im sittlichen Handeln läßt , durch Maß¬
regeln einer strenge . » Zucht Grenzen zu setzen, oder , wie bisher , von der Kraft des
göttlichen Wortes allein die Früchte wahrer Besserung zu erwarten , wagen wir
nicht zu entscheiden . Genf behauptet nicht mehr den alte » Ruhm seiner strengen
Sitten ; die reformirte Kirche sieht jetzt der lutherischen in Hinsicht der Sitten fast
hat die heitere Erdurchaus ähnlich . Den Zwang pietistischer Bußanstalren
ziekunasweise der Neuern abgeworfen ; selbst die fromme Brüdergemeinde fingt
an über das Streben ihrer jünger » Glieder nach Ungebundenheit zu klagen. Ein
andrer , freier , ja hier und da zügelloser Zeitgeist gebietet über die LebcnSordrung
und Handlungsweise der Protestanten , und von den Folgen der Reformation für die
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Sittlichkeit der ihr ergebenen Völker blieb dem beutigeii (Geschlechte kaum etwas
mehr , als was , wie jene häuslichen und bürgerlichen Tugenden , m ihre Rationalität verwachsen oder in den Grundsätzen ihres Lekrbegriffs aufbehalten ist. Doch
eben diese hauptsächlich von der Reformation bedingten Volksewenthümltchkeuen.
eben diese durch sie gellend gewordenen und jetzt in der Wissenschaft her ; lieh ent¬
wickelten reinen Grundsätze der Moral bezeugen , dos; ikr Geist noch lebt und
kräftig fortwirkt , weitn auch ihre Formen einer neuen Oidnung der Dinge weiche» .
Langsamer , aber viel freier , als auf andern Gebieten des Lebens der Prote¬
stanten geschehen konnte , haben die Folgen der Reformation sich auf dem Felde der
Wissenschaft
entwickelt . Die Beschäftigung ini den classischen Alten war im
'Anfange des 1b . Iahih . nur ein geistiger Lupus wenwer Vornehmen unk Gelebt -.
ten , und sie mußte es bleibe » , wo der Papisn » s galt . der wol diese Leeture , aber
unmöglich die philosophischen Folgerungen und praktischen Anwendungen davon
aus die ihm unterworfene Gegenwart dulden konnte , ohne sich selbst zu «erstere » .
Leo X. verbot daher schon 1515 den Druck von ilb,wetzungen der Alt, » in die Lau -,
deksprachen , während er die Hunan .sten selbst sei ätzte und löniglich belobn «,-.
Pomponaz mochte zu Bologna die Grundlosigkeit der wichtigsten Relioionsleh -en
aus dem Gesichtspunkte der philosophische » Erkenntiuß lehren : man „ bellten , s
sti-eiklustigen Mönchen , sich Mit ihm zu messen. Peier Aretm mochte seinei, Witz
in giftigen Spottschriften
und iiiizüchligcn Gedichten auslassen : Leo X . und seine
sssschfolger überhäufte » ihn dafür mit Ehre und Reichthum , und Rom nannte die-.
seS Ungeheuer an Laster und Bosheit den Göttlichen . Die Wissenschaften moch¬
ten überhaupt Pflegerinnen des Unglaubens und Sitienverderbens
weiten , wenn
nur kein Zweifel am Primat des Papstes in Umlauf und kein Strahl verminst,,
gor Einsicht unter das Volk kam . Mit der gelehrten Schweigern , zu der Italien die
wiedererweckten Alken gebrauchte , ging eine planmäfige VersinsterungssuchrHand
in Hand . Es fehlte wenig , daß nicht die heilige Schrift , von der kaum Einer im
Klerus der größten Sprengel das Original kannte , selbst in den Inder der verböte neu Bücher geworfen wurde , in den schon alle Übersetzungen , außer der latein.
Kirchenversion , gehörten . Die Geistlichen , die gegen Reuchlm das Wort führen
durften , wußten von keinem neuen Testamente in gnech . Sprache und hielten das
Hebräische gar für eine arglistig ersonnene Hepenspracbe . Die Philosophie der
Scholastiker folgte dem Aristoteles ; doch nickt dem Lehrer des Alexander selbst,
sondern einem Gewebe unfruchtbarer Subtilüäien
und abenteuerlicher Erörtern » ,
gen, das von seinen Pflegern Aristotelische Weisheit , von Luther aber mit Recht
ein fauler , kalter , todter Hund genannt wurde . — Hatte also auch das Studium
der alten sprachen , der allgemeine Gebrauch der lateinischen als Mittel des ge¬
lehrten Verkehrs , und die Ersindung der Buchdruck,rkunst den Anbau d,r Wisse » -,
schaffen vorbereitet : das Element , in dem sie allein gedeihen können , und die Rich¬
tung zur Gemeinnützigkeit erhielten sie erst durch die Reformation . Diese zerbrach
die Fesseln der Vormundschaft , die eine verfinsternde Priesterherrschaft über die
Geister ausübte , nahn « der Geistlichkeit das schlecht benutzte Monopol der Gelehr¬
samkeit , begründete und schützte die Freiheit der Gedanken und der Presse , weckte
den UnkersuchungSgeist und die Wißbegiei de, und össnete der Kritik in allen Zwei -,
gen der Erkenntniß eine schrankenlose Bahn . auf welcher die von ihr geschaffene
unobhängige Republik der Gelehrten ihre Gesetze fand und ihre Eroberungen
machte . Mochten unter den ersten Vordermännern
derselben ruhige Weise sein,
die, wie Erasmus , der alten Kirche ergeben blieben : gedient haben sie ihr nicht,
und durch ihre Grundsätze , durch ihr Streben , durch den Geist ihrer Werke gehör -,
ten sie unstreitig den Evangelischen an . Das Princip der Freiheit von jedem mensch¬
lichen Ansehen hatte diesen einmal die Grundlage aller wissenschaftlichen Bildung
in die Hände gegeben ; die Schulen und Universitäten — die sie verbesserten , stis
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teken , enge mit einander verbanden und durch neue Zuflüsse aus den erledigten
Stiftern bereicherten — wurden Freistätten des Lichts, aus denen der Gelehrtenstand sich eine viel größere und gründlicher gebildete Zahl neuer Glieder heranzog,
als ihm sonsi aus den Unterrichisanstalten der alten Kirche zugewachsen war . Die
du ch Aufstellung der Bibel , als alleiniger Glaubensregel , begründete Pflicht jedes
Theologen , ihren griech . und hebr . Text zu verstehen , führte die Protestanten von
selbst zur allgemeinen Beschäftigung mit der Sprache Homer ' sund Plato 's , welche
Reuchlin eben erst den Deutschen empfohlen hatte , und zum Anbau der orientali¬
schen Literatur , von der damals nur Araber und Juden Etwas wußten . Eine
Menge alter Handschriften griech. und lat . Merke , die man bisher entweder gar
nicht oder doch nur einseitig gekannt hatte , kam aus den bestäubten Bibliotheken
der aufgelösten Klöster zum Vorschein und durch den kritischen Fleiß meist prote¬
stantischer Gelehrten in den öffentlichen Gebrauch . Mit jugendlicher Kraft und
Frische entfaltete sich ein neues Leben der Wissenschaft in der Zeit , wo Mclanchthon — der durch seine Ltudien nur selbst weiser und besser werden wollte — und
der thätige , kühne Calvin die Lehrer Deutschlands und Frankreichs waren . Auf¬
fallend hat dieser Liegen der Reformation sich durch die Thatsache bewährt , daß vor
ihrem Beginn das südliche Deutschland dem nördlichen an literarischer Bildung
überlegen gewesen, und ein halbes Jahrh , später — wo der Protestantismus
im
Norden obsiegte — das umgekehrte Verhältniß eingetreten ; und daß überhaupt
seit jener Zeit das protestantische Gebiet von Europa dem katholischen in wahrer
Geistesbildung weit vorausgeeilt ist. — Indeß gab es auch einen Stillstand der
Aufklärung , den die unverständige Lutherthümekei , das Kleben am Buchstaben der
Coneordienforniel und die oft kleinliche Zanklusi der Theologen in der evangelischen
Kirche verursachte . Das Fortschreiten der wissenschaftlichen Bildung hat der Geist
jener steifen, streitlustigen Orthodoxie ohne Zweifel gehemmt . Zwar erhielt er sich
frei von den Lchwärmereien der Wiedertäufer , die alle Gelehrsamkeit verwarfen;
aber er gab doch der akademischen Ltudienwcise und literarischen Thätigkeit auf
lange Zeit eine verkehrte Richtung , er umschloß die gelehrte Welt mit zunftartigen
Schranken , verschuldete das Eindringen eines todten Lchlendrians in die von den
Reformatoren aufgerichteten Volksschulen , und brachte in die kirchlichen Ämter,
statt helldenkender gemeinnütziger Lehrer der R ligio », häufig nur ungelenke Eife¬
rer , von denen selten ein faßlicher praktischer Vertrag zu hören war . — Diel besser
erfüllten die reformirten Gelehrte » im 17 . Jahrh , ihre Bestimmung . Von keiner
so enge begrenzten Lehrform gedrückt, ungeachtet aller Ehrfurcht , die den Manen
eines Zwingli , Calvin , Beza , Ökolampadius u . s. w. gebührte , doch an ihre Worte
nicht strenge gebunden , führten sie das von diesen großen Männern begonnene Werk
seiner Vollendung näher , zeigten sie sich in ihren Nachforschungen freier , in ihrem
Eifer gemäßigter als die Lutherischen . Nur die Epoche der dortrechter Synode
beweist, daß es auch unter den Reformirre » Andächtelei und unverständigen Glau¬
benseifer gab . Doch füllen die berühmten Namen resormirter Philologen , Exegeten , Kritiker , Philosophen , Rechislehrer und Historiker den bei weitein schönsten
und reichsten Theil der Bildungsgeschichte dieses Jahrh . aus . Gründliche Gelehrte
hatte damals zwar auch die lutherische Kirche , aber an Geist und Geschmack stan¬
den die meisten tief unter den Helden der Literatur , die die reformirte zum Theil in
Frankreich , mehr noch in Holland und England zählte . Erst im 18 . Jahrh , ver¬
mochte jene sich im Wetteifer mit dieser zu messen, ja seit der Mitte desselben sie
durch ihre Verdienste um die theologischen , historischen , philosophischen und philo¬
logischen Wissenschaften noch zu überflügeln , sodaß man mit Recht sagen kann:
„Die Ltröme des Lichts, das dem Protestantismus
eigenthümlich ist , machten von
seiner Wiege aus den Weg durch die Länder der Freiheit , um , nach beinahe zwei
Jahrhunderten , mit neuem Vorrathe bereichert , zu ihr zurückzukehren und auf
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deutschem Boden neue herrlichere Schöpfungen hervorzubringen " . Denn ganz un¬
streitig sind es seine Grundsätze , die in diesem Gange ihrer Entwickelung mehre
Hauptwissenschaften , wie die Kritik des Textes der heil. Schrift , die Hcruieneutik,
die Exegese, das Studium der christlichen und orientalischen Alterthümer , die christliche Moral , das Staats - , Natur - und Völkerrecht erst geschaffen — andere , wie
die Philosophie ( die der Protestantismus von den scholastischenFesseln befreite ), die
Philologie (der er neuen LUoff , gesundere Logik und wohlkbärigen Einfluß auf die
Nationalsprachen gab ), die Jurisprudenz (die er aus der D >ensibarkeit päpstl . Sa¬
tzungen erlöste und auf die Natur und Geschichte des Menschen baue » lehrte ) , die
Welt - und Kirchengeschichte ( die er reicher , unbefangener und wüthiger machte ),
die Astronomie und Natt » Wissenschaft (die er aus den Schianken geheiligter Irr¬
thümer hervorzog und gegen der ^ ^e>glauben ins Feld stellte) , wesentlich verbessert
und mit neueni Leben beseelt haeeii . — Wie sehr auch die Jesuiten sich anstreng¬
ten , vergessen zu machen , in welchem Widersprüche das Papstthum n«it dem Acitgeiste stand , und den wissenschaftlichen Ruhm der Protestanten zu überbieten : zu
bald sich man es ihrer Willkür in der Behandlung der Alten , ihren Verdrehungen
der Wahrheit in der Philosophie und Geschichte, ihrer schlaffen Moral und seichten
Theologie an , daß es ihnennicht um die Ehre Gottes , noch um die Würtedei Wis¬
senschaft , sondern lediglich um irdische Nebenzwecke zu thun war . Und in ihrer eig¬
nen Kirche mußte der ohne die Reformation wol schwerlich ins Leben gekommene,
für Religion und Moral ungemein wichtige Iansemsmus aufstehen , um ihre Blöße
aufzudecken und diese gefährlichsten Gegner der Protestanten
mit ihren eignen
Waffen zu schlagen . Ja , ihrem ganzen L) rden bereitete die Aufklärung , der sie
entgegengearbeitet hatten , den Untergang ; und während ihre Kirche an der Lücke,
welche ihre Aufhebung im öffentlichen Unterrichtswesen machte , mit Reue wahr¬
nahm , „sie habe ihnen zu viel vertraut " , fiel aus den Höhen der protestantische»
Gelehrtenwelt ein Blick der Liebe auf die lange vergessene , der frommen Bemühun¬
gen des Pietismus wenig froh gewordene fugend der Niedern im Volke . Die
Reformation äußerte nun erst ihren umfassendsten Einstich auf die Geistesbildung
der Nationen durch die zweckmäßige Verbesserung der Stadt - und Landschulen,
worin Holland und Deutschland das Meiste thaten , durch die Verbreitung gemein¬
nütziger Kenntnisse , Heller Einsichten und belebender Ideen in der Masse des Vol¬
kes. Kein katholisches Land kann seinen Pöbel in dieser Hinsicht m t den unterste»
Ständen der protestantischen Länder vergleichen ; und während dort selbst der Mit¬
telstand in der Regel nur die nochdürftigsten Fertigkeiten sür den Betrieb der Ge¬
werbe erlangt , ist er hier Pfleger der Literatur und durch die geschäftigen Hände
seiner Zeitungsschreiber , Journalisten und populairen Schriftsteller Regent den:
öffentlichen Meinung . Also wol spät , aber desto vollständiger und durchgreifender
hat die Reformation ihre heilsamen Folgen für die Ausbildung der Wissenschaften,
für den Fortgang der Aufklärung geäußert.
Auf die K ü nste , die in: Gefolge der Wissenschaften erwähnt zu werde » pfle¬
gen , wirkte die Reformation minder vortheühaft . Läie räumte die Bilder aus den
Kirchen und nahm der Messe ihren dramatisch - musikalischen Reiz ; sie schwächte
die sonst übermächtige Phantasie und sitzte die Vernunft in ihre Rechte ein ; sie
lehrte den Vorzug des Guten vor dem Schönen erkennen , und eine Ehre darin fin¬
den, die sinnlichen Mittel der Rührung zu verschmähen und des äußern Schmuckes
zu entbehren . Ungestraft konnte diese Härte gegen die Künste nicht bleibe» , die
man aus ihrer Verbindung mit der Religion riß und des Antheils an der öffentli¬
chen Verehrung beraubte , den der Katholicismus ihnen vergönnt hatte . Noch mehr
als die Lutherischen , die manche Schilderen » in den Kirchen ließen und ihre Feste
nicht ohne Musik begehen , blieben daher die Rcforinirten hinter den Katholischen
in der Übung der schönen Künste zurück ; denn diese fliehen selbst das Land , wo man,
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wtS eitel an ihnen ist, nicht schonen mag . Doch schränkte ja auch die Herrschaft des
P olestankismuS sich fast ganz auf emen rauhern Himmelsstrich ein , der den bil¬
denden Künsten me so hold gewesen ist als der Süden ; und die Denkmäler des
Alterthums , die der Nordländer anschaut , sind nicht Muster des Schönen , wie
die Rötterzestalten , die dem ital . Boden entstiegen . Da aber Gelehrte aus prote¬
stantischen Ländern den Römern diese Gestalten erst erklären und ihre Schönheit
auseinanderleben mußten , zeigte sich wenigstens , daß der Umgang mit den classi¬
schen Alten auch dort den Lunn für das Schöne weckt und , wenn dem Künstler
des Südens das Naturgefühl des Schonen gegeben ist, der Denker des Nordens
das Verständniß desselben hat . — Günstig war dagegen der Protestantismus
der
Dichtkunst und Beredlsamkeit , da er zu heil. Poesien begeisterte , die Predigt zum
Hauptiheile , ja zur Seele des Gottesdienstes . Hie , und durch die Einführung
der Landessprach n in die Liturgie diesen eine Warte gab , die zur Ausbildung der
Nakionallikerakur der ihm ergebenen Völker bedeutend mitgewirkt hat . Auch wird
Niemand den Gottesdienst der Protestanten traurig und trocken nennen , der ihre
Gesänge hörte , den Reiz der eignen Theilnahme kennt , und Gelegenheit hatte , zu
bemerken , „ daß die Gottesverehrung
der Brüdergemeinde , die einfachste unter
allen , auch die rührendste und gemüthlichste ist" . — Nicht weniger haben die nühl i chen Künste , in denen der Gewerbfleiß steh versucht , und das Leben der Reichen
neue Quellen des Genusses und der Bequemlichkeit findet , durch die Reformation
1
gewonnen . Sie weckte den Sinn des Ernste » , der Genauigkeit und Ausdauer;
sie beförderte den freien Handel , den vielseitige » Verkehr und den Wohlstand , ohne
den der Kunststeiß nicht gedeihen kann ; und England , das nördliche Deutschland,
d ? Schweiz , selbst jene franz . Rcformirken , die mit ihren Talenten unter denEchutz
deutscher Fürsten flüchteten , haben bewiesen , daß in dieser Hinsicht kein kathol.
Volk sich mit ihnen messen kann.
Am sichtbarsten , und in der Geschichte schon längst am lautesten anerkannt,
wurde unter den Folgen der Reformation ihr Einfluß aufdenStaat
. Unter Be¬
günstigung ihrer Maßregeln und Grundsätze hat er die Kirche nicht bloß in sich
aufgenommen , sondern auch, wie jetzt oft schmerzlich empfunden wird , völlig ver¬
schlungen . Auf einen solchen Erfolg war es von den Reformatoren freilich nicht
abgesehen ; ohne allen politischen Zweck erhielt ihr Werk erst durch das Vtreben
seines Hauptfeindes nach weltlicher Herrschaft politische Bedeutung und Rich¬
tung . Ein großer Theil jener Mißbrauche
^>er allen ReligionSverfossung —
worin alle Stände , selbst wohldenkende Geistliche , Grund fanden , auf eine Refor¬
mation der Kirche zu dringen — rührt ? von den politischen Anmaßungen und hab¬
süchtigen Federungen der Päpüe her . Von ihnen sollten nicht nur die Geistlichen,
sondern auch die Völker und Fürsten abhängig sein ; ihnen mußten sie, unter
mancherlei von Jahrh , zu Jahrh , durch neue Erfindungen der Geldgier vermehr¬
ten Titeln , Abgaben gewähren , die die fürül . Einkünfte überwogen ; unter ihrem
Einflüsse stand selbst, durch den immer weiter ausgedehnten Umfang der bifchöfl.
Gerichtsbarkeit und der kirchlichen Cabinetsjustiz , welche die päpfil . Legaten zum
Nachtheil der Bischöfe ausübten , ein großer Theil der öffentlichen Rechtspflege.
Die Fürsten waren daher sehr beschränkt und in der Ausübung der Rechte , die
d c Natur des StaatS ihnen zutheilt , unaufhörlich durch die Kirche gehindert , die
si h ihnen als Staat im Staate entgegenstellte . Nur Frankreichs Könige schwan¬
gen sich in dieser Hinsicht zu einer gesetzlich befestigten , ehrenvollen Stellung em¬
por . Die Masse des Volkes war unterdrückt , in den Verwaltungen
herrschte
überall mehr Willkür und persönliches Ansehen als gesetzliche Ordnung , im Adel
ein wilder , gewaltthäkiger Geist , der die übrigen Stände befehdete und sich nur
erzwungen zur Anerkennung fremder Rechte verstand . Kein Wunder , daß unter
diesen Umständen das Zauberwort der evangelischen Freiheit mit der bürgerlichen
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verwechselt und dem geplagten Landvolke eine Losung zum Aufruhr wurde . Den¬
noch kann die Schuld , den Bauernkrieg verursacht zu haben , ebenso wenig als das
unsinnige Auflehnen der Wiedertäufer gegen alle bürgerliche Ordnung , auf die
Reformatoren fallen , die diese Ausschweifungen vielmehr nachdrücklich mißbillig¬
ten und durch Wort und That beitrugen , ihnen zu steuern . — Diese weißn Män¬
ner gingen , wo ihre Dorschritte in das bürgerliche Leben und die Verhältnisse bis¬
her gültiger Rechte Angriffen , mit einer Mäßigung zu Werke , die thuen das Ver¬
trauen der Fürsten und Obrigkeiten erwarb ; dreister allerdings die Schweizer
als die Wittenberger , doch begünstigt von republikanischen Formen , unter Zu¬
stimmung der Regierenden , und immer mit Achtung gegen erweisliches Recht.
MeistemhcilS von unken aufging mau im protestantischen Deutschland und in der
Schweiz zur Kirchenverbesserung über ; die Gemeinden , besonders die städtischen,
handelten mit ihren Obrigkeiten erst für sich nach eignem Gewissen und gutem
Rath der Reformatoren ; die Fürsten genehmigten , und kamen mit dcr Einrich¬
tung gesetzlicher Anstalten nach , um den kirchlichen Zustand ihrer Unterthanen in
Übereinstimmung zu bringe ». So gedieh die neue Ordnung der Dinge ohne
Zwang , als ein Werk des Volksgeifles , der allgemein empfundenen Bedürfnisse
und Wünsche . In Preussen , Schweden , Dänemark , England und andern später
gewonnenen deutsche» Staaten änderten die Fürsten eigenmächtiger , und ihre Völ¬
ker fanden sich nur allmälig in die aufgenöthigte neue Form . Wo das Regiment
katholisch blieb, ergriffen die Freunde der Wahrheit ihre Ideen als ein verstohlenes
Gut und genossen des gereinigten Gottesdienstes mr Stillen als einer uusichern
Gunst des wechselnden Glücks . Die Fürsten entband die Reformation aller der
Pflichten und Beschwerden , welche die Abhängigkeit von einer auswärtigen geist¬
lichen Macht ihnen aufgelegt hatte , « ie wurden alleinige Herren in ihren Ländern;
selbst die deutschen , da die Versuche der Kaiser , das Reich in eine Monarchie zu
verwandeln , zu ihrem Vortheile ausschlugen . Sie erwarben nun selbst die bischöfl. Rechte , die thuen sonst beschränkend gegenüber gestanden , und die Mittel
der Macht , die sonst der Kirche gedient hatten , kamen , so weit der Protestantis¬
mus ihren Gebrauch zuläßt, in ihre Hände . Sie vermehrten durch die Rückkehr
der Geistlichkeit in die bürgerliche Gesellschaft die Zabl ihrer Unterthanen und —
durch das ihrer Aufsicht und bei den aufgehobenen Klöstern und Stiftern auch ih¬
rer freie » Verfügung anheimgefallene Kirchengut ; durch die Summen , die sonst
die Habsucht RoniS , die Betriebsamkeit der Legaten , das Recht auswärtiger Erz¬
bischöfe , das Terminiren der Bettelmönche und die Verbindung der Orden mit
fremden Obern aus dem Lande gezogen hatten , und die nun darin blieben ; durch die
Ergiebigkeit des neu belebten Fleißes im Handel , Gewerbe und Ackerbau ; ja auch
durch den Anwuchs der Bevölkerung , den die Einwanderung vertriebener Glau¬
bensgenossen ihnen verschaffte - über alle Berechnung den Umfang ihrer SraatSkräfte und den Wohlstand ihrer Völker . Nun konnten sie ihr Finanzwesen ord¬
nen , die LtaatSwirthschaft verbessern , ihre bewaffnete Macht vergrößern und für
die Verthcidigungskriege , die ihnen bevorstanden , hinlängliche Mittel in Bereit¬
schaft halten . Und da die Sache der Religion , die bis zum westfälischen Frieden das
Hauptinteresse der Staatsbündnisse
und Kriege und daher auch der Hauptgegen¬
stand ihrer Rüstungen blieb oder hieß , auch die erste Herzensangelegenheit jedes
Einzelnen war , wagte die Begeisterung des Volkes Gut und Blut an den Fort¬
gang ihrer Unternehmungen . So wurden die protestantischen Fürsten groß , und
Staaten von geringem Umfange erhielten ein hohes politisches Gewicht , das sie
hauptsächlich der Reformation zu danken hatten . Die Kirche gewann durch die
i Folgen ihrer Verbesserung — wie unter den vorhergehenden Gesichtspunkten des
^ religiösen , sittlichen und wissenschaftlichen Lebens gezeigt worden ist — im Geisti! gen viel ; ihre zeitlichen Güter verlor sie an die Fürsten , erhielt aber einen großen
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Theil derselben zu zweckmäßigerer Anwendung wieder , du aus dem Erbe der alten
vermehrt , neuere und beffere ge¬
Kirche die Fonds öffentlicher Bildungsanstalten
Belohnungen für verdiente Ge¬
,
angelegt
Hospitäler
stiftet , Waisenhäuser und
lehrte und Au schaffe zum Einkommen der schlechtbedachten niedern Geistlichkeit
ausgemiktelt wurden . Der Höhere büßte freilich die ergiebigsten Pfründen ein,
aber zum Theil hörte er auch auf zu sein , und die neu eingesetzten Ephoren und
Pröpste hatten die Reize geistlicher Sinecuren nie gekannt . Auf jeden Fall war
diese Veränderung von überwiegendem Nutzen , insofern dadurch das Kirchenguk aus todten Händen in lebendlge kam . Nur wird Niemand die adeligen Capirularen in den evangel . Stifter » darunter rechnen , da doch nichts als dap geringe
Verdienst ihrer eilfertigen Bekehrung und der unverantwortliche Einfluß ihrer Ge¬
burt ihnen den müßigen Genuß von Pfründen sicherte, denen eine folgerechte An¬
wendung der Grundsätze des Evangeliums viel edlere Bestimmungen gegeben ha¬
ben würde . Mit dem Kirchenzuie kamen auch die Personen der Geistlichen unter
- ein Schicksal , das ihnen auf der einen Seite Vortheile
fürstl . Botmäßigkeit
der Lehrfreiheit und selbständiger » Bewegung in ihren Ämtern zuwendete , auf
der andern aber auch ihr äußerliches Ansehen verminderte , sie von Behörden , in
denen weltliche Räthe das Übergewicht haben , abhängig machte und bei fortschrei¬
tender Ausdehnung des Landeshoheitssystems manchen Erniedrigungen aussetzte.
Denn dieses in der Anwendung protestantischer Grundsätze auf die bürgerliche Ge¬
sellschaft allerdings gegründete System der Unterordnung der Kirche unter den
Staat macht diesen zum Aufseher über die Gleichförmigkeit des Lehrbegriffü und
der Geistlichen , zum Gesetzgeber in den Formen des Gottes¬
die Amtsführung
dienstes und der Kirchenverfaffung , zum Verwalter des KirchenguteS lind zum
Verleiher der Ämter . Indeß ist der Zustand der protestantischen Kirchen in die¬
ser Hinsicht immer noch einem Provisorium ähnlich , bei dem Vieles nach dem
Dränge der Umstände , oder nach örtlichem Herkommen , und daher sehr unvoll¬
kommen geordnet , aber auch keineswegs alle Hoffnung eines rechtlichem und re¬
gelmäßigem Zustandes aufzugeben ist. Die protestantischen Fürsten haben sich
der ihnen vermöge des seit ThomasiuS wissenschaftlich gerechtfertigten Territorialsystems zustehenden Rechte im Ganzen mit Mäßigung und selten in vollem Um¬
fange bedient . — Don ganz nur auf die lutherische Kirche anwendbaren Zügen
merklich ab . Sie ist Zwar
weicht das bürgerliche Verhältniß der reformirten
auch auf dem ihr eigenthümlichen Gebiete nicht alleinige Erbin der alten Kirche
gewesen , und wo ihre Gemeinden sich als fremde Ankömmlinge einheimisch mach¬
ten, ganz ohne Antheil an dieser Verlaffenschaft geblieben ; aber da sie in republi¬
kanischen Staaten entstand , kam ihre Regierung mehr in die Hände der Gemein¬
den, als der Dbrigkeiten , und ihre Geistlichen wurden abhängiger von jenen als
von diesen. In monarchischen Maaten , z. B . im Preußischen und selbst in ei¬
nigen aristokratffchen Cantonen der Schweiz , hat sie jedoch, bis auf den mehr oder
weniger beschränkten Antheil der Gemeinden am Kirchenregimente und die in
England beibehaltene Episkopalhierarchie , eine der lutherischen ähnliche Verfas¬
sung . Überdies ist, ungeachtet der Übereinstimmung in den Hauptbeziehunzen der
protestantischen Kirche zum Maate , dieses Verhältniß so mannigfaltig gestaltet
und so sehr von den politischen Grenzen abhängig , daß eigentlich so wenig die lu¬
therische als die reformirte ein äußerlich verbundenes kirchliches Ganzes ausmacht,
sondern jede in mehre Nationalkirchen zerfällt , die sich in gemischten Maa 'en mit
den kirchlichen Anstalten andrer Confessionen brüderlich vertragen müssen rnd un¬
ter einander nur durch geistige Bande zusammenhängen . Im Staate sind sie nichts
deren
weiter als moralisch -religiöse Anstalten ohne bürgerliche Selbständigkeit
Diener vergessen müssen , daß der veränderte Zeitgeist ihnen das Ansehen rnd den
Einfluß auf die Fürsten , dessen sich die protestantischen Theologen des lk . und
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auch noch zum Theil des 17 , Jahrh , erfreuten , genommen hat . Das Volk endlich
hat , in Folge des Einflusses der Reformation auf den Staat , williger gehorchen
und sich zu bürgerlichem Genieingeist erheben gelernt . Denn wie sehr auch die
protestantischen Fürsten und Obrigkeiten ihre Rechte erweiterten und in einem viel
vollkommenem Sinne Herren ihrer Lande wurden , als sie es vor der Reformation
waren ; wie bald sie auch die Last der öffentlichen Abgaben verdoppelten ; wie tief
sie auch in auswärtige Verbindungen und politische Händel verwickelt
win den , die
sie oft genug zu gefahrvollen Kriegen nöthigten : in der Regel theilten
sie doch auch
die religiösen Gesinnungen und allgemeinen Interessen ihrer Völker ; sie
lernten
aus dem Evangelium , dessen miede,errungenes Licht ihren Kronen neuen Glanz
gab , ihre Pflichten besser kennen , die Menschenwürde der Einzelnen höher schätzen
und die Stimmen der öffentlichen Meinung achten » deren Tadel oder Beifall über
das Gelingen ihrer Unternehmungen und über ihren Platz in der Geschichte ent¬
scheidet. Denn als ein Gegengewicht der Furstengewalk entwickelte der freie Geist
der Reformation jene unabhängige Macht der Vernunft , die von dem Wider;
spruche gegen menschliches Ansehen in Sachen des Glaubens zur Untersuchung
des Ursprungs der Staatsgewalt
fortschritt ; jene rücksichtslose Philosophie über
die menschlichen Verhältnisse , die die Rechte aller Stände erwog und dem
StaatSrechte ein Natur - und Völkerrecht entgegenstellte ; jene jetzt von den Verehrern
der Geburtsrechtc und des Papstthums alles Unheils beschuldigten liberalen Ideen
von Menschenrechten , die aus den Schriften der Welrweisen in die Kreise der ge¬
bildeten Stände eindrangen und sich ihren Weg endlich bis in die Hütten bahn¬
ten , — Weil das Evangelium lauter und rein gelehrt wurde , mußte nun
Scham
und Scheu mehr vor Ungerechtigkeit in der öffentliche » Verwaltung schützen als
Verträge und Verfassungen : und auch die Bürger rein moralischer Staaten kön¬
nen nicht zur Knechtschaft Herabsinken , so lange die allgemeine Anerkennung des
göttlichen Gesetzes der Liebe die Sicherheit des Privateigemhums , die persönliche
Freiheit und die Beförderung der öffentlichen Wohlfahrt von Seiten der Regen¬
ten verbürgt . Vielmehr ist, wie die Erfahrung lehrt , das Volk nirgends
mensch¬
licher behandelt und in besserer Ordnung regiert , der Verwahrung seiner natür¬
lichen Rechte gewisser , freier in seiner Thätigkeit , reicher an Gelegenheiten zu
höherer Bildung und rechtlichem Erwerbe , patriotischer und wohlhabender als
in protestantischen Staaten , ihre Verfassungen mögen übrigens sein wie sie
wol¬
len . Denn hier gibt es keinen Stand , der nicht das Wohl und Wehe des
Vater¬
landes von ganzem Herzen theilt ; hier regiert ein Geist der Dernunftmäßigkeit,
Ordnung und wahren Humanität , dessen Erwachen , dessen Ausbildung und im¬
mer weiter vordringende Wirksamkeit die bürgerlichen Wohlthaten der Reforma¬
tion auf alle Classen des Volks ausgedehnt und das llnterpfaod seines fort¬
dauernden , Alles veredelnden Einflusses in der Natur des Menschen selbst hat.
Merkwürdige neue Erscheinungen in der innern Bildung und den äußern Verhält¬
nissen der europäischen Staaten brachte diese Wirkung der Reforinatipn hervor.
Die Religion , vorher nur in der Hand des Papstes und seiner Geistlichkeit ein
Hebel der Universalberrschaft , wurde nun ein Princip des politischen Lebens . Die
Trennung im Glauben stellte Staaten , die sonst an einer Last getragen und sich
fast nur über das Interesse ihrer Regentenhäuser veruneinigt hatten , von der
Mitte des 16 . Jahrh , bis zum westfälischen Frieden aus Hähern Grumten einan¬
der gegenüber . Lo erhielt in Deutschland , wo die Reformation den
Bestrebun¬
gen der Kaiser nach Alleinherrschaft alle Hoffnung des Gelingens abschnitt und
das System der ständischen Landeshoheit zur Vollendung brachte , die Nothwen¬
digkeit , ihre religiöse und politische Selbständigkeit zugleich zu schützen, die Fürsten
beider Confesstonen in wechselseitiger Aufmerksamkeit , die, nachdem sie sich im
dreißigjähr . Kriege gemessen hatten , sowol der Erschlaffung als der Auflösung des
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Reichs kräftig vorbeugte . Denn lvährend sie eifersüchtig ihre Rechte gegen ein ander bewahrten , waren doch beide Theile für die Erhaltung desReichS solange l
innig vereint , bis unter neuen , der Religion ganz fremden Verhältnissen das Sy¬
stem der kurzsichtigsten und verderblichsten Selbstsucht in Anwendung kani . An
diesem System hatten aber die Folgen der Reformation nur insofern Antheil , als sie einerseits Preußen an das Haus Brandenburg , und dieses dadurch zu der ei-, -!
neu , Reichsstande nicht angemessenen Größe brachten , welche es so trefflich zu be-, l
Haupte » und zu steigern wußte ; andrerseits lange vorher , ehe Preußen unter die >
europäischen Mächte trat , einzelne Reichgstände in die Lage sehten , die Einmi¬
schung fremder Könige in die einheimischen Händel als Mittel der Selbsterhal - l
tung gebrauchen zu müssen . Dabei wurde Deutschland — der unschuldigste aller
Staaren , der sich nur vertheidigen , aber nicht angreifen kann - wag noch in den
Kriegen Karls V. mit Franz I. Italien gewesen war , der Mittelpunkt der europäi¬
schen Politik und der Schauplatz , auf dem die workfühi enden Mächte in ihren
schlichteren: ein Schicksal,
Kriegen aneinanderstießen und ihre Streitigkeiten
dessen Hauptursache in dem Beharren der Kaiser bei der alten Kirche zu suchen ist. :
Überhaupt machte die Reformation den Verkehr und Zusammenhang der europäi¬
schen Staaten lebendiger und enger . — England , in dessen Verfassung der Pro¬
testantismus ein Hauptelement und die Stütze des Gleichgewichts zwischen König j
und Volk wurde ; Schweden , wo er dem Könige schon 1,527 das Übergewicht j
über Adel und Geistlichkeit gab : Dänemark , dessen Könige durch seine Hülse j
1660 die Souverainerät erwarben , und vor Allen das von ihm allein geschaffene j
und erhaltene Holland , traten erst in Folge der durch die Reformation veranlaß¬
ten neuen politischen Reibungen in den europäische » Fürstenraih , und daß die¬
ser sich über die Grundsätze des Gleichgewichts verständigte , an denen jeder neue
Versuch zur Universalmonarchie bis aus Napoleons Zeitalter scheitern mutzte , ist ^
ihr Verdienst . Ja , noch im 18 . Jahrh , hat die Richtung des Protestantismus
zur religiösen und bürgerlichen Freiheit , aus den ihr im -Ltaatenverein von Eu¬
ropa gesetzten Schranken stiebend , mächtig zu der neuen politischen Schöpfung ^
mitgewirkt , die jetzt die Eifersucht der Europäer erregt , zu der Republik der Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika . Doch nicht bloß die Volker , die die Refor¬
mation annahmen , haben den Einstuß derselben auf ihre Schicksale gefühlt , auch
die Staaten , die sie mit aller Geivalt von sich abzuwehren suchten, sind durch merk¬
würdige , oft schmerzliche Erfahrungen überzeugt worden , daß man wider einmal
emporgekommene Ideen nicht kämpfen kann , ohne zu leiden oder wesentlich verän¬
g zu den Deutschen und zu deut ihm wol
dert zu werden . Hätte Karl V . Liebe g
angcl . Wahrheit gehabt , um ihr seine
nicht ganz fremd gebliebenen Lichte ^
spanische Krone aufzuopfern , er würde das zu seiner Zeit der neuen Lehre fast ganz
ergebene Deutschland vor den blutigen Glaubenskriegen bewahrt und zu einer unter
önr . Scepter unüberwindlichen Monarchie erhoben haben . Da er sich anders ent¬
schied, ninßte das kathol . Ostreich empfinden , was der Zorn gekränkter Liebe ver¬
mag , und sich an seinen Erbschaften und Mitgiften genügen lassen. Doch brach¬
ten ihm seine Bemühungen zur Unterdrückung des Protestantismus den Vortheil,
datz es an innerer Festigkeit gewann und Böhmen und Ungarn in Erdreiche ver¬
wandeln konnte . — Spanien hatte von seinem Kampfe gegen die neue Lehre mehr
Schmach vor Europa als Ehre in Rom , im Innern Verfall und Rückgang.
fast ganz unberührt . Frankreich , dessen Könige nach ihrer Mapinie,
Portuzalblieb
die Reformation auswärts als Mittel der Trennung ihrer Nachbarn zu gebrau¬
chen und im Innern ihres Reichs zu unterdrücken , zugleich Freunde der evangel . Fürsten und grausame Verfolger ihrer rcformirten Unterthanen wurden , büßte die
Schuld seiner Zweideutigkeit in den Verwüstungen bürgerlicher Kriege und durch
entkräftende Auswgndcrungen , die zwar die königl . Gewillt zunächst erhöhten,
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aber auch im Volke einen Gährungsstoff zurückließen , welchen das Mißverhältnis
der Lttaatsreligion mit der zunehmenden Verstandesbildung
immer weiter ent¬
wickelte, bis er in der Revolution zerstörend zum Ausbruche kam. Noch verderb¬
licher wurde der Widerstand gegen den Protestantismus
für Polen , zu dessen Un¬
tergänge die russische Politik Dasselbe , was die französische in Deutschland mit
ziemlich glücklichem Erfolge versucht hatte , durch Unterstützung der Dissidenten und
immer tiefere Einmischung in die innern Kämpfe endlich vollkommen durchzusetzen
wußte . Die Staaten Italiens , das nichts Evangelisches zuließ, sanken immer
mehr zu politischer Nichtigkeit herab , wozu freilich die Entdeckung des Seewegs
nach Östindien und der Verkehr mit Amerika mehr beitrug als die Reformation.
Den Päpste » wurde sie aber der furchtbarste Feind , gegen den sie sich auch tapfer
und mchr überall fruchtlos wehrten . Sie erzwängen durch ihre Gegenanstalten in
den Staaten , die ihnen ergeben blieben , zunächst Rückschritte zur Finsterniß und zü
Ketzerverfolgungen , die ihr Ansehen aufs Neue zu befestigen schienen. Durch den
glücklichen Fortgang ihrer Missionen in Asien und Amerika erlangten sie die geist¬
liche Herrschaft über Ländergebiete , welche die durch die Reformation verlorene
Hälfte von Europa an Umfang übertrafen . Doch war diese neue Blüthe ibrer
Macht nur vorübergehend und für ihren Schatz von geringem Nutzen . Keine Mis¬
sion konnte ihnen ersehen, was sie sonst aus Deutschland , England und Skandina¬
vien gezogen hatten . Einschränkungen der vorigen Üppigkeit gebot ihnen daher die
Noth , Verbesserungen der Lütten der Geistlichkeit die Scham . Auch die kathol.
Fürsten wurden allmälig klüger und schmälerten die Gewalt und das Einkommen
des römischen Hofes in ihren Staaten , nachdem seit dem westfälischen Frieden das
religiöse Interesse in der Politik sein durch d>c Jesuiten mühsam emporgebrachtes
Ansehen in der öffentlichen Meinung aufs Neue verloren hatte . (S . Papst .) Die
Katholiken wollen ihm nicht mehr wie sonst gehorchen ; besonders in Deutschland
(Östreich und Baiern ) , in Frankreich , selbst in Spanien sind sie unvermerkt arrf
Meinungen und Grundsätze gekommen , die die Reformation und die neuere Auf¬
klärung ihnen mittheilte . Sie fangen an , die katholische wahre Kirche von der römi¬
schen, und die in der Bibel nicht gegründeten Lehren der letzter» als bloß disciplinarische Gegenstände von den göttlichen Wahrheiten zu unterscheiden . Wie sehr auch
der MpsticiSmiiS unserer Tage kathol . Wesen zu begünstigen scheint, er ist doch nur
eine Laune oder ein poetisches Zwischenspiel , wovon der im Grunde dui chaus protcstanusche Zeitgeist bald zurückkommen wird . Einmal hat die Reformation schlummei nte Kräfte geweckt, deren muntere Thätigkeit sich gewaltsam nicht hemme » läßt.
Stark durch 300jährige Übung bildet der Sinn für Wahrheit und die Liebe zur
Freihiit eine Schutzwehr gegen jede Art priessrlcher Anmaßung . Katholicismus
und Protestantismus
stehen einander jetzt anders gegenüber als im Zeitalte , der
Reformation . Jener hat die Kräfte der Protestanten kennen gelernt , dieser weiß
den Glauben redlicher und aufgeklärter Katholiken zu achten und zu schonen. Soll
aber einer von Beiden in, Laufe der Zeile » fallen , so wird es gewiß nicht der Letztere
sei». Vgl . Planck ' s „ Geschichte des Protestant . Lehi begrifft " (k Thle ., 2 . Anst .,
Lpz. 1191 ) ; Spieker ' s „ Geschichte Litther ' S und dei Kirchenverbesserung in Deutsch¬
land " (Berlin 1818 ) ; § . Dillers ' s gekrönte Preisschr . über den Geist und den Einstuß d,r Reformation Luther 's , mit einer Vorrede von Henke (Hamburg 1805 ) ;
Heeren ' S „Entwickeln » « der polit . Folgen der Reformation " jhistor . Werke , Th . 1) ;
Meni -l's „Gesch. der Deutschen von der Reformation an :c." (Breslau 1826 fg. ;
der 3 .Tbl . 1829 , bis 1556 ) . Merkwürdig ist Thom . M ' Erie ' S „Gesch. der Fort¬
schritt ' und Unterdrückung der Reformation in Italien im 16 . Jahrh ." A . d. Engl.
von I . Friedrich (Lpz. 1829 ).
b.
A e f o r m i r t e K i r ch e. Dasselbe Bedürfniß einer Reformation d. i Kir -'
che, d.s in der ersten Hälfte des 16 . Jahrh , in Deutschland Luther erweckte, eine wirk-
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liche Kirchenverbesserung zu fordern , trieb auch in der Schweiz , in den Nieder;
landen , in England und Frankreich mehre ausgezeichnete Gelehrte und Geistliche»
im Wesentlichen auf dasselbe Ziel , aber mit nationalen Eigenthümlichkeiten , hinzu¬
arbeiten . Unter den Schweizern ragten besonders Ulrich Zwingliund
Zoh . Ökolampadius
( s. d.) hervor . Jener hatte schon , da er noch Prediger zu Glarus
und Emsiedeln war , durch fleißiges Lesen der heil. Schrift eine höhere Erleuchtung
gewonnen , an letzterm Ort auch schon gegen mehre Mißbräuche in der Kirche ge¬
eifert , und setzte dies, als er nach Zürich berufen Word n, wo bereits mehre Geist¬
liche das Volk für eine mehr biblische Lehre empfänglich gemacht hatten , fleißig fort.
Er hatte Freude an Luther ' s Wirken , empfahl auch dessen Werke , las sie aber selbst
nicht , um selbständiger zu bleiben und nicht durch eines Menschen Ansehen seine
Überzeugung bestimmen zu lassen. Als nun 1519 ein Geistesverwandter Tezel ' s,
der Franciscanermönch Beruh . Samson , mit gleicher Unverschämtheit den Ablaß
in der Scbwei ; predigte und gen Zürich kam , wohin Zwingst eben gezogen war,
eiferte dieser heftig gegen den Unfug , und der Rath von Zürich billigte seinen Eifer
dergestalt , daß Samson gar nicht in die Stadt gelassen ward . Selbst sein geist¬
licher Oberer , der Bischof von Konstanz und dessen Dicar , genehmigten seine Pre¬
digt gegen den Ablaßkram , traten ihm aber heftig entgegen , als er bald weiter ging
in den nothwendigen Reformen . Vergebens bemühte sich ein päpstlicher NunciuS
diese Zu unterdrücken , unk vergebens sprachen warnend und drohend auch die Eid¬
genossen dagegen . Furchtlos , fest entschlossen , auf seine gute Sache gestützt und
fortdauernd durch den Züricher Rath begünstigt , ging Zwingst seinen Gang fort,
predigte evangel . Lehre und stellte viele Mißbrauche im Gottesdienste ab , rascher als
Luther . Schon hatte er eigenmächtig Vieles geändert , als er 1523 einen entschei¬
denden Schritt that , da er 61 deutsche Lehrsätze, in denen er seine Lehre aussprach,
dem Rathe von Zürich übergab , welche von Letzkerm mit einer Einladung zu einer
Disputation , dir den 29 . Jan . gehalten werten , und in der Zwingst seine i^ ätze
vertheidigen sollte, bekanntgemacht wurden . Nur wenige Eidgenossen sendeten
Abgeordnete zu diesem Religionsgespräch , doch war die Versammlung zahlreich.
Zwingli 'S Angriffs - und Vcrrheidigungskamps gewann den Sieg . Der Rath und
viele der zahlreich anwesenden Bürger wurden für seine Lehre gewonnen und einer
durchgreifender » Reformation noch geneigter . Mit ungestümer Hast ward nun das
Alte , Gute ? und Böses zugleich, vernichtet ; es ward ganz eigentlich hier Alles neu;
Vieles , was an sich unschuldig , vielleicht nur durch Mißbrauch entstellt war , selbst
vieles Erbauliche unterlag der Neueruugslust . Als die Altäre , die Taufsteine , die
Bilder ( letztere fast überall mit wahrer ZerstörungSwukh ) aus den Kirchen verdrängt,
selbst die Musik und der Orgelklang aus denselben verwiesen waren , da erst glaubte
man die Kirchen und den Gottesdienst recht erbaulich gemacht zu haben . Wider so
gewaltsame Neuerungen erklärten sich nun stärker die Eidgenossen auf dem Bun¬
destage zu Luzern am 26 . Jan . 1524 , droheten Zürich selbst von dem Bundesrath
auszuschließen und ließen durch Abgeordnete die Rückkehr zur alten Ordnung drin¬
gend empfehlen . Doch vertheidigte Zürich standhaft und kühn die Neuerungen in
der Lehre und in den Gebräuchen , und bald erklärte sich auch vor allen übrigen Eid¬
genossen, muthig und fest entschlossen, das kleine Mühlhausen für die evangel . Lehre
und die Abstellung der alten Mißbräuche . — Gleichzeitig hatte Wolfgang Fabricius
Capiio (Köflin ) in Basel die Reformation eingeleitet , und nacbdem er von don nach
Mainz berufen worden , seit 1523 Ökolampadius , mit Luther ' s Lehre vertraut,
sein Werk fortgesetzt, eine Zeit lang von dem aus Frankreich gefiüchteten Farck un¬
terstützt , der 1524 , vom Rathe zu Basel veranlaßt , auch eine öffentliche Disputa¬
tion zur Vertheidigung der evangel . Lehre hielt . Zn demselben Jahre waren auch
in Schaffhausen die ersten Reformationsversuche gemacht worden ; seit 1525 ward
auch Bern denselben geneigter
, und selbst die eifrigen kathol
. Canlone fingm an
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tas Bedürfniß tiefer zu empfinden . Man vereinigte sich endlich zu einem Religionsgesprüch , das nach langen Verhandlungen
1526 zu Stande kam . Hier
stand Okolampad gegen die größere Zahl der strengen Papisten , unter denen Zeh.
Eck hervorragte , mit Thomas Murner . Zwingli war nicht erschienen , und die
papistische Mehrzahl faßte gegen ihn ein Derdammungsurtheil , das aber sein Wer¬
ken nicht hemmen konnte . So geringen Erfolg dieses Religionsgespräch hatte,
so entschloß sich doch Bern zu endlicher Ausgleichung der kirchlichen Streitigkeiten
1528 , obwol die andern Cantvne und selbst bei' Kaiser davon abriethen , ein ähn¬
liches zu veranstalten . Mehre Eidgenossen ließen sich zur Theilnahme bewege ».
Zahlreich war abermals die Versammlung ; zu Zwingli , Ökolampad , Konr . »pellicanus (Kürschner ) , Berchthold Haller (der Reformator von Bern ), AmbrosiuS
Blerer (von Konstanz ) , Burgaucr (von St .-Gallen ) — der aber selbst, obwol
eifrig evangelisch , Zwingli wegen dessen Abendmahlslebre angriff — hatten sich
auch deutsche Reforniatoren gesellt. Auf der andern Seite standen mehre nicht
zu verachtende Gegner . Aber , wie fast immer bei solche» Disputationen , ward
auch hier nichts ausgeglichen , und nur gewonnen , daß man in Bern sich kräftiger
für die Reformation entschied. Diese verbreitete sieb jetzt immer weiter in den Cantoncn , sosehr auch Schwyz , Uri , Unterwalten , Aug und Luzern als beharrliche
Papisten widerstrebten . Schon war ein großer Theil der Eidgenossen der evangel.
Lehre zugethan , als diese kathol . Cantvne , die zur Vertheidigung der alten Lehre ein
Bündniß mit dem Könige Ferdinand (des Kaisers Karl V . Bruder ) eingegangen,
sich zum offenen Kanipfe rüsteten . Vergebens bewirkten andre Eidgenossen einen
Vergleich der Streitenden . Er befriedigte keine Partei , und unabwendbar war der
innere Krieg der Eidgenossenschaft . Der Stoff der Zwietracht mehrte sich; die Ka¬
tholischen hoben alle Gemeinschaft mit den Evangelischen auf , und im Oct . 1531
mußte Zürich , von den andern Evangelischen verlassen, allein auf dem Kampfplätze
erscheinen . Verräkherei kam dazu , und am 11 . O <t. wurden die tapfern Züricher
bei Cappel geschlagen . Zwingli selbst , der bewaffnet die Fahne seiner treuen 'An¬
hänger geleitete , fiel im Kampfe . — Aber die blutige Niederlage konnte sein Werk
nicht vernichten . Die evangel . Schweizerkirche war gegründet ; sein Geist lebte in ihr
fort . Er hatte ihr aber auch schon jene Richtung gegeben, die sie auf Jahrhunderte
von den deutschen evangel . Gemeinden trennte . Er , ein Plann von freiem Und
Hellem Geiste und nicht ohne Gemüth , mit dem redlichsten WahrheitSeifer erfüllt,
entschlossen und standhaft , von echter Bildung und frommem Glauben , hatte in
dem schweren Kampfe , den er bestehen mußte , in seinem kräftigen Streben , das
ihn von falschen Autoritäten entband , ein übergroßes Vertrauen auf seine eigne
Erkennmißkraft gewonnen , durch welches die Tiefe und Innigkeit seines Glaubens
gefährdet ward . Früh schon hatte er unüberwindliche Zweifel gegen die papistische
Abendmahlsseier , die eine Verwandlung der äußern Zeichen des Brotes und Wei¬
nes in den Leib und das Blut Christi behauptete , in sich genährt , und war endlich
dahin gekommen , zugleich mit der VerwandlungSlehre die leibliche Gegenwart
Christi im heil. Abendmahle , obwol sie in den klaren und einfachen Worten Christi
enthalten ist, gänzlich zu verwerfen . Ihm , der auch für die Glaubenswahrheiten
und Geheimnisse immer mehr die Möglichkeit des Erklärend für den rechten Prüf¬
stein ansah , schien die leichteste und scheinbar einfachste Erklämngsweise die beste,
nach der er auch die Wahrheit selbst bestimmte . So mußte sich ihm die Meinung,
daß Brot und Wein nur Zeichen des Leibes und BkuleS Christi seien, am meisten
empfehlen , weil für den klügelnden Verstand dadurch die meisten Schwierigkeiten,
die bei Erklärung der Einsehungsworte sich aufdringen , gehoben schienen , obwol
eben diese von Christo selbst gesprochenen Einsetzungsworte bei seiner Erklärungs¬
weise neue , nicht zu beseitigende Bedenklichkeiten an den Tag legten . — In dem
hitzigen Streit , in - cn er darüber mit Luther und mit andern Reformatoren ver-
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wickelt ward , verhärtete er sich in seiner Meinung immer mehr , und übersah , daß
er zugleich ein« Erklärungsart geltendmachte , die , auf andre Stellen der heiligen
Schrift folgerecht angewendet , auch andre Glaubenslehren , selbst wesentliche
Grundlehren des Evangeliums , in ein falsches List > stellen oder gänzlich vernichten
meiste , daß er ein Allegorischen einführte , welches der einfachen Schriftlehre
ganz entgegen war und den Glaube » in seinen Grundfesten erschütterte . Seine
Abentmahlslehre , die sich Vielen empfahl und scharfsinnig vertheidigt wurde , er¬
hob noch weit mehr , als eü im Lutherischen Lehrbegriffe der Fall war , das Erkennen
über den Glauben , und machte in der rcsormirten Kirche diese Richtung , die im
Fortgang « der Zeit das demüthige Leben im Glauben immer mehr beengte und
trübte , recht eigentlich vorherrschend . — Auf gleiche Weise , wie Zwingst folgert,
daß , weil er den Nutzen der leiblichen Gegenwart Nicht begreife , diese Lehre über¬
über die
haupt unstatthaft sei; so ward nun überhaupt aus diesem Standpunkt
entschieden und die Überzeugung von denselben vornehmlich
Glaubenswahrheiten
unter
an das Erkennen gebunden . Wie nun selbst das Wesen des SacramentS
«inen Gesichtspunkt gestellt war , der dasselbe fast auflöste , so mußten überhaupt
auch alle heilige Gebräuche an ihrer Bedeutung verlieren . Der ganze Gottesdienst,
am meisten nur auf die religiöse Erkenntniß , viel weniger auf die Belebung des reli¬
giösen Gefühls , auf die Erhebung über die Schranken der Erkenntniß , auf eigent¬
liche Erbauung gerichtet , ward daher auf eine Weise vereinfacht , die der stillen
Betrakdtung am meisten Raum zu geben schien , ohne die tiefern Ansprüche des
Gemüths zu berücksichtigen . Eben durch die Verwandlung des : „ das ist mein
Leib !" in ein : „ das bedeutet " ward die tiefste , innerste Bedeutsamkeit des Sa¬
kraments und der religiösen Gebräuche überhaupt entkräftet und jeder Willkür
der Deutung unbeschränkter Raum gegeben . So stellte dem Geiste des ursprüng¬
lichen Protestantismus , deni Geiste gesetzlicherFreibeit , in der Schweizerlehre sich
schon früh der Geist der Willkür zur Seite , vorbcteuiend die Verirrungen des
spätern Protestantismus . — Zwingli sprach seine Abendmahlslehre („ achtem er
sie bereits in einem wider seinen Willen bekanntgewordenen Briefe vom 16 . Nov . l
1524 mitgetheilt hatte ) öffentlich zuerst in seinem Werke von der wahren und
ile veiii et üilsi, liüiginiw " ) 1526 aus,
falschen Religion ( „ Lonimeiitainui
worin er auch schon seine Überzeugung von andern Lehren aus ähnlichen Grund¬
sätzen entwickelte, und darauf in mehren Streitschriften , die er mit Luther und A.
wechselte. Ost sah er sich veranlaßt , seine Lehre weiter zu begründen und zu be¬
festigen, und mit seinem nie rastenden Weiterforschen , mit dem ihm eignen Scharf¬
sinn und einer eindringenden Beredtsamkcit gelang es ihm , seine Ansicht zu einem
dogmatischen Ansehen in seiner Gemeinde zu erheben . Dasselbe Dogma fand aber
auch außerhalb der Schweiz so vielen Beifall , daß in mehren Ländern , die von dem
Papstthum sich abwendeten , die Schweizerlehre die herrschende ivard . Doch war
es zunächst nur die Übereinstimmung in der Abendmahlslehre , und überhaupt in
der den evangel . Schweizergemeinden eigenthümlichen Richtung auf eine DerstandeSreliaion , was die sogenannten reforniirten Gemeinden andrer Länder unter ein¬
ander und mit den Schweizern zu einer Gemeinschaft verband , die man die reforNiirte Kirche genannt hat . Denn eine wahrhafte Übereinstimmung in der Lehr«
und in den kirchlichen Verhältnissen , eine innigere Verbindung in einem Genre des
Glaubens , auch durch gemeinsame , von Allen anerkannte Bekenntnißschriften ver¬
mittelt , ward in diesen Gemeinden nie so bewirkt wie in der römischen und der
evangelisch-lutherischen Kirche , weßhalb auch der Ausdruck „ rcformirte Kirche ^ nur
sehr nneigentlich Gültigkeit haben , und eigentlich nur von reforniirten Gemeinden
die Rede sein kann . Denn früh schon spalteten sich die evangel . Gemeinden , die
sich zu Zwingli ' S Lehre neigten , auf mannigfache Weise , und eine vollkommene
Einigung ist nie bewirkt weiden . Zwingli selbst lebte zu kurze Zeit , als daß er
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eine vollkommene Organisation der evangel . Schweizerkirche Hütte bewirken kön¬
nen ; Ökolampadius , der nach ihm die Stütze der neuen Gemeinte sein sollte,
folgre in solidem Tode ihm nach . Aber selbst bei seinem Leben hatte Zwingst unter
den Seinen nie das entscheidende und vollgültige Ansehen gebabt , das Luther bei
den deutschen Evangelischen besass, durch das er eine gröbere Einigkeit unter diesen
erhielt ; die übrigen Schweizerreformatoren
standen zu Zwingst nicht in demselben
Verhältniß , wie die deutschen Reformatoren zu Luther , sondern förderten selbstän¬
diger , aber auch eigenmächtiger , daher gleich anfangs nicht in vollkommener
Übereinstimmung , das Werk der Reformation . — Bald aber trat in der Schwei¬
zerkirche ein Mann auf , der zwar ein sehr folgenreiches Ansehen gewann , und
selbst für die Meinungen , in denen er von Zwingst abwich , viele schweizerische und
franz . Evangelische gewann , aber theils weil er erst, nachdem sich schon Vieles neu
gestaltet hatte , als Reformator auftrat , theils weil er durch seine Abweichung von
Zwingli 's Meinungen selbst neuen Zwiespalt begründete , die rcformirken (Ge¬
meinten nicht zur vollkommenen Einheit führen konnte . Dieser Mann war
Zoh . Calvin s ( . d.) l der , aus Frankreich geflüchtet , in Genf einen Zufluchts¬
ort fand , schnell den grössten Einfluss gewann und von dort aus auch andre Zwingli'sche Gemeinden umbildete . Selbst die Abendmahlslehre bestimmte er etwa«
anders als Zwingst , wiewol im Wesentlichen ähnlich ; aber stärker hob er eine
andre Lehre heraus : die von der Gnadenwahl und Dorherbestimmung (Prädesti¬
nation ) , die er zu einer Hauptunterscheidungslehre
seiner Gemeinden machte , und
die auf eine selbst den freudigen Glauben an Christus kränkende Weise ausgebil¬
det , nothwendig Widerspruch erregen mußte , neue Zwietracht in den reformst 'ten Gemeinten erweckte und die Spaltungen mehrte . So wurden rwar , ehe er
starb , die kirchlichen Verhältnisse der Schweiz fester gestaltet , auch Glarus , Appenzell, Viel , Graubündten und Neuenburg den reformirten Gemeinden zugethan,
diese aber keineswegs zu einer eigentlichen kirchlichen Gemeinschaft verbunden . —
Aber auch die verschiedene Weise , wie außerhalb der Schweiz , insbesondere in den
Niederlanden , Frankreich und England , sich die Reformation entwickelte und die
sogenannten reformirten Gemeinten sich bildeten , ließ eine eigentliche Kirche der
Reformirten nicht zu Stande kommen . Zn allen diesen Ländern gaben sich die
Evangelischen eigne , von den andern abweichende Dekenntnißschriften ; nicht Eine
konnte bei Allen Anerkennung und Annahme gewinnen , und auch die innern wie
die äußern kirchlichen Verhältnisse wurden überall anders geordnet . Selbst die
verschiedenen Staatsverhältnisse
der einzelnen Länder wirkten auf die Bildung der
Gemeinden sehr ungleich ein. Zwingst hatte sein und der Seinigen Glaubensbekenntniß 1530 aus dem Reichstage zu Augsburg , wo die deutschen Evangelischen
ihre Consession feierlichst bekanntmachten , übergeben lassen ; doch ward dieselbe
nicht zu einem allgemeinen Bekenntniß der Reformirten und sicherte ihnen auch
nicht eine Anerkennung als kirchliche Partei von Seiten der weltlichen Gewalt.
Die Schweizer aber suchten , um durch ein Dündniß mit den Evangelischen in
Deutschland gegen Gewaltthätigkeiten der Katholischen gesicherter zu werden , eine
Ausgleichung der Streitigkeiten
mit den lutherisch Gesinnten . Mehre ober¬
deutsche Theologen , insbesondere die strasburger , die der Zwinglt ' schen Lehre sich
zuneigten , ein Bündniß mit den Lutherischen aber am lebhaftesten wünschen muff¬
ten , boten Alles auf , hinsichtlich der streitigen Abendmahlslehre eine Erklärung zu
bewirken , die beide Parteien einander nähern konnte . Sie gaben lieber das We¬
sentlichste ihrer Lehre preis , oder versteckten ihre wahre Meinung hinter Worten,
denen sie einen andern Sinn unterlegten , um Luther und dessen Freunde zu bewe¬
gen , dem ersehnten Bündniß nicht länger entgegenzuwirken . Doch konnten sie
die ehrlichen Schweizer nicht bewegen , sich eine andre Deutung der Worte gefal¬
len zu lassen , als ihr offenbarer Smn war , und so blieb drc sogenannte wittenber«
Evnrersations -Lepicvm Dd . IX.
il
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) ohn« den gewünschten Erfolg , zumal bald nach¬
ger Concordie (s. Saeramenr
her die Züricher ihre Überzeugung noch härter aussprachen , um jeden Verdacht etner heuchlerischen und unscheinbaren Übereinstimmung mit der lutherischen Lehre
von sich abzulehnen . Nachmals ward in dem tlnn -iensu - Tl ^ nrie »--. ( 1549 ) zwar
der Streit zwischen den Zürichern und Calvinischen Genfern beigelegt , aber
auch hier keine Vereinigung in Einer Überzeugung bewirkt . So blieb innerlich
und äußerlich die Lage der Schweizerkirche schwankend . Zwar wurden zuletzt im
westfälischen Frieden ( 1648 ) die Schweizer als augsburger Confesstonsverwandte,
zugleich als kirchliche Partei anerkannt , und gewannen dadurch äußere Sicherheit;
da sie aber die augsburger Confesston nicht unbedingt annahmen oder als ihr sym¬
bolisches Buch anerkannten , der bei weitem größte Theil der reformirten Gemein«
den durchaus nur in äußerlicher Beziehung sich als augsburger Confessionsverwandten betrachtete , so ward dadurch in keiner Hinsicht ein fester und einiger Be¬
stand der reformirten Kirche bewirkt . Endlich / nach langen Kämpfen , glaubten
die Schweizer den Alles verwirrenden Streitigkeiten durch ein neues sombolische -S
Buch begegnen zu müssen , und 1811 verfaßte der züricher Theolog , Zoh . Heinr.
Heidegger , die „ lH »>uIa eon,en,n , btüretici " in 26 Artikeln mit besonderer
unter den reformirten
Rücksicht auf die damaligen theologischen Streitigkeiten
zwar allmälig von den
1675
seit
ward
Eintrachtsformel
neue
Diese
.
Theologen
angenommen , aber von vielen nicht mir wahrer
reformirten Schweizerrantonen
Überzeugung , und konnte daher selbst in der Schweiz nicht vollkommene Eintracht
herstellen . Ünd noch weniger nahmen die nichtschweizerischen Reformirten dieselbe
ihr vielmehr sehr bestimmt , und so ward durch sie nur neue
an , widerspracht
Zwietracht erweckt und genährt . — Unter schweren Kämpfen hatte sich die Refor¬
mation in den Niederlanden verbreitet , wo die Mehrheit der Evangelischen lange
Zeit lutherisch gesinnt blieb . Aber das niederländische Glaubensbekcnntniß ( 1551)
neigte sich gänzlich zur Schweizerlehre , und ward nachmals vielfältig abgeändert.
Prinz Moritz von Oranien , den die Niederländer den Retter ihrer bürgerlichen
Freiheit nannten , war der reformirten Lehre zugethan und suchte diese geltend zu
machen . Bald jedoch ward auch hier unter den Reformirten mannigfacher Streit
entzündet , zumal als Jak . ArminiuS die Calvinische VorherbestimmungSlehre zu
mildern suchte , und sein AmtSgenosse in Lcyden , Franz GomaruS ( besonders seit
1694 ) ihm heftig widersprach . Treffliche Männer , wie Hugo GrotiuS u. A .,
stimmten zwar dem ArminiuS bei, und nach dessen Tode vertheidigte Simon Episcopius (Bischop ) seine Meinung ; aber um so heftiger ward der Kampf , auf den
auch die politischen Verhältnisse verderblich einwirkten . Die Arminianer , von der
1619 den Ständen von Holland übergebenen Bekenntnißschrift , „ sienio »5tr .->„ ti :l" ,
s ( . d.) genannt , wurden von den Gomaristen oder Connun Remonstranten
traremonstranren heftig verfolgt , und die Religionsgespräche zu Haag und Delft
konnten keine Versöhnung bewirken . Da kam endlich 1618 die berühmte dortrechter Svnode zu -Stande , die , nach langen Verhandlungen , im Mai 1619 die
Lehre der Remonstranten verwarf und die strengere , nur etwas gemilderte Vor¬
herbestimmungSlehre von Neuem bestätigte . Doch waren damit die Theologen
andrer Länder keineswegs einverstanden ; die Schlüsse der Synode konnten außer¬
halb der Niederlande nicht zur unbedingten Anerkennung gebracht werde »; die
s ( . d.) erhielten sich als besondere Partei und stellten 1621
Remonstranten
auf . — In
ein durch EpiscopiuS verfaßtes , besonderes Glaubensbekenntnis
die schwersten
Frankreich hatten die reformirten Gemeinden ( s. Hugenotten)
Kämpfe nach Außen zu bestehen ; erst durch das Edict von Nantes (1598 ) erhielten
sie Duldung im Staat . Aber obwohl sie Calvin ' S Lehren huldigten , erhielten sie doch
auch in ihrem innern Verhältniß keinen festen Bestand , und die Theologen zu
Saumur bemühten sich vergebens , durch Aufhellung der Calvin ' schen Lehren eine
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größere Übereinstimmung -u bewirken . — Die engl . Kirche aber , die nmn zri der
reformirten rechnet , bildete sich auf eine so eigenthümliche ss^ eise, ward so früh
schon durch innere Streitigkeiten
verwirrt und in Parteien zerspalten , daß auch
hier eigentlich nur von Gemeinden , nicht von einer Kirche die Rede sein kann.
Das Glaubensbekenntniß von 1551 , das von den ursprünglichen 42 Artikeln
1562 auf der Synode zu London auf 39 Artikel beschränkt ward und keineswegs
durchaus Zwinglisch und Calvinisch war , konnte die streitenden Parteien nicht vei".
einigen . Neben den sogenannten Episcopalen , welche die bischöfi. Verfassung
vorzogen , bildeten sich (aus Nonconformisten ) die Presbyterianer , welche die von
Calvin in Gens hergestellte Presbyterialverfassung , etwas gemildert , eifrig venheidigtcn , die Puritaner , die auf einen möglichst vereinfachten Gottesdienst drangen,
und andre neuere Parteien , denen die Uniformitätsacte von 1689 vollkommene Religionsfreiheit gewährte . — So ist in allen Ländern die evangel . Kirche , die man
die reformirte nennt , sehr verschiedenartig gestaltet , und es gibt weder ein äußeres
noch inneres allgemeines Band , das sie zuEiner kirchlichen Gemeinschaft verbände.
In Deutschland sind nach den Zeiten der Reformation die Pfalz und das branden»
burgische Regentenhaus , auch einige kleinere Staaten von der lutherischen zu der
reformirten Gemeinte übergetreten , ohne sich enger mit derselben verbinden zu
können . Für die Pfalz ward der „ Heidelberger Katechismus " eine Lehrformel mit
symbolischem Ansehen . Die Reformirten in Brandenburg , deren Zahl jedoch nicht
sehr bedeutend ist, betrachten sich als augsburger ConsessionSverwandte , ohne darum
der Zwingli ' schen Abendmahlslehre zu entsagen . Oft haben sich die Versuche erneut,
die reformirten und evangelisch -lutherischen Gemeinden zu verbinden ; aber immer
fruchtlos . In den neuesten Zeiten ist nicht bloß ein äußerer Friede zwischen beiden
Parteien dauerhaft gewesen, sondern auch die Hoffnung einer endlichen Vereinigung
durch den Geist fester begründet worden . In den preußischen und einigen andern
deutschen Staaten hat seit 1817 die längst vorbereitete Zusammenschmelzung der
reformirten und evangcl .-lutherischen Gemeinden zu einer evangel . christl. Kirche
in der kirchlichen Form bedeutende Erfolge gehabt . ( S . Union . )
Refraction,
s . Strahlenbrechung.
Refracror,
ein astronomisches Fernrohr , mit Vorrichtungen , um mikrometrischen Messungen größere Genauigkeit zu geben . Dergleichen Instrumente
werden jetzt zu Benedictbeurn
d ( . i.) in besonderer Vollkommenheit gefertigt.
In der Geschichte der deutschen Kunst überhaupt , wie für Optik und Astronomie
insbesondere , ist der mit Recht sogen. Riesenrefractor wichtig , welcher in genann¬
tem Orte von Fraunhofer 1824 für die kaiserl . Sternwarte in Dorpat verfertigt
worden ist. Man hofft , damit den Ort der bisher wahrgenommenen Dvppelsterne
genauer zu bestimmen . Dieses in seiner Art einzige Instrument hat 13 ^ par . Fuß
Länge, 13 F . 4 Zoll Brennweite und 9 Zoll Öffnung des Objectiv «. (Der Sucher
dabei , d. i. ein zum vorläufigen Aussuchen des zu betrachtenden Himmelskörpers
angebrachtes kleineres Fernrohr , hat 30 Zoll Brennweite und 29 Linien Öffnung)
Die Vergrößerungen gehen bis auf das KOOfache. Es übertrifft an Wirkung,
Genauigkeit der Bilder und Bequemlichkeit zum Gebrauch die Spiegelte¬
leskope vgl
(
. d. ) ; daher wurde schon bisher ein Fraunhofer 'scher Refractor
von 5 Fuß 52 Linien Öffnung dem 15füßigen Spiegelteleskope Schröter 's vorge¬
zogen. Das Stativ des Fraunhofer ' schen Riesenrefractors trägt zwei Apen , die
eine in der Richtung der Weltaxe , mir einem dem Äquator parallelen , die andre
mit « nem Declinationskreise . Durch ein am Gestell angebrachtes Uhrwerk wird
die Skundenaxe in 24 Stunden herumgetrieben , sodaß das Instrument von selbst
der Bewegung der Gestirne folgt ; der Stern bleibt daher immer im Sehfelde und
scheint unbeweglich , da er ohne diese besondere Vorrichtung sonst , wie in andern
Fernrohren , der täglichen Bewegung wegen sehr schnell und um so schneller, je
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stärker die Vergrößerung rst, vorklberstiegen würd «. Das Ganze hat ein Geivicht
von 25 Ctnrn . , da außer 900 Pf . Messing noch gegen 6^ Ctnr . Eisen , Stahl und
Blei darin verarbeitet sind , was aber die leichte Bewegung des Rohrs nicht hin;
dert , da dieses sich um die Stundenare mit einem Finger drehen läßt . S . Bode ' S
„Astronom . Iahrb . für 1827 " und Struve ' S (Director der Sternwarte zu Dorpat)
„Beschreib , des auf der Skernw . der Universität zu Dorpat befindlichen großen Refractors von Fraunhsfer " ( Dorpat 1825 , Fol . , mit Kupf .) .
R e fu g iä s (Flüchtlinge ) , Französin , die aus ihrem Vaterlande flohen,
weil sie nach der Aufhebung ( 1885 ) de? ReligionSedictS von Nantes (von 1598 ),
der reformirten Lehre treu , zu dem Katholicismus nicht übertreten wollten . ( Dgl.
und Gewalt wurden
XIV . ) List
, Ludwig
, Maintenon
Hugenotten
angewendet , die Verirrten — wie man die der neuen Lehre Zugethanen nannte —
in den Wchoß der Mutterkirche zurückzuführen , und alle Gräuel , die früher inqui¬
sitorischer Eifer über viele Länder gebracht , erneuten sich in Frankreich . Dragoner,
die in die Gegenden abgesandt wurden , wo Reformirte wohnten , sollten durch Einquartierungslasten und Bedrückungen aller Art die Reformirten nöthigen , sich nach
dem Willen ihrer Dränger zu fügen , und wer dennoch dieses Elend dem Verrath
an der Überzeugung vorzog , fand entweder seinen Tod unter den Säbeln dieser
Diener der Tyrannei , oder mußte im Kerker oder in Verbannung jenseits des Mee¬
res sein Leben hinbringen . Bei diesem Elende suchten Viele , Vaterland , Herd,
WAb und Kind verlassend , in fremden Ländern Schutz , die Überzeugung ihres
suchte
Glaubens allen Erdengütern vorziehend . Aber auch dieses Retkunzsmittel
der Despotismus ihnen abzuschneiden . Frankreichs Grenzen waren mit Truppen
beseht, und wer in ihre Hände fiel, wurde , ohne Unterschied des Alters , Standes
und Geschlechts , gemißhandelt , des Vermögens beraubt , in Gefängnisse geworfen,
neben den gröbsten Verbrechern auf den Galeeren angeschmiedet ; die Kinder wur¬
den den Ältern weggenommen und in Klöstern zum katholischen Glauben erzogen.
Dennoch gelang cS wenigstens 800,000 Protestanten , durch List , Gewandtheit,
zuweilen auch durch offene Gewalt , aus ihrem Vaterlande zu entkommen . Eng¬
land, , Dänemark , Holland , die Schweiz , Deutschland , in diesem besonders wach¬
sen, Brandenburg , Hessen, nahmen die Flüchtlinge mit Gastfreiheit auf . Kauf¬
leute , Fabrikunternehmer wandten sich nach England und Holland , wohin sie ihr
Vermögen , leichter bringen und es sogleich nutzbar anlegen konnten . Nach dem
Brandenburgischen gingen Adelige , Kriegsmänner , Gelehrte , Künstler , Hand¬
werker und Fabrikarbeiter . In mehren dieser Länder ertheilten die Regierungen
den Ankömmlingen gleiche bürgerliche Rechte mit ihren alten Unterthanen , und die
Kräfte , die ein befangener und fanatischer König seinem eignen Lande entzog , dien¬
ten nun , den Flor seiner Nachbarstaaten zu erhöhen , denn diese Refugi 's ver¬
pflanzten ihres Vaterlandes Kunstfleiß auf den fremden Boden und wurden — be¬
sonders in den brandenburgischen Staaten , wo sie die ausgedehntesten bürgerlichen
Vorrechte erhielten — größtentheils die Schöpfer der Fabriken , die noch jetzt einen
bedeutenden Theil des Reichthums der preuß . Monarchie ausmachen . Beinahe
jedes Gewerbe empfand den wohlthätigen Einfluß der neuen Ansiedler . Noch
mehr aber als durch mitgetheilte Kunstfertigkeiten wirkten die franz . Protestanten,
die zum großen Theil vorzügliche Menschen waren , auf die geistige Bildung und
Sittlichkeit in den Ländern , wo sie Zuflucht fanden , und mit Unrecht hat man der
Aufnahme dieser Flüchtlinge Verweichlichung der deutschen Sitten und dw uns
zugeführt ? Bekanntschaft Mit verfeinertem LucuS vorgeworfen . Es waren Fran¬
zosen ganz andrer Art, die in späterer Zeit die Laster einer großen Hauptstadt und
eines verderbten Hofes unter uns zeigten . Über die Aufnahme der verjagten pro¬
testantischen Franzosen in den kuisttrandenburgischen Landen s. m. den 5. Bd.
(S . 47L fz .) den „ Denkwürdigkeiten " von Chr . W . v . Dohm . Die Geschickte der
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eisten Ansiedelung schrieb der würdige Geistliche , David Ancillön : „ llisiniritle letabli ^ eineiit ür « b'r.ine .ii,, relü ^ies llsi !» Irü ülsls <>e 1l,!i,i,I, ',,be>ur^"
(Berl . 1690 ). Was vorn gros-eu Kurfürsten und König Friedrich I. für die Ein¬
bürgerung der Flüchtlinge geschah , und den Erfolg , erzählen Erma » und Realem»
in dc» „VIü>i>oir >5 ponr diu vir ü l ' birloire sie« relugies tignenir sie ." (Beil.
1782 — 1800 , 9 Bde .) .
Regalien
( .i reo -ilin ) , im Allgemeinen die mit der Staatshoheit ver¬
inr
bundenen Rechte , welche aber sehr verschieden sind, je nachdem sie aus dem Begriffe
und Zwecke des Regierens von selbst stießen oder nur zufällig durch besondere will¬
kürliche Staatseinrichtungen
damit verknüpft sind. Jenes sind die höhern oder
wesentlichen Regalien , Hoheitsrechte , Majestätsrcchte ( s. Regierung
) , und da
ohne sie keine Regierung ihren Beruf erfüllen kann , so können sie derselben auf
keme Weise entzogen noch von ihr selbst veräußert werden . Solche Rechte einer
Regierung , welche ihren EntstehungSgrund nicht in dem Wesen des Staats an
und für sich, sondern in andern zufälligen Ursachen haben , bezeichnet man mit dem
Namen der niedern , zufälligen Regalien , auch wol, da in der neuern Zei , der Er¬
trag bei den meisten die Hauptsache geworden ist, mit dem Namen der nutzbaren
oder Kammerregalien . Ihre Gründe sind sehr mannigfaltig gewesen, und daher
ist auch ihr Umfang in den verschiedenen Staaten sehr ungleich . Man hielt in ei¬
nigen germanischen Stämmen dafür , daß der Besitz des Goldes und der Edelsteine
nur dem Könige zukäme ; man gestand dem Fürsten das B-orrecht zu , daß nur er
die Jagd der gröber » oder seltenern Thiere , doch mit Ausnahme der bloßen
Raub¬
thiere , ausübe » könne. Man legte das Eigenthum herrenloser Dinge dem Fürsten
bei , und zog hierher auch die Gewässer mit den Ufern der größer » Fluffe und des
Meeres . Daraus entstanden das Berg - und Iagdregal , das Forsiregal , die
Regalität der Gewässer und das ilroil ck'Iu » e oder das ausschließliche Recht auf
herrenlose Dinge . Alle tiefe Regalien haben sich in den verschiedenen Ländern sehr
verschieden ausgebildet , und eS kann keine allgemeine Vermuthung für irgend einen
Zweig derselben ausgestellt werden . Bald mischten sich wirkliche Staatszwecke in
die 'Ansicht von den Rechten , welche der Fürst eines Landes habe » muß , und alles
Dasjenige , wobei entweder eine öffentliche Beglaubigung oder eine Aufsicht der Re¬
gierung für nöthig gehalten wurde , zog man mit in den Kreis der Regalien , sowie
man auch Leistungen und Dienste der Unterthanen für allgemeine Zwecke mit unter
diesen Begriff brachte . In der ConstitutionKais . Friedrichs I. von 1158 ( >!. ! '. 50)
ist dies deutlich zu bemerken . Auf jenen polizeilichen Gründen beruht zum Theil das
Regal des MünzenS , der Posten u . a. Gewerbe , wiewel dann später bei mehren
davon das bloß finanzielle Interesse wieder vorherrschend geworden ist. Aber in der
neuern Zeit kehren aufgeklärte Regierungen doch wieder zu dem Gesichtspunkte zu¬
rück , nur die Regalien , welche einen höhern Sraarszweck haben , an sich zu be¬
halten und die übrigen nach und nach freizugeben . Überhaupt können die niedern
Regalien auch von, Staate wieder veräußei t und , obgleich die Regalität ihrer Gat¬
tung nach besteht (z. B . das Postregal ), doch im Einzelnen (z. B . im Erbpostmeisteraime ) von Privatpersonen mit Eigenrhumsrecht besessen werden . (S . Hüllmann 's
„Geschichte des Ursprungs der Regalien in Deutschland " , 1806 .)
Regatta,
eine öffentliche Lustbarkeit in Venedig , wo Boote vorn MarcuSplatz an eine Wettfahrt auf den die Stadt durchkreuzenden Eanälen halten . In je¬
den» Boote ist nur eine Person , und die, welche zuerst das gesetzte Ziel erreichen , er«
halten kleine Geldprämien . Die Menge der Zuschauer und Fremde », die in prächtig
geschmücktenGondeln zusehen, sind bei diesem Volksfeste das Anziehendste.
Regel,
ein Satz , unter dem eine Erkenntniß oder Handlungsweise steht.
Es g bt sonach theoretische und praktische Regeln . Dann bezeichnet die Regel auch
das Tllgemeinc und Gewöhnliche.

das Herabfallen de- Wassers aus den Wolken in Tropfgestalt . .
Regen,
Das Wa >fer befindet sich entweder schon tropfbar -flüssig als Dunstbläschen in der
Luft , oder elastisch-flüssig in seine Bestandtheile aufgelöst . Im ersten Falle gibt
es die Erscheinung der Wolken oder des bedeckten Himmels , im zweiten Falle ist
der Himmel heiter . Zerplatzen diese Dunstbläschen , so bildet das Wasser , als
tropsbar -flüsfige Materie , Tropfen , welche vermöge der Schwere aus der Luft
herabfallen . Befindet sich das Wasser in seine Bestandtheile (Wasserstoffgas und !
Sauerstoffgas ) aufgelöst in der Lust , so erfolgt durch ein drittes Hinzukommen¬
des, z. B . durch die Elektricität , die Vereinigung Beider . Es entstehen daher oft
bei heiterm Himmel Wolken . Gewöhnlich fällt der Regen aus Wolken herab , s
und die dunkelsten geben das meiste Wasser ; nur selten ist es , daß im Sommer
bei heiterm Himmel , stiller Luft und großer Hitze Regentropfen fallen . Je Heller
die Wolken sind, desto sparsamer und feiner sind die Regentopfen . Ist der ganze
werden nur einzelne
Himmel gleichförmig bedeckt, so erfolgt ein Landregen;
schwarze Wolken vom Winde nach einer Richtung hingerrieben , Strichregen.
Verdichten oder vereinigen sich die Dünste , die eine Wolke bilden , gleichförmig
und langsam von unten nach oben , so fallen langsam kleine Tropfen (Staub¬
regen, Naßniedergehen ) ; fängt die Verdichtung von oben an , so werden die
Tropfen durch die im Fallen sich mit ihnen im untern Theile vereinigenden Dünste
größer . Verdichtet sich, wie bei großem Winde oder bei einem Gewitter , eine
Wolke plötzlich , so fallen große Tropfen , oder das Wasser stürzt in Masse herab
Wolkenbruch ) . Man kennt noch kein Beispiel , daß in unsern
(Platzregen,
Gegenden der Durchmesser der Regentropfen bis auf einen halben Zoll betragen
hätte , in der Nähe des Äquators aber soll er bisweilen über einen Zoll betragen.
Vermöge des Widerstandes und der Bewegung der Lust fallen die Tropfen nur
langsam und in schiefer Richtung , wodurch ihre Bewegung mehr gleichförmig als §
beschleunigt wird . Ohne den Widerstand der Luft würden schon sehr kleine Tropfen
von 6000 Fuß Fallhöhe mit der Geschwindigkeit einer Kanonenkugel die Oberfläche
der Erde erreichen , und ein einziger Regen wurde eine große Verheerung anrichten.
Die Menge des Regens hängt von dem Kluna , der Lage und a . Beschaffenheiten
eines Landes ab . Seit dem Anfange des 18 . Jahrh , hat man sorgfältiger die Menge
des jährlich an verschiedenen Orten fallenden Regens (Vchnee , Hagel , Thau , Reif
u . dgl. mit eingerechnet ) beobachtet . Kraft rechnet im Durchschnitt m Petersburg
jährlich nur 40 , Musschenbroek in Leyden 107, Lamderc in Chur 115 und Berg¬
mann in Abo ( in Finnland ) 146 Regentage . Brisson gibt aus der „ (Anm >A5!>iirs
des lvm5 " eine Uoersicht der von 1702 — 57 jährlich zu Paris gefallenen Regenund LNchneemenge und eine Tafel der jährl . Menge des Regens von 27 verschiede¬
nen Orren und Gegenden . Nach Bergmann , der 30 Zoll für die mittlere Zahl des
täglich auftem ganzen Erdboden fallenden Regens rc. annimmt , beträgt die Menge
des jährl . Niederschlages auf der ganzen Erdfläche 1016 geograph . Eubikmeilen.
Im Ganzen genommen muß der Niederschlag aus der Atmosphäre der Lmmme
aller ihr zugeftihrren Ausdünstungen gleich sein. Nach zuverlässigen Beobachtun¬
gen ist die Regenmenge auf den Gipfeln der Berge geringer als am Fuße derselben.
— Da sich in der Atmosphäre mancherlei fremdartige Materien befinden, auch
leichte Körper von der Luft emporgehoben und eine Zeit lang darin erhalten werden
können , so ist es nicht befremdend , daß der Regen bisweilen solche Dinge mit sich
bringt oder in seiner Farbe etwas Besonderes zeigt. Daraus sind die Erzählungen
des Alterthums find der mittlern Zeit von Wunderregen entstanden , wobei man
Manches für mit dem Regen herabgefallen hielt, was gar nicht aus der Atmosphäre
gekommen ivar . Das meiste Verdienst um die Theorie des Regens haben sich
Saussure („ !R ;.1> sur 1li^ ronietrie " , Neufchatel 1783 ) und de Luc („ lüäes -nie
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2 Bde .) erworben , wlewol ihre Ansichten sehr von einander abweichen . Das Svstem des Erstem , welches sich auf Erhebung des Wassers in die Lust in Nestalt
von Dunstbläschen ( ve.-iie » !-,) beschränkt , führt den Namen des Dcsicularsrstems;
wogegen sich de Luc zu der von uns damit in Verbindung gesetzten, auf der antiphlogistischen Darstellung begründeten , chemischen Auflösung '"es verdunstenden
Wassers in seine Bestandtheile (Auflösungssvstem ) hinneigt , indem er annimmt,
daß das Wasser vor seiner Wiederausscheitung als Regen aus der Atmosphäre einen
gasartigen Bestandtheil derselben ausgemacht haben könne . ( S . die „ Unters , über
die Wolken u . a. Erscheinungen in der Atmosphäre " , von Th . Förster , a. d. Engl .,
Lpz. 1819 .) (Vgl . Blutregen
u . d. A . Blutader
.)
Regenbogen,
die schöne Lufterscheinung , welche sich zeigt , wenn die
Sonne dem Zuschauer im Rücken steht und in den ihm gegenüber herabfallenden
Regen scheint. Gewöhnlich sieht man 2 Regenbogen zugleich , welche concentrisch sind. Der innere , der Hauptregenbogen , hat lebhasiere Farben als der
äußere . Bisweilen erblickt man innerhalb des Hauptregenbogens noch Stücke an¬
drer Bogen von sehr matten Farben . Don Znnen nach Außen folgen die Farben
des Hauptregenbogens
in eben der Ordnung , wie im prismatischen Sonnenbilde
(s. Prisma
) : Diolet , Purpur , Blau , Grün , Gelb , Orange , Roth ; im äußern ist
die Farbenfolge umgekehrt . Außer diesen in die Augen fallenden Hauptfarben des
Regenbogens sieht nian noch eine Menge von Farben , die unvermerkt in einander
verlaufen . Der Halbmesser des Hauptregenbogens begreift 46 — 42 Grad , der
des äußern 61 — 54 Grad . Da der Mittelpunkt beider Bogen der S onne gerade
entgegengesetzt ist, so erscheint ein völliger Halbkreis über dem Horizonte , wenn die
Sonne eben auf - oder untergeht . Regnet die Wolke nicht an allen Stellen , oder
stehen nur,einzelne unterbrochene Regenwolken am Himmel , so sieht man nur ein¬
zelne Stücke des Bogens , die man Regengallen
oder Wassergallen nennt . —
Die Entstehung des Regenbogens läßt sich durch Hülfe der Mathematik aus den
erwiesenen Gesetzen der Brechung der Sonnenstrahlen und der verschiedenen Brechbarkeit und Zerstreuung der gefärbten Lichtstrahlen vollkommen erklären . Will
man sich eine sinnliche Vorstellung von der Bildung des Regenbogens machen , so
lasse man auf eine gläserne mit Wasser angefüllte Kugel Sonnenstrahlen
unter
einem gewissen Winkel fallen , und man erblickt auf einer weißen Wand , welche die
gefärbten Lichtstrahlen auffängt , verschiedene gefärbte Bogen , im Kleinen wahre
Regenbogen , weil die Sonnenstrahlen hier aus eine ähnliche Art , wie in den Regen¬
tropfen , gebrochen werden . Stellt man das Auge so, daß die GcsichtSlinie mir
den Sonnenstrahlen einen Winkel von 42 Grad bildet , so sieht man an der untern,
der Sonne abgewandten Seite der Kugel ein sehr lebhaftes Roth ; wird dieser
Winkel nach und nach um 2 Grad verkleinert , so erscheint nach und nach Gelb,
Grün und Blau ; wird der Winkel bis auf 51 Grad vergrößert , so erscheint Roth
auf der obern , der Sonne zugekehrten Seite der Kugel , und die übrigen Farben
folgen , wenn man den Winkel nach und nach um 4 Grad vergrößert . Aus dem
Voi getragenen ergibt sich auch , warum bei uns in den längsten Tagen um Mittag
in der gewöhnlichen S ' ellung des Auges kein Regenbogen zu sehen ist. — Bei
stürmischem Meere , wo die Wellen sich häufig in Tropfen zertheilen , bilden die
Sonnenstrahlen in denselben umgekehrte Regenbogen , deren man oft 26 bis 86'
zugleich sieht. Sie haben gewöhnlich nur 2 Farben : Gelb gegen die Sonne
und Blaßgrün auf der andern Seite . Die Erscheinung zweier sich einander durch¬
schneidender Regenbogen , welche man bisweilen an den Seeküsten sieht, wenn die
Regenwolke über dem Wasser steht, hat vielleicht ihren Grund in der Wirkung des
vom Wasserspiegel zurückgeworfenen Sonnenbiltes . — Des Morgens sieht man
auch :ft die Regenbogenfarben in den Thautropftn auf den Wiesen , wo der Regem
bogen hyperbolisch oder elliptisch ist. Zuweilen beobachtet man auch Regenbogen
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d-ssNacktt, die durch die Brechung und Zerstreuung der farbigen Strahlen des
; sie sind jedoch sehr blaß und bilden ge¬
Mondlicht? in den Regentropfen entstehen
meiniglich nur weiße und gelbe Bogen. Die erste richtige Erklärung des Haupt¬
regenbogens gab der Bischof von Spalatro, Anton de Dominis, in einem anfangs
des 11. Iabrh . zu Venedig erschienenen Tractate; die vollständige mathematische
Behandlung dieser schonen Himmelserscheinung verdanken wir aber Newton
(„Optio,,", Lond. 1106, 4.). Eine gelungene mathemat. Darstellung gibt Fischer
ins. ö. Aufl. von Gren's „Naturlehre" (Halle 1820). (Vgl. Iris .)
Regen m esse r, Ombrometer, ein Instrument, das die Menge des in
. Es besteht in einem oben offenen,
einer gewissen Zeit gefallenen Regens bestimmt
gläsernen oder metallenen Gefäß, an dessen unterm, enge zulaufenden Theil eine
an ihren, andern Ende verschlossene Glasröhre angebracht ist. Der in das Gefäß
sich ergießende Regen steigt nun natürlich durch die Öffnung in die Glasröhre und
zeigt somit durch seinen höher» oder niedern Stand die Menge des gefallenen Was¬
sers nach Linien an, die auf der mit der Weite und Öffnung des Gefäßes in genauem
Verhältniß stehenden Röhre angebracht sind.
, von den Römern
eine der ältesten Städte Deutschlands
Regensburg,
erbaut unk lochn»,>>oder Oi-Nra lle^ina genannt, war, wie aus einer von K.T.
, schon im 2. Jahrh , nach Chr.
Gemeiner beigebrachten Tempelinschrift hervorgeht
. Unter den Agüolfingern war sie die Hauptst. Baierns, nach der
ein Handelsplatz
Entsetzung dieser Dynastie aber, unter dem unmittelbaren Schutze der deutschen
Könige, der Verwaltung eines Grasen untergeordnet und erhielt so, gleich andern
, die Benennung
Städten, in welchen sich ansehnliche Handelsgesellschaften befanden
einer königl. Stadt . Kaiser FriedrichI. befreite sie späterhin aufs Neue von der
, welcher die Herzoge von Baier» sie unterworfen harten, und nahn, sie
Botmäßigkeit
unmittelbar aus Reich. — Don 1663 an war sie, bis zur Auslösung des deutschen
ReichSverbandeS 1806, der fortwährende Sitz des Reichstags. 1803 wurden
die Stadt und das BiSthum gl. JA, dessen Bischof in derselben wohnte, durch den
, der nun KurfürstReichsdeputanonsreceßden, Kurfürsten von Mai»; zugetheilt
Erzkanzler hieß. Die Stadr wurde mit dem Bisthume vereinigt und zu einem
, und der vormals
, erhielt die Neutralität in den Reichskriegen
Fürstenrhum erhoben
. Stuhl zu Mainz wurde auf die Domkirche zu Regensburg übertragen.
erzbischöfl
Als aber 1810 der Kursurst-Erzkanzler und( 1806, nach Abschaffung der deutschen
) Fürst Primas von Napoleon zum Großherzog von Frankfurt
Reichsverfaffung
erhoben wurde, kamen Fürstenthum und Stadt an Baiern. Jetzt ist Regensburg
) die Hauptst. des Regenkreises des
(1539 H., 28,100 Eu»v., meistens Lutheraner
. Die nur Mauern unk Gra¬
Königr. Baiern und der Lutz des Generalcommiffariars
ben umgebene Statt liegt in einer fruchtbaren Gegend, in einem weiten Thale an
. Über die Donau führt nach der am
der Donau, wo diese den Regenfluß aufnimmt
, von 1155—46
linken Ufer liegenden Linkt am Hof eine berühmte steinerne
, welche 15 große Bogen hat, 1091 Fuß lang und 23 breit ist. Der
erbaute Brücke
Strom macht hier2kleine,mirangenehmen Lpaziergängen versehene Inseln, Hber, welche durch diese Brücke verbunden werden. Die Ltraßen sind
uud Niederwörth
, doch reinlich, die Häuser hoch, von Ltein und nach alter
krumm enge und dunkel
), in welchem
-' Bauart. Merkwürdig sind: das alte große Rathhaus(mits.Bibliothek
, der Dom (s. Wiebeking's Schilderung ind.Taschen¬
sich der Reichstag versammelte
buch« „Armin", München 1821), welchen Kön.Ludwig!. 1830 mit neuen Glasge¬
, das Schloß des Für¬
, die Lt .-Peters- und die DreifaltigkeitSkirche
mälden schmückte
sten von Thurn undTapis, der Ditmansche Palast, das neue Thearergebäude und
. Die erstere
, Nieder- und Dbermünster
die vonnal. Reichsabteien Sr .-Emmeran
Abtei besteht aus einem weitläufigen Bezirke von (Mbäuken, die gleichsam eine
, und hat eine Bibliothek, eine Gemäldesammlung und
Liadt für sich ausmachen
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ei» treffliches Museum von mathemat .-physikal . Instrumenten . Überhaupt lind
hier ansehnliche Bibliotheken und Kunstsammlungen , eine botanische Gesellschaft,
eu> Gymnasium , e. Lyceum für alle christliche Bekenntnisse und e. Blindenanstalt.
Die Gewerke bestehen hauptsächlich in einer Fayencefabrik , Wachsbleiche , Türkisch
garnfarberei , einer Lichter - und Seifefabrik , erheblichen Bierbrauereien undBrannr»veinbrennereien . Die Einw . treiben Speditions -, Salz - , Holz - und Getreidehandel
und starken Schiffbau . Bei der Stadt ist das 1817 von dem verst. Erzbischof und
Fürst Primas , Karl v. Dalberg , errichtete Denkmal des Astronomen Kepler , der hier
d. 5 . Nov . 1K30 starb . Dalberg liegt im Dom begraben , wo ihm sein Neffe , der
Herzog , 1824 ein Denkmal errichtet hat . Jetzt ist der bisherige Coadjutor Sa iler (s. d.) BischofvonR . Über die fünftägige Schlacht vom 13 .— 24 . April 1893
bei und in Regensburg s. Eckmuhl . Am 23 . April verlor die Stadt durch Brand
134 Häuser , und der Verlust durch Plünderung ward auf 1,599,999 Gltn . ge¬
schäht. Theod . Gemeiner ' S „ Chronik der Stadt und des Hochstifts Regensburg"
(von 1439 — 1525 , Regensb . 1813 , 4 .) ist mit dem 7. H . des 4. BdS . geschlossen.
In der Nahe von R . läßt der König einen Tempel des deutschen Verdienstes , Wal¬
halla , erbauen.
Regent,
im Allgemeinen und vorzugsweise der Regent eines Staates , oder
Derjenige , welcher die Rechte des StaatS verfassungsmäßig unabhängig ausübt;
im engern Sinne aber diejenige Person , welcher wegen Abwesenheit oder Unver¬
mögens des wirklichen Staatsoberhauptes
die Ausübung der höchsten Gewalt über¬
tragen ist ; Regentschaft
im letzter» sinne ist daher die Ausübung der Rechte
des StaatS dm' ch einen solchen Stellvertreter . Das Recht zur Regentschaft kann si ch
aufGeseh , Vertrag oder letzten Willen gründen . Durch eine letztwillige Verordnung
kann ein Staatsoberhaupt
nur alsdann eine Regentschaft gültig anordnen , >m .i i
dieser Anordnung keine auf Gesetze gegründete Befugniß eines Dritten zur Regent¬
schaft entgegensteht ; Dasselbe gilt auch in Rücksicht der vertragsmäßigen Regent¬
schaften . — Unter den Regentschaften der neuern Zeit war in ihren Folgen fürFrankreich und Europa traurig die Regentschaft Philipps , Herzogs v. Orleans s ( . d.),
während der Minderjährigkeit Ludwigs
. von Frankreich (von 1715 — 23 ) . —
Einflußreich war die Regentschaft Georg Friedrich Augusts , Prinzen von Wales.
(S . Georg l >.) Ein vorübergehendes Interesse hatten die kurzen Regentschaft
ten der vormaligen Kaiserin v. Frankreich , Marie Louise , und der Königin von
Etrurien , gl. 9) . Desto wohlthätiger aber war , nicht bloß für seine, sondern auch
für andre Nationen , rücksichtlich des freien Geistes - und Handelsverkehrs und man¬
cher vortrefflichen Einrichtungen , die Mitregentschaft des Kronprinzen Friedrich von
Dänemark , von 1784 an bis 1898 , wo er unter d. N . Friedrich
t !.s ( . d.) den
dänischen Thron bestieg. — In den letzten vier Iahrzehenden wurden in Europa
3 königl. Regentschaften von den Kronprinzen wegen Geisteszerrüttung und Wahn¬
sinns der Staacshäupter
übernommen und geführt , nämlich in Großbritannien , in
Portugal und in Dänemark . Einzig aber ist D . Miguel 's Regentschaft in Portugal
durch die U surpation des Thrones .
A.
Regie.
li <-!,üi heißtinderfranz . RechtSwissenschaftverwalken, .-icInii,iist,or,
und ieuia eine mit Verantwortlichkeit und Rechnungsablegung verbundene Ver¬
waltung . Das Wort wird auch von der Verwaltung gewisser Staatseinkünfte ge¬
braucht ; in diesem sinne kam es nach Deutschland , als Friedrich II . (s. d.) die
Accise in den preuß . Staaten auf franz . Fuß einrichtete . — Bei dem Theater heißt
es die Verwaltung der Angelegenheiten der Bühne , insofern sie die Aufführung der
Stücke betreffen . Gewöhnlich wird diese Verwaltung vom Director einem seiner
Schauspieler aufgetragen . Dieser -Heißt dann Regisseur.
Er
hat in der Regel
dafür zu sorgen , daß die zur Aufführung bestimmten Stücke so gut wie möglich be¬
setz:, eingeübt und aufgeführt wertem
Wo der Director nicht selbst ausübender
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Künstler ist, hängt das Heil der Kunstpraris hauptsächlich von der glücklichen Wahl
des Regisseurs ab , welcher die einzelnen Kunstkräfte und Kunstmittel der Gesellschaft
zu einem Ganzen zusammenbringen soll. Lein Amt ist wegen der Rollenvertheilung,
die häufig Neid und Kabalen unter den Mitgliedern der Gesellschaft erregt , und we¬
gen der Anordnungen , die er für die Proben und Darstellungen zu treffen hat , un¬
angenehm und beschwerlich. Bei größer » Theatern gibt es deren gewöhnlich mehre;
diese verwalten entweder das Amt der Rollenvertheilung collegialisch, wobei die An¬
ordnung und Leitung der Proben und Vorstellungen wöchentlich wechselt (Wöchner ) ;
oder jeder hat für eine einzelne Gattung von theatralischen Darstellungen zu sorgen
(Regisseur der Tragödie , des Lustspiels , der Oper ) , wie in Berlin.
Regierung,
als gleichbedeutend mit dem ältern Obrigkeit , bezeichnet die
Gesammtheit der Staatsbehörden , welche mit irgend einer öffentlichen Gewalt be¬
kleidet find , in ihrer Verbindung und Unterordnung gegen den Souverain . In
diesem Sinne steht der Regierung die Gesammtheit der Gehorchenden , das Volk,
die Unterthanen gegenüber , und RegierungSqewalt
, Regierung
-^rechte
sind dann mit Souverainetät
und SouverainetätSrechten
gleichbedeutend . So
brauchte diesen Ausdruck der Fürst Metternich in der Tongreßconferenz v. '22 . Oct.
1814 und stimmte dafür , ihn statt Souverainetätsrechte
anzunehmen , weil man
mit diesem letztem in den neuern Zeiten oft despotische Rechte , dergleichen man nicht
begehren könne, confundirt habe. (Klüber ' S „ sticken des wien . Congr ." , 2 . Bd ., V,
109 ). Man versteht dann unter der Regierung gewöhnlich nur die höher » Behör¬
den, von welchen die Leitung der Staatsangelegenheiten
ausgeht , das Ministerium
( ^auvorneinent ), und begreift die sämmtlichen ihr untergeordneten Stellen unter
dem Gesammtnamen der Regierungsbeamten . In dieser Beziehung können ihr
auch die Volksbeamten in der weitesten Bedeutung , besonders die Mitglieder der
repräsentativ . n Behörden , entgegengesetzt werden . In einem andern Linne ver¬
steht man unter der Regierung den Staat selbst, repräsentirt durch sein Oberhaupt
gegen andre Ltaaten , sowie man auch häufig den Regenten selbst von der Regie¬
rung unterscheidet und unter dieser nur die obersten verantwortlichen Beamten des
Staats begreift . Don dem AmtSnamen der Regierung , welcher in vielen deut¬
schen Ländern denjenigen höhern Landesbehörden gegeben wurde , welche dem
Reichshofrakhe nachgebildet und anfangs den Obergerichten gegenübergestellt , spä¬
terhin aber selbst mit richterlichen Funktionen bekleidet wurden , sowie von der Be¬
nennung Regierung , welche in Preußen seit 1808 die höhern Administrativbehörden erhalten haben , ist hier weiter nichts zu sagen. Aber eine andre wichtige Be¬
deutung des Worts Regierung ist die , in welcher damit die eine jener drei Hauptfunctionen bezeichnet wird , welche in der Staatsgewalt
überhaupt unterschieden
werden müssen . So vielerlei Ansichten auch über diese verschiedenen Zweige oder
Functionen der Staatsgewalt
aufgestellt worden find , je nachdem ste die obcraufsehende Gewalt als eine abgesonderte und die richterliche als einen Theil der voll¬
ziehenden betrachten oder nicht : so wird sich doch die schon von Aristoteles ange¬
deutete , von Montesquieu bestimmter entwickelte Unterscheidung der regierenden,
gesetzgebenden und richterlichen Gewalt , welche auch Kant 's Autorität für ficb hat,
als die allein richtige bewähren . Man muß nur das Mißverständnis vermeiden,
welches durch die Benennung vollziehende Gewalt ( ponmir exöcutis ) stak: Re¬
gierungsgewalt auf eine doppelte Weise veranlaßt worden ist , indem diese Benen¬
nung theils für den Gegenstand zu eingeschränkt war und das Anordnende , welches
auch im Regieren enthalten ist, nicht mit ausdrückte , theils aber arch auf eine Un¬
terordnung unter die Gesetzgebung und selbst unter die Gerichte hindeutet , welche
durchaus nicht angenommen werden darf . Jene Eintheilung der Gewalt in die
regierende , gesetzgebende und richtende beruht auf einem doppelten Grunde , einem
theoretischen und einem praktischen . Jener bezicht fich auf die verschiedene Natur
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der ^ geistigen Vermögen , welche dabei i» Thätigkeit gesetzt werden , den Willen,
welcher überhaupt dem Handeln zum Grunde liegt , der erkennenden Vernunft,
welche ein allgemeines Gesetz aufzufinden vermag , und der Unheilskraft , welche
den einzelnen Fall unter das Allgemeine subsumirt . In dieser Stellung ist keine
dieser Gewalten unter der andern enthalten , und eine vierte neben ihnen nicht denk¬
bar . Die Aufsicht , welche nur in der Beobachtung der in dem Staate vorgehen¬
de» Veränderungen und in dem Befehle an die Bürger besteht, der -Obrigkeit Aus¬
kunft über dieselben zu ertheilen , ist bloß eine untergeordnete , jenen drei Gewalten
dienende Verrichtung . Der praktische EintheilungSgrund hingegen liegt theils in
der Möglichkeit , für jene drei verschiedenen Functionen der Staatsgewalt
eine ge¬
sonderte Reihe von Beamten aufzustellen , da zum Gesehgeben und zum Recht¬
sprechen ganz andre Vorbereitungen gehören als zum Geschäft des Regierens , theils
liegt derselbe in der ganz verschiedenen Beschaffenheit der Acte , welche jede der drei
Geroalten ausgehen läßt , in der Verschiedenheit der Zwecke, auf welche die Acte
der Regierung , Gesetzgebung
( s. d. und Gerichte)
und Rechtsprechung be¬
rechnet sind , und der daraus entspringenden Nothwendigkeit , diese Gewalten in
ihrer Ausübung von einander zu sondern . Von der Regierung geht alle Thätigkeit
des öffentlichen Lebens aus ; sie ist der Wille des Staats , welcher von dem zufäl¬
ligen , auf das Einzelne gerichteten Villen des Volks sehr verschieden ist und ihm
oft gerade entgegengesetzt sein muß , indem der Wille des Staats Das ausdrückt,
was das Volk wollen sollte (Rouffeau 's volontö g«» or-,IH , der Volkswille hin¬
gegen Das , was es in individualer Beschränktheit wirklich will (v <>I<i,,tö lle m », ) .
Dieser Staatswille
drückt sich durch Befehl aus , wie die mittlere Einsicht uns
Vernunft des Volks durch das Gesetz , die Unterordnung des einzelnen Verhältnis¬
ses unter das Gesetz durch das richterliche Urtheil . Diese Functionen sind einander
coordinirt und ergänzen einander gegenseitig , indem immer jede von ihnen zwei an¬
dern gegenübersteht . Sie müssen daher auch unabhängig sein ; die Regierung
muß zwar Gesetzgebung und Richteramt zur Thätigkeit anregen , aber keiner von
beiden ihr Thun selbst vorschreiben dürfen . Die Unabhängigkeit der Gesetzgebung
halt die Freiheiten des Volks im Ganzen , die Unabhängigkeit des Richkeramrs die
Freiheit der Individuen aufrecht . Aber eben aus dem Begriffe der Regierung , wie
er hier entwickelt >st, erhellt schon, daß die Sonderung der drei Gewalten nicht eine
gänzliche Trennung zur Folge haben darf , bei welcher jede ihren eignen Gang ohne
Rücksicht auf die andern nehmen könnte . Eine solche Trennung muß unausbleib¬
lich zum Streit und zur Zerrüttung führen . Es muß vielmehr in der Regierung
die Einheit des Handelns hergestellt bleiben , sodaß sie dem Gewichte , der Feder in
der Uhr , die beiden andern dem regulirendcn Gegengewichte verglichen werden kön¬
nen . Nicht bloß in der Hand des monarchischen Regenten , wie die Schlußacte
der wiener Ministerialconferenzen von 1820 , Art . 56 , sehr richtig sagt , sondern
in der Hand jeder Regierung muffen alle Zweige der Gewalt vereinigt bleiben,
wenn überhaupt das Leben des Staats ein gesundes , regelrechtes und dauerndes
bleiben soll.
Diese beiden Hauptbedeutungen des Ausdrucks Regierung muffen dann auch
auf die Regierungsrechte
bezogen werden . Sonach sind es solche, welche
dem Staate überhaupt zukommen ( Majestätsrechte , Hoheitsrechte , Souverainetätsrechte ). In diesem Sinne müssen aber wiederum die nothwendigen Rechte der
Regierung , ohne welche sich eine Erfüllung der Zwecke des Staats gar nicht den¬
ken läßt (die eigentlichen MajestätS - oder Hoheitsrechte ) , von denjenigen unter¬
schieden werten , welche nur als verständig gewählte und daher nicht schlechterdings
nothwendige Mittel zu jenen obersten Zwecken alles Regierens betrachtet werden
können , Regalien in der engern Bedeutung . Jene sind von dem Dasein des
Smars unzertrennlich ; wenn ihm etwas davon entzogen wird , so fehlt etwas an
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seiner Machtvollkommenheit , an der Staatssouverainität
; sie können daher zivar
zur Ausübung übertragen , aber nie veräußert werden . Diese werden durch be¬
sondere Rechtsgründe , durch StaatSgesetze und Verträge hervorgebracht , sie kön¬
nen auch veräußert und an Privatpersonen verliehen werden . Wie alle menschliche
Rechte durch die Pflicht begründet werden, so gehen auch die Hoheitsrechte des
SkaatS aus den Pflichten desselben oder aus den Zwecken hervor , welche die Men¬
schen im Staate und durch ihn erreichen sollen. Jene Zwecke werden erschöpft
durch die Herrschaft des Mistigen über die Materie , sowol im einzelnen Menschen
als in der Wechselwirkung mit Andern und im Verhältnisse zur Natur , und sie
werden durch die Verbindung der Menschen zur Kirche , zur rechtlichen Ordnung
und zur Naturbeherrschung ( mittelst der Polizei > erstrebt . Nehmen wir zu den
hieraus entspringenden Hoheiten des Staats noch die völkerrechtliche , deren Ge¬
genstand das Dasein des Staats selbst in seiner Integrität , Machtvollkommenheit
und Unabhängigkeit ist , und die finanzielle , welche die Kräfte zu allen Bestrebun¬
gen des Staats herbeischafft , so wird in diesen 5 Hoheiten : 1) des Kriegs und
Friedens , der Gesandtschaften und Bündnisse , 2) der Kirchenhoheit , 3 ) Iustizhobeit , 4) Polizei - und 5 ) Finanzhoheit , der Kreis der Majestätsrechte geschlossen.
(Vgl . Majestätsrechte
und Polizei . ) . II . Don diesen SkaatshoheitSrechten stnd die Rechte der Regierung als einer der 3 Funckionen der Staatsgewalt
unterschieden . Sie ist, wie oben bemerkt wurde , der Wille des Staats ( nicht des
Volks ) , oder das Princip der Thätigkeit in ihm . Ihr eigentlicher Charakter ist
der Befehl , wie das Wesen der Gesetzgebung in dem Aussprechen eines Allgemeiuen , das Wesen der richterlichen Gewalt in der Auffindung und Beurtheilung des
Besondern besteht. In der Regierung ist daher der Vereinigungspunkt aller Ge¬
lenkt , unbeschadet der Unabhängigkeit , welche in dem Handeln der Gesetzgebung
und des RichteramtS herrschen muß . Aus dieser Stellung ergeben sich als Ele¬
mente der Regierungsgewalt : 1) die Vertretung des Staats
nach Innen und
Außen ; 2) das Recht der Aufstcht , welches zugleich die Pflicht der Unterthanen
bedingt , der Regierung alle Nachrichten zu ertheilen , welche sie zu ihrem Geschäfte
bedarf ; 3) das Recht des obersten Befehls und der Übertragung des Befehls an
untergeordneteBevollmächtigte , worin zugleich das Recht zu Besetzung derStaatSämter enthalten ist , und wovon das Recht des Zwangs (Anwendung der Macht
des Staak -S , um den Befehlen Gehorsam zu verschaffe») nur eine besondere Rich¬
tung ist. Diese Rechte der Regierung beziehen sich auf Alles , was im Staate vor¬
geht , daher insbesondere auch auf die Gesetzgebung und das Richteramt . Beide
«inpfangen den Antrieb zum Handeln nur durch die Regierung ; die Gesetzgebung
kann nicht in Wirksamkeit treten ohne Auffoderung der ersten (Zusammenruf der
Stände , Recht des Vorschlags , Initiative der Gesetze) , sowie die Beschlüsse der
Gesetzgebung nothwendig der Zustimmung der Regierung (sanction der Gesetze,
Veto ) und ihres Befehls zur Vollziehung (Promulgakion ) bedürfen . Das Rich¬
teramt kann nur kraft eines unmittelbaren oder mittelbaren Auftrags der Regie¬
rung ( Anstellung der landesherrlichen , Bestätigung der grundherrlichen , städrschen
ri. a . Iustizbeamten ) ausgeübt werden ( alle Gerichtsbarkeit geht vom Recentcn
aus ) ; die Regierung hat dafür zu sorgen , daß die Gerichte ihr Amt erfüllen und
kann ihnen zickar nicht vorschreiben , wie sie urtheilen sollen, wohl aber sie durch Ver¬
weis und Strafe nöthigen , überhaupt zu urtheilen (Recht der Oberaufsicht und der
Visitation der Gerichte , der Iustizmandate ) ; daher hat man , und in einem so be¬
schränkten Sinne mit Recht , den Monarchen den obersten Gesetzgeber und Richter,
die Quelle der GerichtSzewalt genannt , sowie er vermöge des Repräsentastonsrechts auch die Quelle aller Ehren und Würden ist, und Niemand sich eines Ran¬
ges oder EhrenrechtS , z. B . des Adels , anmaßen und rühmen darf , welcher nicht
vom Fürsten ausginge . Auch gegen die Kirche ist die Regierung Vertreten » des
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Staats , und daber der Regent nicbt nur oberster Schutz - und Schirmherr aller
im Staate befindlichen Kirchen , auch der neu entstehenden (worauf das Recht der
Kircsienreform gegründet und zu beschränken ist) , sondern ihr liegt auch die Auf¬
sicht ob über die Kirchenbeamten , Sorge für deren ordnungsmäßige Wahl , Bestä¬
tigung , Entfernung der untauglichen und unwürdigen , und die Beschränkung der
Kirche auf den Kreis ihres eigenthümlichen Wirkens (vornehmlich auch ihres Besitzthums auf ihren wahren Bedarf ) , sowie die Beschulung der Individuen gegen
Intoleranz
und Gewissenszwang und andre Mißbrauche der kirchliche» Gewalt.
Allein 4 ) kann auch nur die Regierung jene Ausgleichungen übernehmen , welche
zwischen dem Buchstaben des Gesetzes und den besondern Un ständen einzelner
Fälle so oft nöthig sein können , und den eigentlichen Grund des Rechts der Gnade
(Begnadigungen
und DiSpensationen ) abgeben . Alle diese Rechte sind der Regierungsgewalt nothwendig , obgleich die besondere Verfassung einzelner Staaten
sie mit mancherlei Bedingungen , Formen und Beschränkungen umgeben kann.
Kraft ist die nothwendigste Eigenschaft der Regierung , wie die Gesetzgebung nach
Weisheit und die richterliche Gewalt nach Richtigkeit ihrer Aussprüche streben
muß . Diese Kraft wird aber gerade dadurch am meisten verstärkt , daß ste durch
constitutionnelle Einrichtungen , worunter die Sonterung
der gesetzgebenden und
richterlichen Gewalt und die Derantworrlicbkeit der Regienirgsbeanitew die wich¬
tigsten sind, von dem Abschweifen ins Willkui liche und Gesetzlose abgehalten wird,
und daher ist die constitutionnelle Beschränkung der Regierungsgewalt
n it einer
Lähmung derselben durch gänzliche Emancipation der andern Gewalten (Aufhebung
der Initiative
und des Veto bei der Gesetzgebung , oder des Rechts der Aufsicht
über die Gerichtshöfe u. dgl .) nicht zu verwechseln . Die vollste Souvcrainitüt
und Machtvollkommenheit
ist noch lange keine absolute Herrschet gemalt , ja die
verderblichste und unwürdigste Abhängigkeit des Staats ist am häufigsten mit einer
innern vollkommenen Unbeschränktheit der Macht vereinigt gewesen. Aber eine
mit der Idee des Staars durchaus unverträgliche Schmälerung der Regierungsrechte ist es, wenn irgendein Stand , eineEorporation , ein Verein im Sicate sich
der Abhängigkeit von der Regierung entziehen will , wenn sie Rechte behauptet,
welche sie nicht aus der Staatsgewalt
ableitet , und der Gesetzgebung scwie der
Regierung des SkaatS sich nicht unterwerfen will . Die Kucke , oder vielmehr
die Geistlichkeit und der Adel , sind nicht selten in diese falsche Stellung eingetreten
und haben der Regierung ihr Geschäft bis zur Unmöglichkeit erschwert . Viele der
redlichsten und kenntnißreichstcn Minister sind an dem vergel liehen Bemühen
gescheitert , die Rechte der Regierung in diesem Conflict zu behaupten , und
selbst wohlmeinende und kraftvolle Regenten haben nicht immer durchdringen
können . Es ist ein falsches constiturionnelles und ein unechtes royalistisches
Bestreben , wenn man auf einem solchen zu Liguen und Fronden führenden
Wege die Gewalt der Regierung zu beschränken sucht , und , wie schon oben
bemerkt wurde , erst nachdem die Regierung mit der nöthigen Kraft ausgerü¬
stet ist, läßt sich davon sprechen , durch constitutionnelle Schranken ihr eine
feste gesetzliche Bahn zu bestimmen .
51.
RegiomontanuS,
eigentlich Johann
Müller
, geb. 6. Juni 1436,
nannte sich RegiomontanuS von s. Geburtsorte Königsberg in Franken . Dieser
verdienstvolle Mathematiker , der mit der Kenntniß seiner W issensckast eine gründ¬
liche philologische Bildung verband , hakte sich seit 1451 unter dem berühmten Ma¬
thematiker Georg v. Peurbach gebildet und dann mehreIahre
hindurch die Malhematik mit großem Beifall zu Wien gelehrt . Seine Begierde , die griechischeSprache
zu lernen , bewog ihn , 1461 mit dem Cardinal Bessarion nach Italic » zu gehen. Er
erreichte seinen Zweck völlig und erwarb sich durch s. ausgezeichnete Gelehrsamkeit
Bewunderung . Er lieferte viele Übersetzungen marhemat . und asironem . Scbrif-
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ten aus dem Griechischen und vollendete den von s. Lebrer Peurbach angefangenen
Auszug des „Almagest " des Ptolemäus (Venedig 1496 , Fol .) , schrieb auch den
„ I iael .it . cl<! ckoelsina triaiixulnru,,, " , das erste über diesen Gegenstand gedruckte Buch . Hierauf lebte er am Hofe des ungarischen Königs Matthias CorvinuS , dann ließ er sich 1471 zu Nürnberg nieder , wo er in genauer Verbindung
mit Bernhard Walther stand und eine Buchdruckerei anlegte , die wegen der vor¬
züglichen Correctheit der darin gedruckten Bücher berühmt wurde . 1474 ward er
voni Papst SiptuS IV . wegen der Ealenderresorm nach Rom berufen und ausden
bischöfl. Stuhl von Regensburg erhoben . Hier starb er d. 6. Juli 1476 , nach Ei¬
nigen an der Pest , nach A . ermordeten ihn die Söhne des Georg von Trapezunt , da
sie ten Schimpf ihres Vaters , in dessen Übersetzungen Müller grobe Fehler aufge¬
deckt hatte , rächen wollten . — M . war in Deutschland der Erste , der sich mit Eifer
auf das Studium und die Verbesserung der völlig vernachlässigten Algebra legte;
der Trigonometrie gab er höhere wissenschaftliche Vollkommenheit und führte den
Gebrauch der Tangenten ein , nachdem er dem Halbmesser 10 Mill . Theile gege¬
ben hatte ; auch die Mechanik verdankt ihm unendlich viel. Seine Widerlegung
des Cardinal « Nie . Cusanus ( Chrypffs ) , der die Quadratur des Cirkels gefunden
zu haben glaubte , s. vielen Schriften über Wasserleitung , Brennspiegel , Gewicht
u . a. ähnliche Gegenstände Zeugen von vielumfassender Gelehrsamkeit und seltenem
Scharfsinn . Seine astronomischen Beobachtungen , „ Lpl,en,eiickw " , berechnet
1474 ; Venedig 1478 und 1484 ; endlich Köln
von 1475 — 1506 (Nürnberg
1ü88 in 4 .) , sind sehr genau und erwarben ihm großen Ruhm . (Sie wurden
von dem obengenannten Bernhard Walther , der nach R .'S Tode dessen Papiere
kaufte , fortgesetzt und herausgegeben von Schonerus , 1544 .) Auch nützte M.
der Astronomie durch sein Beispiel ; mehre Männer wurden durch ihn zum Stu¬
dium derselben angefeuert , und Nürnberg der Sitz bedeutender Astronomen . —
Von seinen vielen Schriften sind die wichtigern : „ (Henstari » ,,, " (Nürnb . 1473,

4.) ; „Oe I>ioi»lalioue Oilenckuiii" (Venedig 1489 , 4.) ; „ iabnla »I.ILM»
»»obilis" (Nürnberg, ohne Jahr , 4.) ; „ Oo coiuetae » lagiiiluckine lonpltnclincgue" (Nürnb. 1531, 4. ) ; „1)e tlian ^ulis omnimocliz üb, V" (Nürnb.
1553, Fol.) ; „ labulac ckirecticiiniin prvleelioiiuingue i» nativitalibus inultuin utiles" (Vened. 1585, 4.). Wahrscheinlich nicht von ihm sind die„Chiro¬
mantie " und die „Physiognomie " , die unter s. Namen in der lat . Sprache erschien
und 1549 zu Lyon ins Französische übersetzt wurde . — Das Leben des Regiomontan hat Gassendi beschrieben ( s. Gassendi 's „ Opp ." , T . V) . Vergl . I . G.
Doppelmayer ' s „ Historische Nachrichten von den nürnbergischen Mathematikern
ö.
und Künstlern " (Nürnb . 1730 fg .) .
werden 1) bei einer Orgel s( . d.) die an den Seiten der Tastatur
Register
angebrachten Schieber genannt , die dazu dienen , die Windlöcher der Orgelstimmen
zu öffnen oder zu schließen ; 2) die Orgelstimmen selbst, oder zusammengehörige
Pfeifen gleicher Gattung , durch welche eine bestimmte Klangart hervorgebracht
wird . In dem Regisiriren , d. i. in der Wahl und zweckmäßigen Verbindung der
Orgelstimmen beim Orgelspiel , zeigt sich ein großer Vorzug des Organisten.
R e g i st e r sch i ffe werden die Kauffahrteischiffe genannt , die von den
spanischen Handlungshäusern (besonders denen von Cadip und Sevilla ) nach dem
spanischen Amerika gesendet werden , jene Länder mit europäischen Waaren ;u ver¬
sehen . Hierzu wird eine Erlaubniß des in Madrid seinen Sitz habenden Raths
von Indien erfodert , wofür eine Abgabe entrichtet werden muß , die einen Theil
der Kroneinkünfte der Könige von Spanien ausmacht . Ein solches Fahrzeug
wird in die Register des Handlungshofeö zu Cadip eingetragen (registrirt ) , daher
sein Name.
der re chsständischen Kammern in Frankreich . Die äußere
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Form , in welcher eine große repräsentative Versammlung ihre Verhandlungen vor*
nimmt , ist von der größten Wichtigkeit . Von ihr hängt es zum großen Theil ab»
sowol den Berathungen selbst die nöthige Freiheit , Ordnung und Gründlichkeit zu
gewähren als auch durch ihre Würde das Vertrauen der Nation zu ihren Vertre¬
tern zu verstärken . Zn England haben sich durch Herkommen und Observanz eine
Menge von Regeln ausgebildet , worüber zum Theil sehr ausführliche Werke er¬
schienen sind . Das neueste ist des vieljährigen Parlamentssecretairs
Hatsell „ ? reredenin ok proceecling ^ in lbe bouse ol (lunnnons ^ (4 . Ausg ., 1818 , 4 Bde ., 4 .) .
Über sie wird mit großen , Ernst gehalten , und dadurch wenigstens in den Verhand¬
lungen selbst , so heftig auch oft ihr Zuhält ist , doch der äußere Anstand behauptet.
Von der franz . Deputirtenkammer
kann man dies zur Zeit nicht rühmen ( vergl.
(Uöiiire
) , obgleich sie am 23 . Zuni 1814 ein ausführliches Reglement von
94 Artikeln erhalten hat . Nach demselben soll Niemand den Sprechenden unter¬
brechen , kein Deputirker von seinem Platze reden , keiner ein Zeichen des Beifalls
oder der Mißbilligung geben (Art . 20 , 21 , 23 , 28 ) ; es vergeht aber kaum eine
Sitzung , in welcher nicht der Gang der Berathungen durch wildes Geschrei und
Lärm der Mehrheit gestört würde . Die Hauptzüge des erwähnten Reglements
sind folgende : Die Kammer wählt , sobald sie zusammengetreten ist, unter Vorsitz
des Ältesten 5 Candidaten , woraus der König den Präsidenten ernennt , ferner
4 Dicepr .MtMN
und 4 Secretairs . Den , Präsidenten liegt die Sorge für die
Regelmäßigkeit der Verhandlungen ob , und er ist das Organ der Kammer in den
Communicationen mit den Ministern , mit der PairSkammer , sowie an ihm alle
an die Kammer gerichteten Eingaben des Publicums abgeliefert werden . An den
Berathungen selbst kann er als Präsident nicht Theil nehmen ; er muß , wenn er
mit discutiren will , seinen Prüsitentensiuhl
verlassen. Von ihm soll ein Zeder
das Wort begehren ; er soll die Sprechenden , wenn sie sich von der Sache entfernen,
erinnern , wenn sie den Anstand und die Regeln verletzen, sie zur Ordnung rufen.
Die Verhandlungen der Kammer können veranlaßt werden durch Privateingaben,
Vorschläge der Mitglieder , königliche Präpositionen . Zu vorläufiger Prüfung
derselben theilt sich die ganze Kammer durchs Loos in 9 Bureaup , welche bei jeder
Sache durch ihre Referenten eine Commission von 9 Mitgliedern bilden , die den
Haupkreferenten in der Kammer bestellt. Privateingaben werden entweder ganz
zurückgewiesen ( i-, ab .iliibie P ->5SUü be» llrv llu jour ) oder den Ministern zur Be¬
rücksichtigung abgegeben ; es könnte auch geschehen, daß sie der Kammer Veran¬
lassung zu ernstern «Lchritten gäben . Anträge der Mitglieder müssen bei dem Secretariac angezeigt , vorgelesen und dann ein Tag bestimmt werden , wenn die Kam¬
mer die weitere Entwickelung des Vorschlags anhören will . Ein solcher Antrag
muß von einem andern Mikgliede unterstützt werden , sonst darf sich die Kammer
gar nicht damit beschäftigen . Aber auch einen unterstützten Antrag kann die Kam¬
mer ohne Discussion verwerfen , und die Abstimmung über diese Frage ( die gue >ilioii pieal -ible , ein übel gewählter Ausdruck , da ersuch die Tortur bedeutete , wel¬
cher die verurcheilten Verbrecher vor der Hinrichtung unterworfen wurden ) kann
zu jeder Zeit verlangt werden . Wenn die weitere Erörterung beschlossen ist, so
melden sich Alle , welche dafür oder dagegen sprechen wollen , bei dem Secretariat
(lo b »ie »u) , und nun werden die Redner nach Vertrag der Commission abwech¬
selnd gehört , bis die Kammer hinlänglich unterrichtet zu sein glaubt und die Hauptabstimmung beschließt. Zusätze zu dem Vorschlage (s, » ei,äomen ->) und Zusätze
zu den Zusätzen ( >i» >u>--i>, >e„ lle,nen5 ) müssen vor dem Hauptvorschloge zur Ab¬
stimmung gebracht werden . Kein Deputirker darf über einen Gegenstand zwei
Mal sprechen; aber dahin hat man es in Frankreich noch nicht bringen können , daß
die Reden frei aus der Brust gehalten werden müßten . Das Meiste wird noch ge¬
lesen , und Wenige sind im Stande , mit Ordnung , Klarheit , Kraft und Würde
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unvorbereitet zu sprechen. Die Anträge auf die Ordnung des Tages , die Reihen folge ( pi io ^i l«;), die Verweisung auf das Reglement , auf die richtige Stellung der
Fragen , gehe» immer der Hauptverhandlung vor . Gewöhnlich stimmt die Kam¬
mer durch Aufstehen und Sitzenbleiben , und das Secretariat entscheidet , auf weleher Seite die Mehrheit sei. Über Gesetze aber erfolgt die Hauptabstimmung immer durch Kugeln ( sm nti » -ic-arel ) , wobei alle Mitglieder namentlich aufgerufen
weiden (.>,>pel iMmin !, !), jedes eine schwane und eine weiße Kugel empfängt und
nun durch Einwerfen der einen in die auf der Rednerbühne stehende Urne abstimmt .
(Die Pairskammer hingegen stimmt schriftlich mit Ja und Nein .) Die Gesetze
werden der Regel nach durch königl . Propositionen in Vorschlag gebracht ( königl.
Recht der Initiative ), aber auch die Kammern dürfen dergleichen zuerst in Antrag
bringen . Über dieselben müssen beide Kammern einig sein , ehe sie dem Könige
vorgelegt werden , welcher dabei ein unbedingtes Verwerfungsrecht (durch die For mel : i .« rni s' - vi^ar -i) ausübt . Königl . Propositionen werden den Kammern
durch Minister ( welche kraft ihres AmtS in beiden Kammern Sitz und Stimme
haben ) oder besondere Commissarien überbracht , darüber ein Empfangsbekenntniß
( >ew ) gegeben, sodann der gutachtliche Vertrag einer Commission vernommen und
dadurch die Berathung eröffnet . Die Kammern müssen ihre Beschlüsse darüber
(Resolutionen ) ohne Hinzufügung von Gründen ( l., cli .imlne .iclvjiw — näulnpi«
p !>5) aussprechen . Zusähe muffen von beiden Kammern und dem Könige geneh¬
37.
migt werten .
-), die systematisch geordnete Festsetzung aller Dienst(
Dienst
Reglement
pflichten und Obliegenheiten des Kriegsmanns jedes Grades in einem Heere , sowol
im Kriege wie im Frieden . Es gründet sich auf die ursprünglichen und nokhweu digen Einrichtungen eines Heeres im Allgemeinen , auf die überall gültigen KriegSgesetze gesitteter Völker und endlich aus besondere volkSthümliche Ansichten oder
Bestimmungen der höchsten Staatsbehörden . Es gilt daher als die vornehmste
Richtschnur bei den Entscheidungen in allen Vorfällen des Dienstes gewissermaßen
als Gesetzbuch , theilt aber auch als solches das Loos aller Gesetzbücher , d. h. Zeit
und Bedürfniß machen fortwährend Erläuterungen und Zusätze nöthig und führen
Abänderungen herbei , welche eine periodische Durchsicht des Dienstreglements sehr
wünschenSwerth machen . In den mehrste » Staaten bestehen neben dem Dienst¬
oder Grundgesetze für den Kricgsmann , in
reglement besondere Kriegsartikel
Ansehung der Mannszucht , welche zu beachten er sicy beim Fahneneid verpflichtet,
und bei deren Übertretung weder Entschuldigung noch Erlaß der Strafe zu erwarten
für die eigentliche Gefechtslehre,
ist ; ferner ein besonderes Erercierreglement
d. h. für die taktischen und Waffenübungen der verschiedenen Truppengattungen,
auch wol besondere Reglements für diesen und jenen Wirkungskreis oder Dienst¬
zweig , z. B . Wirthschaft - , Derpsiegungs - , WerbereglementS u. dgl . — Nach
Hoyer ' s „ Geschichte der Kriegskunst " gab schon Kaiser Friedrich I. den Heeren , die
er nach Italien führte , besondere KriegSgesetze , um Zucht und Ordnung besser
handhaben zu können ; die Heerführer , wie auch Bischöfe und Abte , mußten durch
Handschlag die Aufrechkhaltung dieser Gesetze angeloben . Später setzten Ferdi¬
nand der Kathol ., Franz I. und Heinrich I >. von Frankreich und Karl V. durch or¬
dentliche KriegSgesetze die europäische Kriegszucht auf einen bessern Fuß . Ebenso
waren im 15 . und 16 . Jahrh , in den mehrsten Heeren DienstreglemenkS einge¬
führt ; auch fingen schon einzelne Schriftsteller an , die Obliegenheiten der Officiere
und Soldaten wissenschaftlich abzuhandeln (wie Fronsberg in s. „ Kriegsbuche " ).
Der Prinz von Oranien gab für die Niederländer das rste Epercierreglemcnt zur
Zeit des Unabhängigkeitskrieges.
Franeois ). Dieser dem beliebten Moll . re öfters zur
(
Jean
Regnard
Seite oder doch unmittelbar nachgesetzte Lustspicldichter wurde 1647 zu Paris von
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wohlhabenden Ältern geboren . Früh erwachte in ihm der Trieb ,
die Welt zu sehen.
Nacb einigem Aufenthalt in Italien schiffte er sich auf
einen , engl . Schiffe nach
Marseille ein , wurde unterwegs von Seeräubern gefangen
und nach Algier i» die
Sklaverei gebracht . Als großer schmecket in der Kochkunst
wohl erfahren , gewann R . dadurch die Liebe seines neuen Herrn , die sich
aber bald in Haß verwom
delte, als der eifersüchtige Türke bemerkte , daß R .
mit den Frauen des Hauses
ziemlich vertraut wart . Angeklagt bei den Gerichten ,
sollte R . zwischen dem
Scheiterhaufen
oder dem Turban wühlen , als zu seinem Glücke das aus
der Heimath verschriebene Lösegeld ankam , und er durch
Bermittelung des franz . Consuls
die Freiheit erhielt . Mit einer reizenden Provencalin
, die er in Bologna kennen
lernte und die mit ihm die Sklaverei getheilt hatte ,
deren Gatte aber in Algier
noch als Sklave bleiben mußte , ging er nun nach
Paris , wo er bald daraus die
Nachricht von des Letztere, Tode erfuhr . Jetzt , glaubte er ,
stehe der Erreichung
seiner Wünsche nichts mehr im Wege , und die kurze, von
der Geliebten bedungene
Trauersrist war fast verstrichen , als plötzlich der
Todtgeglaubte erschien , den ein
Paar Mönche losgekauft hatten . Aus Verdruß über
diese getäuschte Hoffnung
verließ R . Paris und ging über Holland nach Dänemark
und Schweden , wo ihn
Karl XI . sehr wohl aufnahm und zu einer
Entdeckungsreise nach Lappland ermunterte . R . unternahm sie in Gesellschaft zweier
Landsleute , beschaffte den Kochni¬
schen Meerbusen und ging über Torneä bis an die Küste
des Eismeers , kehrte dann
nach Stockholm zurück , reiste über Danzig nach Polen ,
Ungarn und Deutschland
und kam nach einer 3jährigen Abwesenheit wieder in
Paris an , geheilt von s. Liebe
und s. Hange zum Reisen und zum Spiel . In der
Gegend von Dourdan , wo er
sich einen Rittersitz und die Stelle eines I .ieuteu .nit
lies rsux el sinkt ; el cler

vllS !i.->x5 <>o l» kniet

cle Uouicls

» kaufte , lebte er fortan

den

Wissenschaften
und
den Freuden eines muntern und geistreichen Umgangs
mit ausgezeichneten Men¬
schen. Hier verfaßte er die Beschreibung s. Reisen und
te » größten Theil s. Lust¬
spiele, von denen Voltaire sagt : „ Wem Regnard nicht
gefällt , der ist nicht werth.
Möllere zu bewundern " . Die besten dieser Stücke sind : „Der
Spieler " , „ Der
Universalerbe " , „Der Zerstreute " und „Die unverhoffte Rückkehr
" . Seine Lust¬
spiele sind launige Intriguenstücke und erhalten sich auf
der franz . Bühne . Der
vollständigen Ausg . s. Werke gibt es mehre . R . starb 1709 (nach
A . 1710 ) an
den Folgen des unvorsichtigen Gebrauchs einer Arznei ,
die er gegen eine Unverdaulichkeit einnah .
I-'. o.
Regnier
(
Mathurin
) , geb. zu ChartreS 1573 , gest. zu Rouen 1613,
und bekannt unter d. Namen des guten Regnier , zeigte
schon in der Jugend einen
unüberwindlichen Hang zur Satyre . Sein Dichtertalent erwarb
ihm mächtige
Freunde . Der Cardinal Fram ois de Ioyeuse nahm ihn
mit sich nach Rom ; ein
zweites Mal begleitete er den franz . Gesandten , Philippe de
Bethune , dahin . Ein¬
trägliche Pfründen gestatteten ihm ein ganz den Lüsten
geweihtes Leben, welches
jedoch seinen frühen Tod herbeiführte . — Seine Werke (
London 1733 , 4 ., und
Paris 1756 , 2 Bde ., 12 .) enthalten Satyren , Episteln ,
Elegien , Stanzen , Oden :c.,
worunter jedoch eigentlich nur die erstern , 16 an der Zahl , s.
Dichterruhm begrün¬
det haben . PersiuS und Iuvenal sind seine
Vorbilder , und er übertrifft sie we¬
nigstens durch die Zügellosigkeit s. Bilder . Sein Colorit ist
kräftig , aber s. Stvl
und s. Sprache sind incorrect , s. Scherze niedrig und
oft schmutzig ; doch fehlt es
ihm nicht an echt dichterischen Wendungen , an feinem
Witz und anziehender Ge¬
müthlichkeit.

Regnier
(
Framois
SeraphinDesmaraiS
,
steller , geb. 1632 zu Paris , gest. 1713 , studirte zu richtigerDesmarets ), Schrift¬
Nanterre , dann in dem Collegium zu Montaigu die Philosophie , deren scholastische
Spitzfindigkeiten ihm
ebenso sehr verhaßt waren , als ihn die schönen
Wissenschaften anzogen . Schon
EvnveismvruöLez'icoii. Dd . IX.
9
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RegukuS( MarcuS Attllius)

er die dem Homer

gewöhnlich

zugeschriebene

„ Batrachomyo-

machte " ins Französische . Bon seinem Baker wenig unterstützt , suchte er die Kunst
einflußreicher Männer , in deren Gefolge er angenehme und lehrreiche Reisen machte.
So nahm ihn der Herzog von Cregui mit nach Rom , wo er der ital . Sprache sich
so bemächtigte , daß die Akademie stelln (Ansc -, eine seiner Oden für ein Werk des
Petrarca hielt und ihn zum Mitglied aufnahm . Gleich groß war seine Kennt¬
niß der spanischen Sprache . Im 36 . Jahre seines Alters trat er zum geistlichen
Stünde über , da Ludwig XstV. seine Verdienste um den Staat durch eine Prior¬
stelle belohnte . Zwei Jahre darauf erwählte ihn die franz . Akademie zum Mitste l'Acnstägliede . Ihm vorzüglich wurde die Herausgabe des „ vietionnnire
mie " übertragen , woran die Akademie damals arbeitete , und als man bei dieser
Arbeit seinen Scharfsinn und seine auf Kunde der alten Sprachen gegründete
genaue Kenntniß der franz . Sprache bemerkte , wählte ihn die Akademie nach Mezerai 's Tode 1684 zu ihrem Secretair . Hier leistete er der Akademie in ihrem
Streite mit Furetü -re die wichtigsten Dienste . Alle Memoiren , die bei dieser Ge¬
legenheit im Namen der Akademie erschienen , waren R .'s Werk , der es endlich
durch weise Leitung der « ache dahin brachte , daß die Regierung für die Akademie
entschied , und Furetiäre aus derselben verbannt wurde . Nicht nur das Wörter¬
buch der Akademie hat durch ihn schätzbare Beiträge erhalten , sondern er ist auch
der Berf . einer in» Namen der Akademie erschienenen „ kramm - iro kr.ineuisv"
(1676 , 2 Bde ., 12 .) , die zwar nicht von philosophischem Geiste zeugt , aber doch
wichtige Untersuchungen und gründliche Bemerkungen enthält . Geringer sind
R .'S Verdienste um die Geschichte . Seine „Histoire stss stemeles stv I-, lA .iiie»
uvea la ( lour

ste Ilomv

. :nr sucht

st« l' ulluirv

stcs ( lnrses " (1767 , 4 .)

ist zwar

genau und hat den Vorzug der Glaubwürdigkeit , theils weil R . diesen Streit
selbst erlebte , theils weil er aus Originalactenstücken schöpfte ; ihr mangelt aber
der echte historische Geist . Zu seinen bessern Arbeiten rechnen wir seine Über¬
setzungen von Ticerv 'S Büchern „ l) o stivinitinue " und „ I4v tinibiis koiioruin
«t niulorum " (1710 , 12 .), auch seine ital . Übersetzung der Anakreontischen Oden
(1692 ) . Noch in seinem 80 . Jahre sammelte er seine Gedichte und gab sie unter
d. Titel „ ? oe,sies krancaises , lstiiies , it .ilienues et espa ^ uoles " (1708 , nach¬
her 1716 und 1750 Wieder gedruckt ) heraus . Die ital . und spanischen Gedichte
wurden jedoch in Rom und Spanien höher geschätzt als die franz . in Frankreich;
wenigstens haben franz . Kunstrichter ihn nie für einen großen Dichter erklären wol¬
len . Am mehrsten gelesen und geschäht ist seine Übersetzung einer Scene aus
Guarini ' S „ ? »stor tisto " , welche die bekannten Verse über den Widerspruch der
Moral und der Natur enthält , da jene die Liebe verbiete , diese hingegen sie ge¬
biete. Obgleich ihm diese Arbeit große Ehre erwarb , so ward sie ihm Loch sehr
nachtheilig , indem der König dem Übersetzer dieser wollüstigen Scene die Bischof¬
stelle versagte , die er ihm zugedacht hatte.
, Rückgang , bedeutet so viel als Auffoderung
, auch Recurs
Regreß
. Wenn daher bei einer von einem bindern
oder Schadloshaltung
zur Vertretung
des
sich , im Fall des NichtzahlenS
z. B . der Gläubiger
Schuld
verbürgten
hält , so nimmt er an diesen seinen Regreß . Glei¬
, an den Bürgen
Schuldners
Der , auf den der Wechsel gezogen , nicht
ches ist der Fall bei Wechseln . Wenn
soll , an des Bezogenen
empfangen
zahlen will , so nimmt Der , der die Summe
oder an den Aussteller des Wechsels ( Trassanten ) seinen Regreß.
Vormänner
regulinisch.
daher
, s. König,
ReguluS

Attilius ) . Dieser durch seine Vaterlandsliebe und
(
Marcus
Regulus
Aufopferung berühmte Römer bekleidete um 256 v. Chr . das Consulat , und
wurde mit seinem Mitconsul , ManliuS Dulso , von der Republik abgesendet,
Roms Nebenbuhlerin , Carchago , zu bekämpfen . Trotz der wenigen Erfahrung,
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welche die Römer damals in Seekriegen hatten , gelang
es dem Muthe der Consuln , die überlegene carthagische Flotte zu schlagen
und in Afrika zu landen.
Hier verfolgte R . seinen Sieg so glücklich, daß er bald
mit seinen Legionen vor den
Mauern der Hauptstadt stand . Das erschrockene
Carthago , für jetzt der Hülse
seiner Flotten beraubt , zu Lande damals nicht
sonderlich streitbar , bat um einen
ehrenvollen Frieden . R . , mehr Krieger als Staatsmann ,
mit Römerstol ; auf
seinem Willen und seinem Haß gegen die Panier
beharrend , verlangte knechtische
Unterwerfung . Da wollten die Carthager eher sterben als
solche Schmach dul¬
den. Zu dieser Bcdrängniß sandte Lacedümon ihnen
Hülse , den Tanthippus und
ein kleines Heer . Der griech . Feldherr war klein
und ungestaltet , aber ein Held.
Er lieferte dem Consul unter den Mauern
CarthagoS eine Schlacht , in welcher
30,000 Römer sielen, und R . gefangen wurde .
Carthago konnte jetzt hoffen , auf
bessere Bedingungen Frieden zu schließen. Es schickte
daher eine Gesandtschaft »ach
Rom , und ließ dieselbe von R . begleiten , welcher sich
durch Eidschwüre hatte ver¬
binden müssen , nach Carthago zurückzukehren , wenn
Rom die Friedensbedingun¬
gen verwürfe , die es dem Senate antragen wollte .
Allein in Rom angekommen,
hielt R . für seine Pflicht , dem Wunsche der Punier
entgegen , Senat und Volk
zur standhaften Fortsetzung des Krieges zu ermuntern ,
und ließ sich darin weder von
den Bitten und Thränen feiner Gattin und Kinder ,
ncch von den Beschwörungen
des Senats und Volks , die mit jeder Aufopferung
Freiheit und Leben eines ihnen
so Werthen Mitbürgers
erkaufen wollten , irre machen . Die Fortsetzung desKriegs
ward also beschlossen ; erstaunt und erzürnt kehrten die
karthagischen Gesandten in
ihr Vaterland zurück ; mit ihnen R ., gebunden durch
seinen Eidschwur , von dessen
gewissenhafter Beobachtung in jener Zeit diese That ein schönes
Beispiel gibt . Die
grausame Art , womit Carthago sich an R . gerächt haben
soll , ist von neuern Geschichtforschern bezweifelt worden , und das Stillschweigen des
Polvbius über die¬
sen Punkt ist allerdings auffallend ; doch sei dem
wie ihm wolle, das Benehmen des
R . , welcher vorzog , sein Leos in die Hände nicht
großmüthiger Sieger zu geben,
als sein Leben durch Aufopferung des Staatswvhls zu
erkaufen , ist der hohen Ach¬
tung aller Zeiten werth . Das Ende des R . ist
unbekannt , so viel aber gewiß , daß
er durch seine Aufopferung für das Wohl seines
Vaterlandes den Fehler herrlich ab¬
gebüßt hat , den er beging , als übertriebene Härte ihn von
der Mäßigung entfernte,
die nie der Sieger vergessen sollte.
Rehabilitation
, diejenige Handlung , vermöge deren eine Person , die
durch Gesetz oder richterlichen Ausspruch des Besitzes
von Gütern , Ämtern,
Würden und andern Gerechtsamen für unfähig erklärt ist,
diese Fähigkeit wieder
ertheilt wird . Dies kann sowol im Wege der Gnade
als durch richterliches Ur¬
theil geschehen. Auch das Andenken eines
Verstorbenen , eines
Hingerichteten kann rehabilitirt werden , wenn z. B . die Familie ungerechterweife
eine Revision des
Processes auswirkt . Dann werden auch andre Folgen , z. B
. Confiscationen , zu¬
rückgenommen.
Reich
hieß im Allgemeinen das deutsche Reich ( s. d.) .
Zm engern
Sinn ; verstand man unter Reich den oberrheinischen ,
bairischen , schwäbischen und
fränkischen Kreis.
Reich ( Philipp Erasmus ) , welcher von 1756 bis an
seinen Tod (3 . Dec.
1787s unter Leipzigs berühmten Buchhändlern einen der
ehrenvollsten Plätze behaupt -te , war am I . Dec . 1717 zu Laubach in der
Wetterau , wo sein Vater,
Zoh . Jakob , gräfi . solmsscher Leibarzt war , geboren .
Nachdem er aus Neigung
den Buchhandel in Frankfurt a . M . erlernt ,
seine Kenntnisse durch eine Geschäfts¬
reise räch London bereichert und einer Buchhandlung
in Stockholm vorgestanden
hatte , wo er sich durch unermüdlichen Fleiß und durch
Benutzung achtungswerther Bekanntschaften die vielseitigsten Kenntnisse
seines Fachs erworben hatte,

182

Rrichard

kam er bald , als Factor angebellt , m die Buchhandlung des kbmgl . poln . und
kurs . sächs. Hofraths , Mor . Georg Weidmann , nach Leipzig. Der gewandte,
glücklich speculirende und thätige Geist Reich ' s äußerte bald seinen wohlthätigen
Einfluß auf diese damals ihrem Verfalle nahe Handlung . Die richtige Ver¬
muthung , daß in dem damals begonnenen stebenjähr . Kriege , bei dem wahrschein¬
lichen Einrücken franz . HülfStruppen in Deutschland , der Wunsch , die franz.
Sprache zu erlernen , bei Vielen rege werden dürfte , bewog ihn , Peplier 's „ Franz.
Grammatik " für die Weidmann sche Handlung zu kaufen und ein Privilegium
auszuwirken . Dieses Unternehmen gelang ungemein . Da R . durch ähnliche
zeitgemäße Unternehmungen die seiner Verwaltung anvertraute Handlung binnen
einigen Jahren in einen blühenden Zustand gebracht hatte , so wurde er 1762 mit
Gehalt associirt . Vermöge eines Vertrags mit der einzigen Tochter des indessen
vcrst. Inhabers der Handlung , sollte derjenige von beiden Theilen , welcher den an¬
der unter der Firma : M . Ä . Weiddern überleben würde , Eigenthümer
und Reich, zum höchsten Flor gebrachten Handlung blei¬
mann ' s Erben
ben . R . starb , und die Weidmann ' sche Tochter kaufte seiner Witwe das Verlags¬
recht und den Dorrath der Schriften Gellert ' S, welche dieser seinem Freunde R.
in dessen eigenthümlichen Verlag gegeben hatte , für 16,000 Thlr . ab . Zur glück¬
lichen Verbindung seines Geschäfts unterhielt R . mit den namhaftesten Gelehr¬
ten eine fortwährende Verbindung . Er vereinigte daher zu einer Abendgesell¬
schaft wöchentlich ein Mal in seiner Wohnung die ersten Gelehrten und Künstler
Leipzigs , einen Ernesti , Weiße , Zollikofer , Blankenburg , Platner , Morus , den
Geh . KriegSr . Müller , Kapp , Dörrien , Rosenmüller , Oeser u. A . Durch den
Rath und die Verwendung dieser Männer bekam er viele ausgezeichnete Werke in
Verlag . Den um die Weidmann ' sche Handlung verdienten Männern und achtungswürdigen Gelehrten gab er oft thätige Beweise seiner Dankbarkeit . Im 4.
Bd . von Lavater ' s „Physiogn . Fragmenten " findet sich sein Bild , seine Hoch¬
11.
gestochene Handschrift und eine Beurtheilung seines Charakters .
ard (Heinrich August Ottokar ) , herzogl . sachsen - gotha ' scher DiReich
i'ector des Kriegscollegiums , Geh . Kriegsrath , Ritter des königl . sächs. Verdienst¬
ordens und Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften , geb. zu Gotha den 3. März
1751 , verlor in der Kindheit seinen Vater , ein Verlust , welcher ihm durch eine
zweite Derheirathung der trefflichen Mutter mit dem Geh . RegierungSrarh Rudvorbereitet , bezog R . die Universitäten
loff ersetzt wurde . Durch Privatunterricht
Göttingcn , Leipzig und Jena , um sich der juristischen Laufbahn zu widmen . 1771
in das väterliche Haus zurückgekehrt , wurde er von der damals in Gotha vorwal¬
tenden Liebe zur Literatur ergriffen , und neigte sich mehr zu den Studien und den
schriftstellerischen Beschäftigungen als zu dem Geschäftsleben hin . Götter und
Klüpfel wurden seine Führer . Er trat mit Glück als Dichter in den Museaalmanachen und als Mitarbeiter an den beliebtesten Zeitschriften auf . Die Verletzung
der Seyler ' schen Schauspielcrgesellschaft nach Gotha und die nähere Bekam tschaft
mit Eckhof, Brandes , Böck , Koch und mit der Seyler ' schen Familie garen sei¬
ner Thätigkeit die Richtung für das Theaterwesen , welches seine Beruf -sphäre
wurde / als , nach seinem Plane , der Herzog Ernst ein Hofrhealer errichtete und
R . zum ersten Direcwr desselben ernannte . Mit diesem Amte war , nach seinem
Wunsche , zugleich eine Anstellung bei der öffentlichen Bibliothek und die Cufstcht
des Herzogs verbunden . Nicht allein mehre Stücke,
über die Privatbibliothek
die sich längere Zeit auf der Bühne hielten , gingen größtentheils nach fraaz . und
ital . Vorbildern aus seinerFeder hervor , auch de» ersten deutschen ThoatercUender,
den Gothaer , „ und das „Theaterjournal " (noch imnier wichtig für die Geschichte
des deutschen Theaters ) verdankt ihm die Literatur . Auch gehört R . nut zu >en Be¬
gründern der »Gothaer gelehrten Zeitung " ; er wurde bald der Herausgeber der
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„Olla Potrida " , des „klouveon lllcrcure 6, fr - nce " , des dieftm folgenden
,, .I» „ >,ial <!e leclura " , der „ Romanenbibliolhek " , und stand mit vielen bedeuten¬
den Schriftstellern
des In - »nd Auslandes in likerarischem Verkehre . Dabei
gewann er immer mehr das Vertrauen des edeln Herzogs Ernst und war in viele
Ordensverbindungen
verflochten , unter welchen ihm die der Freimaurer besonders
werth blieb . (S . „ Fünfzigjährige Jubelfeier des H . Br . Reich ard am 24 . Ocr.
1825 " .) Der Herzog selbst nahm an dieser Verbindung Theil , und R . kam dadurch
in genaue Verhältnisse mit Bode , besonders in Bezug auf die (Geschichte des wilHelmsboder Congresses . An der Seite einer liebenswürdigen Gattin bereiste er
Deutschland , die Schweiz , Italien und Frankreich ; diesen Reisen verdanken wir
R .'s allgemein verbreitete Reisebücher : s. „ Ouicle cle«
, s. „ Passagier
auf Reisen " , in zahlreichen Auch , s. „ Kleinen Reisen " , in 8 Bdn . , u . a . m . Als
Schriftsteller im Felde der Politik ließ sich R . beim Ausbruche der franz . Revolution
nicht durch die glänzenden Seiten derselben verblenden . Er zog sich besonders durch
s. „ Revolutionsalmanache " manchen boshaften Angriff zu ; allein er blieb seinem
Systeme rre » , vertheidigte die bestehende Ordnung der Dinge , ihre Entwickelung
ohne gewaltsame Sprünge , und die Fürstenrechte . Auch von .Herzog Einsts beiden
Sühnen und Regierungsfolgern , August und Friedrich , wurde R . geschätzt und in
mancherlei Verhältnisse » des Staatsdienstes gebraucht . Der neue Regent Gothas
bewies ebenfalls s. Achtung dem würdigen Veteran unserer Literatur , dessen reich¬
haltiges Schriftenverzeichniß in Meusel 's „ Gelehrtem Deutschland " nachzusehen ist.
R . starb zu Gotha den 17 . Oct . 1828 . S . sein Leben , von F . Trainer , in den
„Zeitgenossen " , H . 3 , 1830.
Reichardt
(
Johann
Friedrich ) , Eomponistund musikalischer Theoretiker,
geb. zu Königsberg 1751 . Er ließ sich schon in seinem 10 . I . im nbrdl . Deutsch¬
land auf der Geige und dem Pianoforte hören . Seine Lehrer auf diesen Instru¬
menten waren aus der Benda ' schen und Dach ' schen Schule . Allein R . wollte nicht
bloß Musiker sein , sondern auch s. Kunstgenossen durch eine umfassendere Geistes¬
bildung übertreffen . Er stukirte daher zu Königsberg unter der Leitung Kant 's,
1769 und 1770 , dann zu Leipzig von 1771 — 72 , durchreiste Deutschland 1773
und 1774 (über f. Aufenthalt in Hamburg , wo er mit Klopsiock, Claudius , Bach
U. A . umging , erzählt er selbst viel Interessantes in der „ Leipz. musikal . Zeitung " ,
1814 , Sr . 2) und kehrte dann nach Preußen zurück, wo er zuerst als Seeretair der
königl . Domainenkammer angestellt wurde . Hieraus betrat er seine größere musika¬
lische Laufbahn . Friedrich d. Gr . nämlich ließ ihn zu Ende 1775 an Graun ' s
Stelle als Capellmeister für die ital . Oper nach Berlin berufen . Er arbeitete für
dieselbe in der Gattung Graun 's und Hasse ' s, und errichtete in Berlin ei» Concert,
um izi demselben die hier noch nicht bekannten Hauptwerke der Italiener aufzu¬
führen . 1782 machte er eine kurze Reise nach Italien . 1785 begab er sich nach
London und Paris , wo er am Hof « und in öffentlichen Concerten s. Compositionen
einiger Psalmen und ital . Scenen , sowie der Passion des Metastasio aufführte.
Die königl . musikalische Akademie zu Paris legte ihm 2 Opern : „Tamcrlan " von
Mvrel und „ p-inilikv " von Berguin , zur Composition vor . 1786 (machte der
Componist s. „Tamerlan " ganz und die letztere Oper halb vollendet . Der Tod Fried¬
richs des Gr . nöthigte ihn , schleunig nach Berlin zurückzukehren , um eine große
Trauercantate , von dem Marchese v. Lucchesini gedichtet , zu componiren , welche
auch bei dem Begräbnisse des Königs zu Potsdam aufgeführt wurde . Sie gehört
zu R .' s berühmtesten Compositionen und ist zu Paris 1787 in Partitur erschienen,
— Mit Friedrich Wilhelm I I. eröffnete sich für die Musik in Berlin eine glänzende
Penode . Das alte königl . Orchester wurde mit dem herrlichen Orchester des Prin¬
zen ton Preußen vereinigt . R . erhielt die Direckion desselben und zog die größten
Künüler nach Berlin , wodurch das dortige Orchester bald zu einem der ersten in
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des Hofes . N . comDeutschland wurde . Die iral . Oper war dasHaiiptvergnügen
ponirte für dieselbe die Opern „Kl .i1ro,nocl2 " , den ersten ?(ct von „Orote -ill.io " ,
ferner die großen Opern „ Iirou » o" und „ OUmpincle " in einem Style , in welchem
er die theatralische Wirkung und die Wahrheit in der Deklamation eines Gluck mit
der Schönheit und dem Reichthum ? des ital . Gesanges und mit der gründlichen Ar¬
beit der Deutschen zu vereinigen strebte. Auch für das Nationalrheatcr schrieb er
mehre komische Opern und Melodramen . 1190 machte er seine zweite Reise nach
Italien , um die heilige Woche in Rom zuzubringen und Sänger und Sängerinnen
aufzusuchen . Die Beschwerlichkeiten dieser Reise verursachten ihm eine Krankheit,
welche ihn verhinderte , s. Oper „ Olimpi .-xle " , die für den Anfang des Carnevals
bestimmt war , zu vollenden . Mißverständnisse und Übelwollen erzeugten ihm bei
dieserGelegenheit so vielen Verdruß , daß er um s. Abschied anhielt . Der König ver¬
weigerte ihm denselben , erlaubte ihm jedoch, mit Beibehaltung s. Gehalts 3 Jahre
auf einem Landsitze bei Halle (Giebichenstein ) zuzubringen . Dessenungeachtet ließ
er ihn noch in dems. I . zurückkommen , um bei den Feierlichkeiten der Vermählung
seiner beiden Prinzessinnen mit dem Herzoge v. Hook und dem Prinzen v. Oranien
die Oper „ Olympia " aufzuführen . Nach Beendigung dieser Feierlichkeiten zog sich
R . wieder auf s. Landsitz zurück und schlug dieComposition einer andern ital . Oper
für das nächste Carneval aus . 1192 machte er f. dritte Reife nach Paris , und gab
»ach s. Zurückkauft die allgemein gelesenen „ Vertrauten Briefe , geschrieben aufei»er Reise nach Frankreich 1192 " (in 2Bdn .) heraus . Diese Schrift brachte ihn in
den Verdacht , ein Freund der franz . Revolution zu sein, weßhalb er von dem König
s. Entlassung erhielt . Er zog sich 1194 nach Hamburg zurück, wo er s. Journal
„Frankreich " herausgab , und kaufte sich in Holstein ein Landgut . Allein noch zu
Ende dess. I . ward er zurückberufen und durch die Stelle eines königl . e^ alinendircctors in Halle entschädigt , in dessen Nähe er seinen freundlichen Landsitz wieder
einnahm . — Als 1191 Friedrich Wilhelm II . starb , blieb er nicht nur in dieser
Stelle , sondern ward auch durch Friedrich Wilhelm III . von Neuem für die ital.
beschäftigt . Am Krönungstage desselben führte er
Oper und das -Nationaltheater
s. Composition von Gotter 's „ Geisterinsel " auf , eins seiner besten Werke . 1198
componirte er s. ital . Oper „ Rosmunda " , für welche ihm der König ein Geschenk
von 1500 Thlrn . und eine Erhöhung seiner Einkünfte von 800 Thlrn . bewilligte.
1199 ward s. Oper „ Ilremio " wiederholt . 1800 componirte er die Oden Friedrichs
des Großen zur Feier seines Geburtstages , sowie zum Jubiläum der Akademie der
Wissensch ., und führte „ Tamcrlan " deutsch auf ; 1801 Kotzebue' s Oper : „ Der
bezauberte Wald " , für die Eröffnung des neugebautcn Narionaltheatcrs , und mehre
Stricke zu den „ Kreuzfahrern " desselben Dichters ; für dasselbe Theater die Instru¬
mental - und Gesangsstücke zu Göthe 's „ Egniont " , und desselben kleine -Lchweizeroper ; „ Ierv und Bäthely " . Auch machte er den ersten Versuch , das Daudeville
auf das deursebe Theater zu verpflanzen . Da aber die Deutschen an saryrische und
epigrammatische Gesänge auf dem Theater nicht gewöhnt sind, so wählte er zu sei¬
ne!» Versuche einen sentimentalen Stoff aus der franz . Revolution , um zugleich
s. beliebtesten MelodienGörhe ' scher und a. Lieder hier einzufiechten, und nannte das
Ganze ein Liederspiel , dem er den Titel „ Liebe und Treue " gab . Es wurde mit
Beifall aufgenommen , um so mehr , da hier R . auch das Verdienst des Dichters
hatte . Unr auch Volks - und Trinklieder , welche die Deutschen besitzen und lieben,
benutzen zu können , schrieb er das Liederspiel „ Juchhei " ; ein drittes , der Gattung
»ach dem ersten ähnlich , nannte er „ Kunst und Liebe" . Beide gefielen weniger.
1803 machte er s. vierte Reise nach Frankreich , wo er überall wohl aufgenommen
und zum corresp , Mitgliede des Instituts ernannt wurde . Nach s. Rückkehr gab er
wieder „ Vertraute Briese , aus Paris geschrieben 1802 und 1805 " ( in 3 Bdn . ;
2. Aufl . , Han '. b. 1805 ) heraus . Auch ist R . Verf . der Schrift : „ Napoleon Bo-
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naparte und das franz . Volk unter seinem Consulate " , dessen Grundzüge er mit
s. Freunde Schlaberndorfverobretet
harte , sowie einiger ankern . Als 1806 die
Franzosen nach Halle vordrangen , verließ R . seinen Wohnplatz und hielt sich ein
ganzes Jahr in Danzig , Königsberg und Memel auf . Nach dem Frieden vonTilsit
rief der neue Konig von Westfalen alle s. in den eroberten Provinzen ansässigen Un¬
terthanen bei Strafe der Einziehung ihrer Güter zurück ; dadurch sah sich auch R.
genöthigt , nach Halle zurückzukehren . Da er aber s. Stelle als Salincndirector ein¬
gezogen fand , wendere er sich nach Kassel und wurde von dem König von Westfalen
zum Director des franz . und deutschen Theaters in Kassel , mit 9000 Fr . Gehalt,
ernannt . Hier schrieb er mehre Divertissements bei Gelegenheit der Hofsei/rlichkeiten , sowie eine kleine franz . Oper : „ U'beuieux nausrsge " . Gegen Ente 1808
reiste er nach Wien , um einige Sänger für die Oziera inillö zu suchen, welche
man mit der deutschen Oper vereinigen wollte . Bei dieser Gelegenheit ließ er sich
in Unterhandlungen in Betreff eines ehrenvollen Platzes ein , welchen tie Theaterdirection ihm antrug ; sie zerschlugen sich jedoch, und R . zog sich abermals auf seinen
Landsitz nach Giebichenstein zurück. Hier schrieb er die viclgelesenen „Briefe über
Wien " und starb den 27 . Juni 1814 . — R .'ö Musik ist nicht das Erzeugnis ; des
musikalischen Genies , sondern der Bildung und des Studiums . Hieraus ging auch
s. Streben nach Charaktermusik und einfacher Größe hervor , wobei ihm Gluck als
stetes Muster vorschwebte : ein Streben , welches ihm manche » Triumph (z. B . in
der meisterhaften Hexenmusikzu „Macbeth " , welche nicht genug bekannt geworden
ist fs . „ Berl . musik . Zeitung " , 1824 , Nr . 28 ^j , und in der „ Geisterinsel " ) und
eine große Meisterschaft in der musikalischen Declamation erwarb , ibn aber auch
ebenso oft zu Trockenheit , Steifheit und Leere führte , wie im „BrennuS " , den er
für eine seiner besten Compositionen hielt . Nicht selten gelang ihm jedoch das
Schwerste am besten ; dies zeigen s. Compositionen zu Göthe 's Liedern , an deren
andeutungsvoller Naivetät weit genialere Componisten als R . scheiterten , die er
aber größtenteils mit eigenthümlicher Leichtigkeit auffaßte und in einfach schönen
Melodien ausdrückte . Viele derselben gewinnt man , wie Göthe 's Lieder selbst, erst
nach mehrmaligem Wiederholen recht lieb . In der Begleitung ist er aber nicht im¬
mer mannigfaltig und unterhaltend genug . Bei Klopstock's und Herdcr 's Liedern
zeigt er sich öfters nur als trockenen Declamator ; auch gelangen ihm Schiller 's Ge¬
dichte wenig . Die meisten seiner Liedercompositionen und Instrumentalstücke hat er
bis 1792 , besonders aber in den achtziger Jahren , herausgegeben . Seinem prakti¬
schen Talent in der Musik stand sein theoretisches ziemlich gleich , nur daß er hier
weniger einseitig war . Auch war er nicht bloß Theoretiker in den»Mechanischen der
Tonkunst , sondern geistvoller Theoretiker und Kritiker in dem hauptsächlich von
Musikern so selten betretenen Felde des Ästhetischen ihrer Kunst . Dies zeigen seine
Vielen musikalischen Abhandlungen , Charakteristiken und Kritiken , u . a. in seiner zu
Berlin herausgeg . „Musikal . Zeitung " ( 3Thle ., 1805 fg .) ; besonders spricht er
trefflich über musikalische Behandlung der Texte . Überhaupt war R . ein sehr geist¬
voller Mann und seiner Beobachter , gewandt und witzig im Umgänge , aber ebenso
eitel und ruhmredig . Dies zog ihm manche Unannehmlichkeiten zu. — Seine
erste Frau , Julie
Reichardt,
geb . 1752 zu Berlin , T . des berühmten Franz
Benda , war eine der ersten Sängerinnen der damaligen Zeit und auch Comvonistin . Sie bildete seit ihrer Verbindung mit R . ( 1779 ) ihr Talent immer vollkom¬
mener aus , starb aber in der Mitte ihrer herrlichen Laufbahn 1783 . Unter R .'s
Töchtern ist Louise R . als Liedercomponistin ebenfalls ausgezeichnet . Sie !ebw
seit 1808 in Hamburg vom Gesangunterricht und starb 1826 .
'1'.
Reiche
der Natur
. Die Gegenstände der Sinnenwelt sind von den
Naturforschern in 2 Hauptclassen getheilt worden , nämlich in solche, die durch ihre
Gaitung erzeugt werten ( organische ), zmd i» solche , die durch bloß äußere Am
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fetzung entstehe!, und sich vergrößern (unorganische ) . Da es aber unter den
c>stern zum Theil lebendige , zum Theil nicht lebendige Geschöpfe sind , so hat
man die Classe der organischen Wesen wieder in 2 Haupttheile getheilt , und so sind
8 große Abtheilungen entstanden , die man Reiche der Natur nennt . 1) Das
Thierreich , unter deni die Geschöpfe von dem Menschen bis zum geringsten Wurm
begriffen werden ; 2) das Pflanzenreich , das die ganze Pflanzenwelt enthält;
8) das Stein : oder Mineralreich , umfaßt alle unorganische , oder alle die irdischen
Körper , die kein inneres Leben haben . ( Dgl . Naturgeschichte
.) Wegen der
gegen diese Eimheilung erhobenen Einwendungen s. Blumenbach ' s „ Handb . der
Naturgeschichte " , Einleitung.
Neichenbach
(
Congreß
und Verträge zu.) Über den Congreß , der
1790 in dieser königl . preuß . Kreisstadt (im Bezirke Breslau , mit 4000 Einw .)
gehalten , und über die berühmte reichenbacher
Convention
vom
27 .
Juli 1790 , die daselbst zwischen Östreich und Preußen abgeschlossen wurde,
s. Congresse. In
der neuesten Zeit ist diese Stadt durch die Verhandlungen
merkwürdig geworden , welche hier im Hauptguartiere des Kaisers von Rußland
und des Königs von Preußen , während des Waffenstillstandes im Juni 1813 ,
zwischen den Staatsministern
dieser Monarchen und den britischen Gesandten,
Lord Cathcart und Charles Stuart , stattgefunden haben . In Folge dersel¬
ben ward daselbst am 14 . und 16 . Juni 1813 ein zweifacher Subsidienvertrag
abgeschlossen, der mittelbar die Abbrechung der Friedensunterhandlungen
in
Prag herbeiführte . Durch den ersten, welchen Sir Charles im Namen Groß britanniens mit dem damaligen preuß . (Ltaatskanzler , v. Hardenberg , unter zeichnete, machte sich jene Macht verbindlich , dem Könige von Preußen für
die Unterhaltung eines Heeres von 80,000 M . , auf die letzten 6 Monate
1813 , eine Subsidie von 680,866 Pf . St . auszuzahlen . In einem besondern geheimen Artikel übernahm noch Großbritannien
die Verpflichtung , zur
Vergrößerung Preußens mitzuwirken , wenn die Erfolge der verbündeten Was fen dies erlaubten , und zwar nach solchen geographische » und statistischen Ver hältnisseu , die wenigstens denen vor dem Kriege von 1806 gleich käme». Da gegen versprach der König von Preußen an das Kurfürstenthum Hanover einen
Theil der preuß . Provinzen in Niedersachsen und Westfalen mit einer Volksmenge
von 300,000 Menschen , und namentlich das BiSthum Hildesheim abzutreten,
welches letztere von Hanover auch schon am 5. Nov . 1818 in Besitz genommen
wurde . In dem zweiten Vertrage zu Reichenbach , vom 15. Juni 1813 , den
Lord Cathcart mit dem kaiserl. russ. Vtaatsminister Grafen v. Nesselrode und dem
Baron v. Anstett unterzeichnete , ward festgesetzt, daß der Kaiser von Rußland,
außer den Besatzungen in den Festungen , 160,000 M . im Felde stets vollzählig
aufstellen sollte ; dafür wolle Großbritannien
an Rußland bis zuni 1. Jan . 1814
die -Viimme von 1,333,334 Pf . St . bezahlen und überdies die russ. Flotte , welche
damals in den Häfen von Großbritannien
lag, „ unterhalten : eine Ausgabe , die
man auf 500,000 Pf . Wt . schätzte. Auch Östreich , die vermittelnde Macht,
schloß um diese Zeit eine eventuelle Allianz mit Rußland und Preußen ; doch
weiß man nicht wo , »och wenn , noch unter welchen Bedingungen . „ Man
weiß nur , daß dieser Vertrag am 27 . Juli 1813 vom Kaiser von Östreich
ratificirt worden ist. (Vgl . Schöll 'ü „ » iztoire lles traites üe ziaix " , 10 . Th .,
S . 257 .)
20.
Reichenbach
(
Georgs
.), DirectordesMinisterial
-Baubureaus , OberstBerg - und Salinenrath , Commandeur des Ordens der dänischen Krone , Mitgl.
der bair . Akad . der Wissenfch . rc. , einer der ersten mechanischen Künstler unserer
Zeit , war geb. d. 24 . Aug . 1772 zu Durlach , von wo sein Vater nach Manheim
in kurpfälz . Dienste als Oberstuckbohrmeifier kam . Hier bildete sich der junge R.
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in der Militairschule und zugleich durch die praktische Anleitung s. Vaters . Kurf.
Karl Theodor ließ ihn 1791 — 93 nach England reisen . Darauf wurde er in Manheim Artillerie -Lieutenant , und 1811 in Baiern als Salinenrarh angestellt . Aus¬
gestattet mir einem Erfindungsgeiste , der die Hülfsmittel zur Auffassung großer
Erchemungen schnell zu schaffe» , und niit einem Hinblick , der das Mangelhafte
schon rorhandener Kunstwerkzeuge für Beobachtungen und Versuche leicht zu turchdringen vermochte , wußte er die Aufgaben der Theorie praktisch vollkommener als
bisher zu losen. In den mechanisch-optischen Anstalten , welche er in Verbindung
mit dem Geh .-Rath v. Ußschneider , dem schon früher mit ihm verbundenen Mechanikus Liebherr und Fraun Hafer s ( . d.) zu München und Denedictbeurn
(s. d.) seit 1805 errichtete , werden alle zu den größten astronomischen und geodäti¬
schen Operationen nöthige Instrumente in einer Vollkommenheit ausgeführt , gegen
die. nach dem Urtheile der Kenner , alles andre in dieser Art zeither (ableistete weit
zurückbleibt . Die großen 3süßigen Meridiankreise , die 12zolligcn Rcpctitionskreise,
die Theodoliten u . s. w ., die aus diesen Werkstätten hervorgehen , sind in Einfachheit
und Zweckmäßigkeit der innern Einrichtung , in Schärfe und Feinheit der Theilung,
sowie überhaupt in der ganzen Anordnung unübertreffbar . Die großen astronomi ¬
schen Fernröhre und Refraktoren aus dem optischen Institut zu Denedictbeurn brin¬
gen durch die Dortrefflichkeit des Flintglases und der ganzen Ausainmensetzung be¬
wundernswürdige Wirkungen hervor . (Vgl . Refraktor
.) Die
großen Äquato¬
riale R .'s und die Heliometer Fraunhofer ' S befriedigen durch ihren sinnreichen Bau
die höchsten Erwartungen der Astronomen . 1812 trennte er sich von Utzschneider
und errichtete mit T . Eitel ein eignes Institut für mathcmat .-astronom . Instru¬
mente , das er 1821 an Ertel ganz überließ . 1812 hatte er für den Freih . v . Zach
ein in s. Art einziges Instrument verfertigt , welches eine tragbare Sternwarte ge¬
nannt werden könnte , da es die beiden Hauptinstrumente einer Sternwarte , ein
vollkommenes Mittagsfernrohr
nebst einem RepetitionSkreise , noch mit einem repetirenden Theodoliten zur Messung der Azimuthe in sich vereinigt . — Noch hat sich
R . nebst dem Walmenrath KaSp . v. Reiner durch mechanische Einrichtungen ( 7
Wassersäulen -Maschinen ) in den bairischen Salinen
( s. Berchtesgaden
und
Reichen hall ) , sowie durch s. Erfindung eiserner Brücken nach einer neuen Bau¬
art (s. s. Abhandl . „ Üb. d. Theorie der Brückenbögen und Vorschläge zu eisernen
Brücken " , 1811 ) ausgezeichnet . Er verbesserte die Gewehrfabriken zu Aniberg und
erbaute 1821 zu Wien eine Stückbohrerei nach s. Plane , bei Tegernsee eine Marmorsäge- und Polirmaschine . Er verbesserte die bairischen Hohofen und Eisengießereien.
Der König v. Baiern hat als Kronprinz s. Büste , von Kirchmayr schön gearbeitet,
für das Pantheon großer Deutschen bestimmt . — Die Preise Reichenbach 'fcher
und Fraunhofer 'scher Instrumente
sind billiger und niedriger als die der engl.
Künstler.
Reichenberg
(
1400
H ., 12,000E .) , Hauptort der Herrsch . gl. N ., die
größteProvinzialstadt
des Königr . Böhmen und der Mittelpunkt einer der gewerb:
fleißigsten und volkreichsten Gegenden der östr. Monarchie , liegt in der nördl . Spitze
des bunzlauer Kreises , in einem romantischen Thale , am Fuße des IeschkenbergeS,
3 stunden von der sächs. Grenze , und wird von der Neiffe durchströmt . Wie be¬
sieht aus der Altstadt , Neustadt und Ehristianstadt . Ihr Besitzer und Schutzherr,
der unter Böhmens vielen vaterländisch werkthätigen Männern mit hoher Achtung
genannte Graf Christian von Clam Gallas ( k. k. Geh .-Rath , Ritter des östr. St .Leopolds - , des toskan . St .-Stephan - und Großkreuz des k. sächs. Civilverdienstordens ) , besitzt außerdem noch die Herrschaften Friedland
s ( . d., Wallenstein 's
Sitz ) , Grafenstem , Lämberg u . a. m . ( 13 ss^ M . , 84,380 E .). Reichenberg
hat 3 Kirchen , ein großes , schön gebautes Normalschulgebäude und 2 Schlösser,
das alte und das neue, in welchen sich das T) berjustizamt , das Wirthschafts -,
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Rent - und Forstamt befinden , und an welche ein schöner Gartenpark anstößt . Auf
dem gut gebauten und wohl eingerichteten Theater werden zuweilen von einem
an Kunstmitteln reichen Dilettantenvereine Vorstellungen für wohlthätige Zwecke,
besonders für ein zu errichtendes allgemeines Krankenhaus , gegeben . Auch ist zu
einer für diese gewerbreiche Gegend sehr nothwendigen Realschule der Plan entwor¬
fen , und von HubertuS Thiel ein Lehrerbesoldungsfonds von 24,000 Gldn . gestiftet
worden . — Der gebirgige , meist kiesige Boden der Umgegend von Reichenberg , ein
bekannter Fundort von edeln und halbedeln Steinen , bringt nicht die nöthigen Le¬
bensmittel für s. Bewohner hervor . Diesen Mangel ersetzen Kunst - und Gewerbfieiß. Am Ende des 16 . Jahrh , fiedelten sich vier fremde Tuchmacher in Reichen¬
berg an , und schon 1632 bestand hier eine zahlreiche Tuchmacherzunft , der Albrecht
v. Waldstein , Herzog v. Friedland (Wallenstein ) , viele Begünstigungen zugestand.
Doch erst seit dem Anfange des 18 . Jahrh , verbreiteten sich ihre HandelSverbindun gen über Böhmens Grenzen immer weiter , sodaß gegenwärtig reichenbacher Tuch
nicht nur in alle Provinzen der östr. Monarchie , sondern auch in die übrigen deut scheu Länder , nach Rußland , Italien , in die Schweiz , die Türkei und die Levante
gesandt wird . Ungefähr 000 Tuchmachermeister verfertigen jährlich über 100,000
Stück ( das Stück zu 36 Elle » oder 18 pariser Stab ) in allen Sorten und Farben .
Dadurch werden in Reichenberg 12 große Schönfärbereien , 8 große Tuchwalken
und 26 große Spinnereien , ohne die vielen kleinern zu zählen , beschäftigt . Nächst dem ist die Leinen - und Baumwollenweberei , sowie die Strumpfwirkerzunft
wich¬
tig . Reichenberg zählt ungefähr 400 Leinweber - und 300 Strumpfwirkermeister;
auch befinden sich daselbst 4 große Baumwollspinnmanusacturen
. In der um¬
liegenden Gegend leben mehre tausend Weber , für welche Reichenberg der Haupt einkaufsort ist. Dadurch erhalten 38 volkreiche Dörfer im nächsten Umkreis Arbeit
und Wohlstand . Nicht minder gewerbfleißig ist die weitere Umgebung . So liegt
eine Meile von der Stadt der Marktflecken Gablenz , wo eine Granatenschleiferei
sich befindet, und wo, sowie in den übrigen Gebirgsortschasten , schönes Glasvon den
verschiedensten Formen und Farben verfertigt wird , das seiner kunstvollen -Schleife¬
rei wegen nach allen Theilen der Welt verführt wird . In der an Reichenberg an¬
grenzenden Herrschaft Friedland ist ebenfalls die Tuch - , Linnen - und Baumwollenmanufactur einheimisch . Der Verkehr von R . und s. Umgebungen ist daher durch
tausend Fäden mit dem Weltverkehre verschlungen . Daß der Reisende hier , wie in
andern böhmischen Gewerborten , Bildung , Welterfahrung und die alte deutsche
feine häusliche Zucht antrifft , darf nicht erst erwähnt werden , so wenig , als daß ihn
hier ein sehr kunstfertiges Musikchor überrascht , s . K . Jos . Czoernig 's „ Topogr.
yist. stat. Beschreib , v. R ." (Wien 1829 ) .
Reichenhall,
Landgericht und Stadt (2400 Einw .) im Jsarkreise des
Königreichs Baiern , in einer wildromantischen Gegend , am linken Ufer der Sala,
welche sich nordwestlich von Salzburg in die Salze ergießt , ist gewissermaßen der
ConcentrationSpunkt für die 4 großen , durch die riesenhaften Soolenleirungen
mit einander verbundenen bairischen Salinen . Es werden nämlich nicht allein
Traunstein und Rosenheim von hier aus mit Soole versorgt , sowie Bercktesgaden
seinen Überfluß hierher absetzt, um in Verbindung mit der reichenhaller Quellsoole
hier und zu Traunstein und Rosenheim verfetten zu werden , sondern eS sind auch
zu Reichenhall alle die (größtentheilü von dem verst. Ritter von Reichenbach an¬
gelegten ) Maschinenwerkstätten vorhanden , welche die sämmtlichen Salinen mit
einem großen Theile der erfoderlichen Betriebsbedürfnisse versehen . Die ältesten
Urkunden von der Saline zu Reichenhall reichen bis ins 8 . Jahrh . Da aber nach
einem so lange fortgesetzten Holzverbrauche unmöglich alle Salzseole an Ort und
Stelle verfetten werden konnte, ohne Holzmangel in der Gegend zu verursachen , so
wurde schon 1618 fg . eine höchst kunstreiche Soolenleitung von Reichenhall nach
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Traunstein , mittels? Druckwerke , über eine 828 Fuß in senkrechter Linie betragende
Höhe und in eine Entfernung von 8 geometr . Stunden , durch den berühmten Hof¬
baumeister Reifenstuhl
ausgeführt . Eine ähnliche Soolenleitung
nach dem
Holzreichen Rofenheim am Inn wurde 1809 in eine Entfernung von 14 geogr.
Stunden von dem Ritter v. Reichenbach
binnen 20 Monaten , ungeachtet zahl¬
loser Hindernisse aller Art , ausgeführt , sodaß jetzt alle salzhaltige Quellen , welche
man früher wegen Holzmangels unbenutzt ablaufen ließ , versotten werden können.
Ebenso kunstreich ward durch Reichenbach 1817 die Verbindung der Salinen zu R .,
Traunstein und Rofenheim mit den Salzbergwerken von Berchtesgaden
(f. d.)
bewirkt . Obgleich der Ferdinandsberg zu Berchtesgaden 160 Fuß höher liegt als
R . , so mußte die Svole doch wegen der Gebirgszüge zwischen beiden Orten durch
eine Wasserkunst und durch zwei Wassersäulenmafchinen erst 1579 Fuß erhoben
werden , um wieder 1740 Fuß bis R . fallen zu können . Zu dieser ganzen Strecke ist
eine theils bedeckte, theils offene Röhrenlcitung von fast 102,000 Fuß Länge , theils
aus Eisen , theils aus Holz , erfoderlich gewesen . Die Waffersäulenmaschine zu
Zllsang , nach einem neuen Princip vom Hrn . v. Reichenbach construirt , löst eine
bisher noch nicht versuchte Aufgabe der Hydraulik , indem sie die gesättigte Woole
mittelst eines Druckwerks auf eine senkrechte Höhe von 1218 Fuß emporhebt.
Durch eine sinnreicheKolbenverbindunggibt diese Maschine einer über ihr stehen¬
den Mühle das zur Verlängerung der Drucksäule entzogene Aufschlagewasser wie;
der zurück.
Reichsabschied,
s . Deutsches
Reich.
R e i ch s a ch t , s. A ch t.
Reichsämter,
s . Erz.
Reichsarmee
und
deutsches
Bundesheer
. Das den germa¬
nischen Völkern eigne LehnSsystem führte eine dem Alterthume fremde Art von
KriegSverfassung im Mittelalter ein, der zufolge der Lehnsmann mit seinen Lenken¬
dem Lehnsherrn Kriegsdienste leisten mußte . Heerbann , Heribann ward es ge¬
nannt , wenn der Kaiser die Auffoderung dazu erließ. (Vgl . L ehnsWesen .) Die¬
ser Heerbann des Mittelalters hieß in der neuern Zeit Reichsarmee . (42. Eonting ent .) Dieses Heer , welches zum Theil immer erst aufgeboten wurde , wenn das
Reich in Krieg gerieth , war bald nicht mehr hinreichend , und wenngleich das
deutsche Reich in einigen Kriegen des vergangenen Jahrh , das doppelte Quantum
der Reichsarmee stellte , ja sogar drei Mal das Dreifache zusammenzog , so war
dies doch immer eine dem Feinte nicht sonderliche Achtung einflößende Heermaffe,
da sie theils aus zu vielen einzelnen Theilen bestand , theils aus fast ganz ungeüb¬
ter , ungleich bewaffneter Mannschaft zusammengerafft war , und dieser Mangel
wegen nur dann einiges Gewicht erhielt , wenn sie, angeschlossen an irgend eines
größer » Fürsten stehendes und wohlgeübteS Heer , mit und unter diesem gebraucht
wurde . Zm stanz . Revolutionskriege wurde das Reichsheer bis auf das Fünffache
(200,000 M .) vermehrt , die Wirksamkeit desselben aber durch die angegebenen
Ursachen fast gänzlich vernichtet , wozu noch kam, daß durch die SeparatfriedenSschlüsse mehrer deutschen Fürsten mit Frankreich — als Preußen , Hessen , Baden
u . a. — der Masse des Reichshceres große geübte Contingente entzogen wurden.
Auch machten manche Reichsstände , statt Truppen zu schicken, ihre Leistungen
Mit Geld ab ; andre , welche noch ihr Contingent stellten , kamen manchmal damit
zu spät oder erschienen wol gar nur mit einem Theile desselben. Das Reichs¬
heer befehligten 2 Generalfeldmarschälle , 2 Generalfeldzeugmeister , 2 Generale
der Cavalerie und 2 Generalfeldmarschalllieutenants ; von diesen Befehlshabern
mußte stets der eine katholischer, der andre protestantischer (sonsession sein. Das
zur Bestreitung der allgemeinen Kosten für die Reichsarmee erfoderliche Geld wurde
aus der Reichsoperationscasse gezahlt , die aus d-en nach Römermonaten ( s. Dcu t-
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sches Reich) bestimmten Beiträgen der einzelnen Fürsten und Stände erachtet
und unterhalten ward . Die beiden Reichsfestungen , Philippsburg
und Kehl,
wurden ausschließend von Truppen des Reichsheeres besetzt. — Das deutsche
Bundesheer
soll , nach dem Entwürfe von 1818 , 300,000 Mann stark sein j
und in 10 Armeecorps getheilt werden . Das 1., 2. und 3 . Corps , 94,822 M . , I
stellt Östreich ; das 4 . , 5 . und 6. , 70,234 M . , Preußen ; das 7 . , 35,600 M ., ^
Baiern . Zu dem 8 . stellen das Königreich Würtemberg
13,955 M . , Baden
10,000 M . , Großherzogth . Hessen 6135 M . , Hohenzollern - Hechingen 145 M . ,
Hohenzollern - Sigmaringen
353 M . , Liechtenstein 55 M . , Hessen - Homburg
200 M . und Frankfurt 479 M . Zu dem 9 . Corps stellen das Königr . Sachsen
12,000 M . , Kurhessen 5400 M . , Nassau 3028 M . , Lu.remberg 2141 ?R . , 0
Reuß älterer Linie 223 M . , Reuß jung . Linie 522 M . , S .-Weimar 2010 M . ,
S .-Gocha 1857 M . , s .- Koburg 800 M . , S .-Meiningen 544 M . , S .-Hild - ^
burghausen 237 M . , schwarzburg -Rudolstadt539M
„ Schwarzb . sondershau - !
sen 451 M . , Anhalt - Dessau 529 M . , Anh .-Bernburg 370 M . , ?inh .-Köthen
l
325 M . Zum 10 . Corps stellen Hanover 13,054 M . , Braunschweig 2096 M . ,
Holstein und Lauenburg 3600 M . , Oldenburg 2178 M . , Waldeck 519 M . , !
Hamburg 1298 M . , Lübeck 497 M ., Bremen 485 M ., Lippe-Detniold 691 M .,
Schau nburg - Lippe 240 M ., Mecklenburg - Schwerin 3580 M . und Mecklen - >
burg -Strelitz 718 M . Bei diesem Bundesheere ist als Maßstab jedes ContingentS
1 vom 100 der Volksmenge angenommen . Übrigens halten die BundeSstaaren
eine Landwehr oder Reserve , nach dem Maßstabe zu -4 vom 100 der Bevölkerung , j
(s . Bundesfestungen
.)
'
X.
Reichsdeputakion
war eine Auswahl von Reichsständen , denen vom
Kaiser und Reich gewisse Geschäfte übertragen wurden . Zu den ordentlichen muß¬
ten alle Kurfürsten , 15 Reichssürsten , 1 Prälat , 2 Reichsgrafen und die Abgeord¬
neten von 6 Reichsstädten zusammenkommen . Die erste ordentliche hatte 1555,
die letzte 1655 —62 statt . — Die außerordentlichen Reichsdeputarionen
wurden
nach den Umstanden des Falles doch immer zur Hälfte aus den katholischen , zur
Hälfte aus den evangelischen Ständen , aus den 3 ReichScollegien gewählt . Sie
arbeiteten ohne Abtheilung in Collegien unter Vorsitz von Kurmainz und faßten
ihre Schlüsse ( Deputationsabschied ) nach Mehrheit der Stimmen ab , wenn keine
Religionsspaltung ( itio in p,ries ) eintrat . Eins der wichtigsten Deputationsgeschäfte war die Visitation des ReichskammergerichtS ; aber die letzte dazu bestellte
Deputation ging 1775 unverrichteter Sache aus einander . Die letzte außerordent¬
liche Reichsdeputation war die in Folge des luueviller Friedens vom 9 . Febr . 1801
unterm 24 . Aug . 1802 zu Regensburg niedergesetzte , welche die Vertheilung der
secularistrten geistlichen Länder und der Reichsstädte , oder die ZntschädigungS - und
andre damit verwandte Sachen zu besorgen hatte . Der von ihr entworfene Reichs¬
deputationshauptschluß vom 25 . Febr . 1803 ist in der deutschen Dundesacte in ver¬
schiedenen Punkten bestätigt worden.
Reichsfürsten,
Mitglieder
des Fürstenstandes im deutschen Reiche.
Diese Würde konnte früher nur durch den wirklichen Besitz eines ReichSfürstenamtes , eines Herzogthums oder höhern Grafenamtes , des Pfalzgrafen , Landgrafen,
Markgrafen , auch einiger Burggrafen
erworben werden . Erst nach Rudolfs ! .
Zeiten verliehen die Kaiser diese Würde , selbst als bloßen Titel ohne Reichsamt,
und als die Ernennungen im dreißigjähr . Kriege noch häufiger , und auch Ausländer
(die Portia , Piccolomini u . 2k.) dazu erhoben wurden , entstand der Unterschied:
1) zwischen Titularreichsfürsten
, deren Zahl nach und nach ziemlich groß
wurde , da auch in Polen , Rußland , Italien , der Schweiz , den dstr. Erblanden
viele weltliche Häuser und Prälaten
diese Würde erhielten , und wirklichen
Reichsfürsten mit Sitz und Stimme im Rcichsfürstenrathe
, und2) alrfürst-
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kichen Häusern , welche vor 1580 die sürstl . Würde besaßen , und ncusürstlichkn,
37.
welche solche erst nach diesem Jahre erhalten hatten .
der 1690 angenommene leipziger Münzfuß , nach welchem
Reichsfuß,
die feine Mark Silber zu 12Thlr . oder 18Gltn . ausgemünzt werden soll, ward
1738 als allgemeiner deutscher Reichsfuß anerkannt , um danach den Werth der
in den deutschen Landen geprägten Münzen zu schützen. ( S . M ün zfu ß.l
gesetzliche Bestimmungen von den aufeinem Reichstage
Reichsgesetze,
versammelten Reichsständen , mit Einstimmung aller drei Reichscollegien ( in einem
jeden nach Mehrheit der Stimmen ) entworfen und vorn Kaiser ratificier . Vor
1663 tvurden die Schlüsse jedes Reichstags in ein (Ganzes , den Rcichsabschied
(s. Abschjed ), zusammengefaßt ; seit 1663 , wo der Reichstag beständig versam¬
melt blieb , konnte kein Abschied mehr gemacht werden , und auch eine oft ange¬
der Rcichsschlüsse kam nicht zu Stande . Die Reichs¬
regte csficielle Sammlung
gesetze waren für die Landesherren verbindlich , ließen ihnen aber gewöhnlich die
Freikeir , abweichende LandeSgeseße zu machen . Doch hatten , wo nicht Landesgesetze
entgegenstanden , die Reichsgesetze überall in Deutschland gesetzliches Ansehen . Als
Grundgesetze betrachtete man vorzüglich die goldene Bulle Karls IV . von 1356 , die
Wahlcapitulation , obgleich solche von den Kurfürsten allein ausging , und den west¬
37.
fälischen Frieden voni 24 . Oct . 1648 .
eins der beiden höchsten Reichsgerichte , welches in einer
Reichshofrath,
bestimmte » Form ins Leben trat , als die Stände dernKaiser 1495 das Reichskammergericht abgenöthigt hatten . Der Kaiser hatte nach wie vor einige Männer an
seinem Hofe , welche zu Bearbeitung aller dahin gelangenden Sachen , scwol aus den
kaiserl . Erblonden als aus dem Reiche , gebraucht wurden . Auf die Ernennung der¬
selben gestattete der Kaiser den Reichsständen natürlich nicht den Einfluß , welchen
sie bei dem Kammergcrichte hatten . Da auch Zustizsachen bei dem Hofe angenom¬
men wurden , so führten die Stände seit 1502 dagegen zwar häufige Beschwerden,
erlangten aber nur , daß dies Eollegium eine bestimmtere Verfassung bekam , vor¬
von 1559 und von 1654 , und im west¬
züglich durch die Reichshofrathsordnungen
fälischen Frieden wurde es als zweites , dem Kammergericht ganz gleichstehendes ober¬
stes Reichsgericht anerkannt . Es bestand aus einem Präsidenten , Viceprüfidcnten
imd 18 Räthen , davon ein Theil wenigstens aus dem Reiche genommen werden
sollte, und worunter 6 evangelische sein mußten , übrigens alle vomKaiser ernannt
und besoldet; die Stimmen dieser evang . Reichshofrärhe konnten , wenn sie sämmt¬
lich auf eine Meinung trafen , von den übrigen nicht überstimmt werten , sodaß also
auch hier eine fingirte Religionsparität eintrat . Die Räthe theilten sich in eine Gra¬
fen - und Hcrrenbank und eine gelehrte Bank , übrigens mit gleichen Rechten , nur
daß die Gelehrten ( die gewöhnlich in den Adelstand erhoben wurden ) mehr Besoldung
hatten . Auch der vonKurmainz ernannte ReichSvicekanzler hatte im Reichshofrathe
Sitz und stimme nach dem Präsidenten . Der Reichshofrath war nicht nur ober¬
stes Reichsgericht , sodaß es von der Wahl der Parteien abhing , wchin sie ihre
Rechtssachen bringen wollten , sondern auch einziges oberstes Rcgierungscollegium
des Reichs , daher Lehnssachen , Criminalsachen über Unmittelbare und Reichsregie¬
rungssachen allein an den Reichshofrath gehörten . Die Appellationsprivilegien der
Stände galten in Ansehung der ssustizsachen auch bei dem Reichshofrathe . Mit
dem Tode eines Kaisers hörte der Reichshofrath auf und wurde vom neuen Kaiser
s ( . d.) Vicaganz neu bestellt. Hn der Zwischenzeit mußten die Reichsvicarien
riatshofgerichte bestellen, welche mit dem Anfange der kaiserl. Regierung aufhörten.
Das Archiv des Reichshofraths , welches erst 1740 von den östr. Hauösachen ge¬
37.
trennt wurde , ist in Wien .
s . Kammer.
skammergericht,
Reich
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Reichsstadt

Reif

Reichsstadt
war im deutschen Reiche eine Stadt , die unmittelbar unter
dem Reiche stand , die Landeshoheit in ihrem Gebiete und Sitz und Stimme auf
dem Reichstage hatte . Einige deutsche Städte erlangten nämlich die Reichsunmittelbarkeit durch Loskaufung von ihren Oberherren , durch kaiserl . Verleihung , oder
durch Gewalt , besonders zu den Zeiten des Interregnums , wo sie sich von der Lan¬
deshoheit der Fürsten losmachten und zur Reichsunmittelbarkcit erhoben ; viele ver¬
loren aber auch ihre Unmittelbarkeit wieder . Im westfälischen Frieden wurde ihnen
diese Freiheit und so auch Sitz und Stimme auf den Reichs - und Kreistagen zuge¬
sichert und bestätigt . Die innere Verfassung dieser Städte war höchst verschieden
unk näherte sich mehr oder weniger der demokratischen oder der arisiokratischenForm,
je nachdem sie ihre Magistrate allein aus der Bürgerschaft , oder aus tiefer und den
Adeligen (Patriziern ) oder bloß aus den Letztern wählten . Doch durften die Magi¬
strate sich nicht als Landesherren betrachten , und die Verfassung stand unter Aufsicht
»mdGarantie des Kaisers . Ihre Zahl betrug noch im 18 . Jahrh , aufder rheinischen
Dank 14 und auf der schwäbischen 34 . Durch den Reichsdeputationshauptschluß
vorn 26 . Febr . 1803 wurden die Reichsstädte , bis aufHamburg , Augsburg , Nürn¬
berg , Lübeck, Bremen und Frankfurt a. M ., unter die Landeshoheit mehrerReichüstände vertheilt und niit deren Gebieten vereinigt . ^In Gemäßheit des presburger
Friedens verloren am 4. Mai 1806 Augsburg , und durch die Errichtung des Rhein¬
bundes ( 12 . Juli 1806 ) auch Frankfurt und Nürnberg ihre Unmittelbarkeit . Spä¬
terhin ( 15 . Dec . 1810 ) wurden auch Hainburg , Lübeck und Bremen , welche noch
ri. d. N . der Hansestädte fortbestanden , ihrer Selbständigkeit durch Napoleon be¬
raubt . Diese 3 nebst Frankfurt a . M . sind 1813 wiederhergestellt und als freie
Städte in den deutschen Bund aufgenommen worden.
Reichstad
t,Majoratund
Herrschaft in Böhmen , deren Hauptort , ein
Markrfi . gl . N . , mit einem schönen Schlosse , 240 H . und 1900 Einw ., 12 Mei¬
len von Prag gegen die Grenze der Oberlausitz zu liegt . Kaiser Franz I. ertheilte
von dieser Herrschaft , welche aus den 14 toscanischen Gütern besteht, die 400,000
Gldn . abwerfen , durch Patent vorn 22 . Juli 1818 seinem Enkel , dem Prinzen
Franz Joseph Karl , geb. den 20 . März 1811 , Sohn der Erzherzogin Marie
Louise s( . d.) , Herzogin von Parma , den Titel eines Herzogs von Rcichstadt , mit
der Benennung Durchlaucht und dem Range unmittelbar nach den Prinzendes östr.
Hauses , verlieh ihm auch deßwegen ein besonderes Wappen . Die Herrschaft selbst
soll an den Herzog von Reichstadt fallen , wenn Lucea in den Besitz des Großherz.
von Toskana übergehen wird.
Reichsvicarien.
Wenn der kaiserl .Thron erledigt war , der Kaiser sich
auf längere Zeit aus dem Reiche entfernte oder durch Minderjährigkeit oder Krank¬
heit zur Regierung unfähig geworden war , so mußte ein Reichsverweser ( Vi >n>rii,
Provisoren loiperii ) bestellt werden . Anfangs war die Ernennung meist dem Kaiser
überlassen ; allein schon in der goldenen Bulle ( 1356 ) wird es als altes Herkommen
anerkannt , daß der Herzog v. Sachsen
in den Landen sächsischen Rechtes , und
Ler Pfalzgraf
bei Rhein den schwäbischen, rheinischen und fränkischen Landen
das Reichsverweseramt von Rechtswegen zu führen habe . Diese VicariatSregierung
trat ein mit dem Tode des Kaisers , wenn nämlich nichtschon ein römischer König als
Nachfolger erwählt war , der sofort die Regierung übernahm , und endigte mit dem
Augenblicke , da der neueKaiser die Wahlcapitulanon
beschworen harre . Die gemein¬
schaftlichen .Angelegenheiten des Reichs , die ReichStagsgcschäfte und die Rechts¬
pflege am Kammergericht wurden von ihnen gemeinschaftlich besorgt , im Übrigen
handelte jeder in seinem Vicariarssprengel , über dessen Grenzen 1450 zwischen ihnen
ein Vergleich geschlossen worden war .
34.
Reif,
der von der Kälte erstarrte Thau , der sich in den frühesten Morgen¬
stunden besonders an den Zweigen der Bäume , den Pflanzen und andern Dingen
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anzusetzen pflegt . Dieses Ansehen des Reifes geschieht nach denselben (besehen,
wie das der Salzkrystalle . (S . Meteore .)
Reifenstein
oder Reifstein
(
Johann
Friedrich ), Kunstkenner , geb.
1719 zu Königsberg in Preußen , siudirte daselbst die Rechte , zugleich aber auch
die schönen Wissenschaften , und übte sich im Zeichnen und Malen . Als Hof¬
meister eines jungen Edelmanns hielt er sich ein Jahr in Berlin auf und ging
1745 auf Gottsched ' s Empfehlung als Pagenhofmeister nach Kassel . Hier in
seinen Erwartungen getäuscht , begleitete er von 1760 — 62 einen Grafen Lynar
nach Frankreich , der Schweiz undZtalien . In Rom , wo er eine vertraute Freund¬
schaft mit Winckelmann schloß und wo es ihm besonders gesteh widmete er sich dem
Studium des Alterthums und der schönen Künste fast ausschließlich . Seine öko¬
nomische Lage in Rom wurde nicht nur durch einePension von der petersburgischen
Malerakademie , sondern auch , seit Josephs II . Anwesenheit , durch häufige Auf¬
träge vornehmer Personen zum Ankauf von Kunstsachen günstiger . Besonders
schätzte ihn der Herzog von Gotha , der ihm eine Pension nebst dem HoftathStitel
ertheilte . Die Kaiserin von Rußland ernannte ihn , auf des Barons Grimm Für¬
sprache , zum Hofrath und trug ihm auf , ihr unter seiner Aufsicht von den vor¬
nehmsten Künstlern in Rom genaue Copien von den Logen ( IoM > ) Rafael 'ü
im Vatican von gleicher Größe verfertigen zu lassen, wofür sie ihm einen Zahrgehalt bis an seinen Tod gab . Unter R .' s unmittelbare Förderungen der Kunst
gehört , außer seiner Wiederauffindung
der Art und Weise , wie man GlaSpasten von Cameen mit vielfarbigen Lagen verfertigt , auch seine Bemühung , die
wiederentdeckte enkaustische Malerei (s. Enkaustik ) zu vervollkommnen . ( S.
Hackersts „ Briefe " .) Er veranlaßte mehre Künstler sich damit zu beschäftigen und
ließ ein ganzes Cabinet für die Kaiserin von Rußland in dieser Manier arbeiten.
R . war ein Mann von seltener Güte und Würde des Charakters . >— Er starb
1793 . Außer Archenholz ' s „ Memoiren der Königin Christine " , welche er noch in
Kassel aus dem stanz . Original übersetzte, hat er kleine Aufsätze und Abhandlungen
über die Malerei und Farbenmischung geschrieben , von denen mehre im „ Oourual
etrsn ^ er " , 1757 , abgedruckt sind.
Reiger
oder Reiher,
ein storchähnlicherVogel , der sich seiner Nahrung
wegen , welche in Fischen , Fröschen und Muschelthieren besteht , an Seen , Tei¬
chen und sumpfigen Orten aufhält . Man zählt gegen 80 Gattungen dieses Vogels,
wovon jedoch fast nur der gemeine , aschgraue , in Deutschland einheimisch ist. Das
Reihermännchen ist auf dem Kopfe mit einem schwärzlichen Strauße geziert, dessen
saubere , 1 — 3 Fuß lange Federn sehr geschätzt werden . Man gebraucht aber nicht
bloß diese, sondern auch noch die Federn , welche man Kuppe der Reiher nennt , und
die an diesem Vogel hin und wieder zu finden sind, zu den Spitzen oder den Herzen
der Federbüsche . Durch vorzügliche Länge und eine niodige Farbe wird der Werth
der Reiherfedern bestimmt . Es gibt ganz schwarze, graue , blaulichte , ganz weiße
und weiße mit schwarzen Spitzen . Die schwarzen sind in Europa die kostbarsten;
man findet sie nur auf der Insel Kandia ; die grauen sammelt man am meisten in
dem wasserreichen Preußen ; ganz weiße kommen aus der Levante über Cairo und
aus Ostindien . Nachgestellt wird dem Reiher auch wegen des Schadens , den er
in den Fischteichen anrichtet . Bei der Reiherbaize
, wo man die Reiher mit
abgerichteten Falken jagt (in frühern Zeiten eine der Hauptvergnügungen vornehmer
Jagdlicher ) , wird oft der Falke von dem Reiher , nach einer plötzlichen Wendung
in der Lust , mit dem langen , spitzigen Schnabel aufgespießt . Die Eier und Zun¬
gen der Reiher speist man als Leckerbissen.
Reihe,
arithmetische und geometrische , s. Progression.
Reil Zohann
(
Christian ) , 11. der Arzneiwissenschaft , königl . preuß . Geh .Oberbergrath , Director eines klinischen Instituts , ordentl . Pros . der ^lrzneikunde

an der Universität zu Berlin und Ritter des rochen Adlerordens 3 . Classe , war
am 20 . Fcbr . 1758 zu Randen in Ostfriesland geboren . Sein Vater , ein Pre¬
diger , hatte ihn zum Geistlichen bestimmt ; aber schon früh sprach sich seine Nei¬
gung für die Heilkunde aus , und er ging , 20 Jahre alt , von der schule zu Nor¬
den nach Göttingen , um diese Wissenschaft zu studiren . Zu Halle , wo er seine
Studien fortsetzte und sich die Achtung Meckel's und Golthagen ' S Freundschaft
erwarb , ward er 1783 1) . der Medicin und Chirurgie . Darauf prakticirte er in
Ostsriesland bis 1787 , wo nian ihn als außerordentlichen Professor nach Halle
berief . 1788 ward er ordentl . Pros . der Therapie , 1789 Stadtphysikus in Halle
und Director der klinischen Anstalt , in welcher Eigenschaft und überhaupt als aka¬
demischer Lehrer R . sich durch seine über 20 I . mit allgemeinem Beifall belohnte
Thätigkeit , durch feinen großen , Alles umfassenden Geist und seine ausgebreiteten
Kenntnisse unsterbliche Verdienste erwarb . Als Staatsbürger
und Mensch dachte
er gleich hochherzig und edel. Nach der Schlacht von Auerstädt , da Alles vor der
franz . Awangherrschast erzitterte , schickte R ., keine Folgen scheuend, seinen ältesten
S ohn »ach Königsberg , um für seinen König zu streiten . Das Unglück der Univer¬
sität , z„ deren Glänze er so viel beigetragen hatte , und die Unterjochung des deut»
scben Vaterlandes machten ihn ernst und still, aber nicht muthlos . Er fürchtete
sich nicht, die Unterdrücker seinen Stolz und feine Verachtung fühlen zu lassen
und gleiche Gesinnungen in Andern zu erregen . Um der Stadt Halle , welche durch
den Krieg , durch die Vernichtung und nachmalige schlechte Wiederherstellung ihrer
Universität und den franz . Druck zu verarmen anfing , eine neue Erwerbsquelle
zu öffnen , stiftete R . seine Badeanstalt , aus die er einen bedeutenden Theil seines
Vermögens verwandte . 1810 ging er nach Berlin als Profi der Arzneikunde.
Der König , von dem er früher den Charakter eines Oberbergraths erhalte » hatte,
beehrte ihn mit dem rochen Adlerorden und dem Titel eines Geh .-Oberbergraths.
Viele Akademien nahmen ihn zu ihrem Mitgliede auf . 1813 übertrug ihm der
König die oberste Leitung der Lazarethe auf dem linken Elbufer . Aber ehe er Ber¬
lin verließ , besuchte er den als Arzt so geschätzten Profi Grapengießer , der vom
Typhus ergriffen war , wurde von demselben angesteckt und starb den 22 . Nov.
1814 in Halle , als Director der dort und zu Leipzig befindlichen Lazarethe . Sein
Leichnam ward unter zahlreichem Gefolge nach seinem Lanthause unweit Giebichenstein abgeführt und auf dem anliegenden Berge , den er vor mehren Zähren
durch schöne Anpflanzungen geziert hatte , beerdigt . R . hinterließ eine Gattin,
2 Söhne und 3 Töchter . Als theoretischer , besonders psrchischer Arzt hat er sich
durch seine Untersuchungen über den Bau des Gehirns und seine ganz neuen phy¬
siologischen Ansichten einen bleibenden Ruhm erworben . Vein berühmtes Werk
über die Erkenntniß und Cur der Fieber und mehre andre Wchriften beurkunden
seinen großen BeobachtungSgeist , mit philosophischen ! Scharfsinn und einer schönen
Gabe methodischer Anordnung verbunden . Das Ideal eines rationellen Arztes
hat er, sowie es ihm vorschwebte , in seiner kleinen merkwürdigen Schrift über die
Pepinieren dargestellt . Auch als praktischer Arzt hatte R . einen außerordentlichen
Ruhm . Mit seltener Geschicklichkeit suchte er die Individualität
eines jeden Kran¬
ken und die psychischen Ursachen der physisch-krankhaften Erscheinungen zu erfor¬
schen. Sorgsam , theilnehmend und liebevoll am Krankenbette , hielt er mit der
größten Festigkeit auf die Befolgung seiner Vorschriften . Besonders glücklich war
er als psychischer und als Augenarzt , und viele an scheinbaren ! Wahnsinn oder
an Erblindung Leidende verdankten ihm ihre Herstellung . Über ihn s. Steffens 's
„Denkschrift " (Halle 1815 ) .
Reim,
die gleichklingende Endigung zweier oder mehrer Wörter . So rei¬
men zu und du, treu und neu , und hier beruht der Reim auf dem bloßen Selbstoder Doppellauter . Folgen denselben noch Mitlauter , so müssen diese nicht nur
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durchaus gleich , sondern es muß auch jener von einerlei Beschaffenheit sein. Es
reimen daher stumm und krumm auf einander , nicht aber stumm und Ruhm,
denn dort ist das u kurz und hier lang . Dagegen können Tod und Bot und alle
ähnliche Wörter unbedenklich auf einander gereimt werden , weil auch die sorgfäl¬
tigste Aussprache dem Ohre keine bedeutende Verschiedenheit des d und t , wenn
sie am Schlüsse eines Wortes stehen , bemerkbar macht . Ein solcher einsvlbiger
Reim wird ein männlicher Reim genannt ; erstreckt er sich durch 2 Sylben , so heißt
er weiblich ; erstreckt er sich durch 3 Sylben , so heißt er ein gleitender (vcizn
mlriKwiolo ) . So sind flüchtig und tüchtig , schreiten und breiten weibliche , rei¬
nigen und bescheinigen , gießende und fließende , gleitende Reime . Bei mehrsylbigen Reimen ist die größte Sorgfalt auf die völlige Übereinstimmung der,Mitlauter zu wenden , und Reime wie beide und Seite , neigen und reichen sind durch¬
aus zu verwerfen . Doch haben unsere besten Dichter ei mit eu und äu , i mit ü,
e mit ä , z. B . eignen und lüugnen , Beute und Weite , Hände und Ende zusam¬
mengereimt , wiewcl eine richtige Aussprache einen deutlichen Unterschied hören
läßt . Die letzte Regel , welche wir über den Reim anzuführen haben , ist die , daß
nie ein und dasselbe Wort auf einander gereimt werden darf , es müßte kenn ein
besonderer Nachdruck damit beabsichtigt werden . Reime , die sich auf mehr als 3
Sylben erstrecken, findet man fast nur bei den Arabern und Persern in ihren kur¬
zen Oden ( Kasein ) , wo der durch das ganze Gedicht hindurchgeführte Reim zu¬
weilen 4 und mehr Sylben einnimmt . — Einige Sprachen , wie die englische, ha¬
ben vermöge ihres Baues mehr Neigung zum männlichen , andre , wie die italie¬
nische und spanische , zum weiblichen Reim ; die deutsche und franz . Sprache be¬
sitzen einen ungefähr gleichen Verrath an männlichen und weiblichen Reimen , da¬
her wir sie hier gewöhnlich in einer regelmäßigen Abwechselung finden ; doch giebt
«ö in diesen Sprachen auch Gedichte genug , die bloß männliche oder bloß weibliche
Reime haben . — Die Alten kannten den Reim in der Anwendung , wie wir , nicht.
Zwar finden wir namentlich bei Ovid einzelne gereimte Verse , und es ist nicht zu
verkennen , daß diese Reime absichtlich sind ; aber es soll durch sie nicht der Vers,
sondern der Sinn hervorgehoben werden . Die lat . Poesien der lat . Kirchenvater
vom 4. Jahrh , sind dagegen häufiger gereimt . In die nordischen Sprachen wurde
der Reim durch die Golhen gebracht , welche ihn aus dem Morgenlante hatten . Die
ältesten Denkmäler der skandinavischen Poesie hingegen haben den Reim nicht,
sondern die A lliteration
s ( . d.), da in ihnen die Mirlauter vorherrschen . Dies
Alles hat die Meinung veranlaßt , daß der Reim sich von den Arabern Herschreibe,
die sich schon im 8 , Jahrh . mit den südl . Europäern berührten . Schlegel in s.
„Obseri .itlons nur ls litäislure
provenesle " läugnet dies . Ios . v. Hammer
aber nimmt einen Einfluß der Araber auf die Proverwalen in Hinsicht auf die
Structur
gereimter Distichen und Reimformen der südlichen Poesie entschieden
an , was auch unläugbar ist , ohne daß man den Reim selbst von den Arabern her¬
zuleiten braucht . Entstanden aber ist der „Reim ursprünglich aus dem dunkeln
Gefühle , das allenthalben nach Ebenmaß , Übereinstimmung , also auch im Klänge
strebt . Man wendet nämlich den Reim an , um bestimmte Svlbenreihe » damit
zu schließen und durch den Gleichklang zu verbinden , das Bedürfniß dazu aber
entstand unstreitig , nachdem die bestimmtere Messung der Sprachen nach Lange
und Kürze verloren gegangen wär . Daher ist auch die Tistichenform oder die
Verfolgung eines und desselben Reims gewiß seine älteste Form . Erst die Trou¬
badours versuchten allerlei künstliche Verschränkungsarten des Reims in dem So¬
nett , der Canzone u . s. w . , und die Spanier und Italiener
brachten diese Form
zur Vollkommenheit , indem ihr richtiges Gefühl ihnen anzeigte , wie weit das Ohr
im Stande sei, den Reim festzuhalten , und wo er sich verliere , wobei nicht außer
Acht zu lassen ist, daß nicht alles Das für unsere Sprache gelten kann , was in ihEoiwctsiitieiis ^ e.ricou . Bd . IX.
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reichen Sprache anwendbar und zulässig war.
rer an volltönenden Selbstlauten
Eine Theorie des Reims hat St . Schütze geschrieben. S . auch Müllner 's Ab»
handl . : „ Vers und Reim auf der Bühne " . Eine Anleitung zur Kenntniß der
südlichen Reimkunst von Q . Gr . v . Loben findet man in Raßmann ' S „ Blumen¬
soll ein gewisser schävius um
lese südlicher spiele " . — Die sogen . Leberreime
. K1.
d. I >1143 eingeführt haben . Über die Reimwörterbücher s. Reimlexikon
Samuel ), geb. zu Hamburg 1694 . Sein Vater
(
Hermann
Reimarus
warNicolauS R ., Lehrer am Johanneum daselbst. Außer diesem hatten vorzüglich
Christoph Wolf und FabriciuS als Lehrer den größten Einfluß auf ihn . Von
1114 an studirte er in Jena ; dann promovirte er in Wittenberg und ward dar¬
auf Adjuncms der Philosoph . Facultät . Nachdem er 1129 eine Reise durch Bel¬
gien und einen großen Theil Englands gemacht hatte , hielt er in Wittenberg phi¬
losophische und philologische Vorlesungen . 1123 ward er als Rector nach Wismar berufen , wo er die schule in große Aufnahme brachte . 1121 ward ihm die
Professur der hebr . Sprache an dem Gymnasium zu Hamburg angetragen , welche
er , in der Folge noch mit der Professur der Mathematik vereinigt , zum großen
Vortheil dieser Anstalt bis an sein Ende bekleidete. Er war ein gründlicher , gram¬
matisch gebildeter Philolog , war er vorzüglich in der von FabriciuS begonnenen
und von ihm völlig ausgearbeiteten und vollendeten Ausgabe der römischen be¬
schichte des Dio Cassüis beurkundete . Geßner erklärte ihn wegen dieser Arbeit für
einen der ersten Kritiker Deutschlands . N . besaß zugleich einen großen Umfang
von wissenschaftlichen Kenntnissen , namentlich in der Philosophie und Naturge¬
schichte, und arbeitete in jeder mit vieler Selbständigkeit . Der Hauptgrundfatz,
den er als Lehrer befolgte , war : das bloße Dociren so viel als möglich zu vermei¬
den , unverzüglich den Selbstunterricht seiner Schüler einzuleiten , zu ordnen und
zu befördern . Seine philosophischen und naturhistorischen Kenntnisse wandte er
dazu an , in den Zeiten des Leichtsinns , welcher durch einige franz . Gelehrte in
Deutschland damals Raum gewann , seinen M -cbürgern Achtung und Ehrfurcht
gegen das höchste Wesen einzuflößen , und den Glauben an Vorsehung und an eine
höhere Zukunft zu befesiigen, wiewol er dies auf dem Wege des bloßen Nachdenkens
zu erreichen meinte , sein wichtigstes Werk : „ Die vornehmsten Wahrheiten der
natürlichen Religion in 10 Abhandlungen auf eine begreifliche Art erklärt und ge¬
rettet " (Hamburg 1154 ) , beurkundete sein religiöses Streben auf eine ausgezeich¬
nete Weise , sein Werk entsprach so dem Zeitbedürfniß , daß es 6 Aufl . nach
einander erhielt . Um den physiko-theologischen Beweis , den man als einen der gül¬
tigsten in der wichtigsten Angelegenheit der Menschen damals bearbeitete , hatte
R . große Verdienste , und seine Arbeit wurde , als die gründlichste und streng ge¬
ordnete , allen ähnlichen von Linnö , Bonnet , Haller u . A . vorgezogen . An die¬
selbe schließen sich auch s. „ Betrachtungen über die Kunsitriebe der Thiere " (Hamb.
1162 , 4. Aufl . 1198 ) . Ferner gab er heraus „ Die Vernunftlehre , als eine An¬
weisung zum richtigen Gebrauch der Vernunft in der Erkenntniß der Wahrheit,
aus zwei ganz untrüglichen Regeln der Einstimmung und des Widerspruchs herge¬
leitet " ( Hamv . 1156 ). Eine Anwendung von den in diesem Werke aufgestellten
Regeln mach ' e er gegen das Positive des Christenthums ; obgleich er seine For¬
schungen als Bruchsiücke nur seinen vertrautesten Freunden mittheilte , und nie die
Absicht hatte , dieselben öffentlich bekanntzumachen , so konnte er es doch nicht
verhindern , daß Lessinz davon eine Abschrift erhielt , und diese antichristliche
Schrift (welche Doderlein in seinen „Antifragmenten " 1188 am kräfngsien wider¬
legte) unter d. Titel „ Wolfenbüttelsche Fragmente eines Ungenannten " , und un¬
ter dem Vorgeben , er habe sie in der wolfenbüttelschen Bibliothek gefunden , her¬
ausgab . (S . Lesfing ). Daß diese Schrift «hn zum Verf . habe , hat kürzlich
Gurlitt bei Gelegenheit einer deßhalb von Srurm erhobenen Anfrage in der „ Leipz.
9V. 1,.
Lit .-Zeit ." 1821 unwiderleglich dargethan . R . starb 1168 .
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ReimaruS
lAohann Albert Heinrich ) , Sohn des Vorigen , geb. 1124
zu H >amburg , erhielt den ersten Unterricht in ten untern Classe» der sfohannisschrille, bann auf tem <Hpmnasium und bei seinem Vater . Znssstttingen studirte
er senk 1751 die medicinischen Wissensckaften . s) n Lenden und Edinburg bearbeitete er 1753 und 1754 vorzüglich die praktische Armeilehre , und gab an letzter»,
Ort e Veranlassung zu der nachher gestifteten medicinischen Gesellschaft. 1755 be¬
suchte er unter O . Hunter ' s Leitung die Spitäler zu London . Auf der Rückreise
nach Holland verlor er alle seine Schriften , Abhandlungen und Bücher . Er promov 'irte in Leyden und schrieb „ I )e tuinore Ii -rr>nicntnruni
circa arliculn -,
sun ^ o a , «iculoriim llicto " , 1757 . Er war kein großer gelehrter . aber ein prak¬
tisch glücklicher Arzt und verbreitete mit Hstück die Zmrfung der natürlichen Blat¬
tern in Hainburg und in den umliegenden legenden . Für die Chirurgie nackte er
eine glückliche Entdeckung . Zufällig nurde durch unversehens eingespritzten Saft
der Belladonna die Erweiterung der Pupille herbeigeführt ; dies brachte ibn auf
den (bedanken , daß es nützlich sein würde , vor der Operation des grauen Staars
dieses Mittel anzuwenden , weil dadurch der ganze Umfang der Linse entdeckt wird
und die Werkzeuge darauf viel scherer angebracht werden können; viele Augen¬
ärzte haben bis auf die neuern Zeiten diesen Rath mit (östück befolgt. Er war ein
Feind jeder Zwangsordnung ; wo irgend nur die Freiheit , die innere oder äußere,
beschränkt wurde , da nahm er sich ihier an . Daher schrieb er gegenEctreidespcrre,
gegen öffentliche Kornmagazine , gegen Fleisch kapen, gegen Zunft - und Hondwerkszwang , gegen den Zwang des Verlagsrechts (er billigte untm gewissen Be¬
dingungen den Nachdruck ) , gegen Medicinische Zwangsordnung , gegen Handels¬
verbote , gegen das Positive in den Vorschriften , nach welchen der ^ „ gendunterricht von Staatswegen
geleitet werden sollte . Obwol ein wohlbegründeter GotteSverchrer , ließ er sich auch keinen dogmatischen Zwang in der Religion gefallen ; die
Vernunft mit ihrer Einstimmung und ihrem Widerspruch war chm Richter in
der Religion . Die Einstimmung der Weltordnung war seine Relizionslehre . Er
gab die Schriften seines Vaters über die natürliche Religion und über die Kunst¬
triebe der Thiere mit Abhandl . und Anmerk . heraus . >— 1766 ward er Proseffor
der Naturgeschichte und Nakurlehre zu Hamburg , suchte früher schon die Blitzab¬
leiter zu verbreiten , und crörtete die Forschungen über den Blitz , dessen Bahn und
Wirkung auf die verschiedenen Körper . Sein Entwurf über die zweckmäßige Ein¬
richtung in allen Reichen der Natur , Teleclogie genannt , ist seiner,,Selbstbiogra¬
phie " als Anhang beigefügt . Zn dem unglücklichen Z . 1813 mußte er Hamburg
verlassen und starb 1814 zu Ranzau .
IV . 1.
Reimlexikon,
eine Zusammenstellung aller in dem Schatze einer
Sprache enthaltenen Reimendungen . Der Lexikograph Richclet lieferte ini 17.
Zahrh . ein solches Werk für die franz . Sprache , und der fleißige Hübner ein ähn¬
liches für die deutsche, in seinem „ Poetischen Handbuche " , das von 1696 — 1743
in mehre » Auf !, erschien. Seitdem wurde für unsere S prache nur noch ein andrer
grammatischer Versuch , der als Reimlepikon dienen kann , in Schäfer 's „Hochdeut¬
schen! Wörterbuche , nach den Endsylben geordnet " (Weißenfels 1800 ) geliefert.
Ein neues franz . Reimlepikon erschien vor Kurzem in Paris . Ein Werk dieser Art,
verständig angelegt und ausgeführt , dient keineswegs bloß als Norhhelfcr für den
geistlosen Reimer , sondern kann zu einem Hülfsmittel werden , das selbst der Dich¬
ter nicht verschmäht , und das dem Sprachforscher vielfach nützlich sein wird , in¬
dem ihn die Endbuchstaben sowol in den Wurzelwörtern
als in den Ableitungen
zu fruchtbaren Bemerkungen leiten können . Zn Hübner 's Reimregister sind die
Reime nach den 5 Selbstlauten zusamm.engereiht , Richelet hingegen stellte sie nach
der Ordnung des Alphabets , mit Em ' .hluß der Mitlaute zusammen , und leicht
Möchte die Anordnung des Deutschen die bessere s,,n . da der Vocal dir Seelc des
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Friedrich)

; (s. d.) ist. Ein „ Deutsches Reimlexikon " , nach diesem
Reims , wiederAssonan
Plane , jedoch zweckmäßiger als Hübner ' s Werk bearbeitet , ist bei dem Verleger
des „ Conversationslexikons " ( 1826 , 2 Bde .) erschienen.
unvermischt , bezeichnet in der Philosophie insbesondere das von der
Rein,
oder Erfahrung Unabhängige , z. B . reine Vernunft,
empirischen Wahrnehmung
in der Musik das vollkommene Intervall , z. B . reine Quinte.
. Dieses berühmte episch-sabet Fuchs
oder Reinicke
Reinecke
Sprache , und zwar
plattdeutscher
in
Lübeck
zu
1498
erschien
tyrische Fabelgedicht
in friesischer Mundart , u . d. T . „ Rynke de Dos " . Es enthalt eine witzige fatyrische
Beschreibung von Ranken und anderm menschlichen Treiben an einem durch Regierungsschwäche verdorbenen Hofe . Alle darin vorkommende Charaktere sind in
die Maske von Thieren eingekleidet , und der treffende Witz und die naive Drollig¬
keit der geschilderten Scenen machen dies Werk zu einer kostbaren Urkunde alt¬
deutscher Laune . Über den wahren Namen dös Derf . dieses Gedichts , der in der
Vorrede sich Hinrek von Alkmer , Schvlemester und Tuchteler des Herzogs von
Lothringen nennt , und vorgibt , er habe es aus dem Franz , übersetzt, ist nichts Ge¬
wisses bekannt . (Den franz . „ kdomsu <l,i ronarü " aus dem 13 . Jahrh . hatMeon
aus Handschriften 1823 zu Paris in 4 Bdn . herausgegeben .) Nach Rollenhagen 'S
Angabe in seiner Vorrede zum „ FroschmäuSler " soll Nic . Baumann ( geb. zu Emden 1450 ) Verf . des „ Reinecke Fuchs " gewesen sein. Dieser Baumann stand frü¬
her als Rath in Diensten des Herzogs von Iülich , trat später , als er in Ungnade
fiel, in die des Herzogs Magnus von Mecklenburg , wo er 1526 zu Rostock also.
juris und Secretair starb . Das Unrecht , das er am jülichschenHofe erlitten hatte,
soll ihn zur Verfertigung dieses satyrischen Gedichts bewogen haben ; der Name
Hinrich von Alkmar aber von ihm angenommen worden sein, um allen Verant¬
wortungen zu entgehen . Auch wird in derAuSg . zu Rostock 1549 ( 13I . nachBaumann 's Tode ) jener Name gar nicht erwähnt . So fest Rollenhagen dies auch ver¬
sichert, und so sehr Gottsched in s. AuSz . des „ Reinecke Fuchs " ( 1152 ) diese Mei¬
nung unterstützt : so sind dagegen durch andre Angaben wieder Zweifel entstanden.
Indeß haben sich Neuere wiederum für Rollenhagen 'S Meinung erklärt , nament¬
lich der Landdrost , Ritter von Vangerow zu Aurich ( in Spangenberg ' s „ Beikr . zur
Kenntniß des Königreichs Hanover " , Bd . 5) . Man hat »ersticht zum Theil die
Personen namhaft zu machen , die unter den verschiedenen Thiergestalten gemeint
sein sollen, und behauptet , daß Isegrimm der Wolf einen Herzog von Östreich , der
Fuchs Reinecke aber den Herzog Reinhard von Lothringen vorstelle. ( Vgl . auch
hierüber tübinger „ Lit .-Bl ." , 1827 , 4 St .) Eine holländische prosaische Historie
von Revnäert de Voß kam schon 1479 zu Gouda und 1483 zu Delst heraus ; sie
wurde 1783 vom Bibliothekar Suhl in Lübeck neu aufgelegt , Und wird von Ei¬
nigen für das eigentliche , aus mehren altfranz . Fabeln entlehnte Original gehal¬
ten . Die neuesten und besten Ausg . des „Reinecke Fuchs " in plattdeutscher Mund¬
art sind die 1797 zu Eutin mit einem Glossarium von Dredow und die von Scheller (Halberst . 1825 ) . Hochdeutsche Bearbeitungen haben wir von Gottsched (Lpz.
u . Amsterd . 1752 , 4., m . Kpf . » ach der AuSg . von 1498 ), von Göthe ( in Hexame¬
tern ) und von Soltau ( im Versmaß des Originals , kurzen , gereimten Iamben oder
Knittelversen ) erhalten , letztere erschien 1803 und umgearbeitet 1823 ( Braun¬
schweig). — Weniger bekannt , doch nicht ohne Werth , ist eine von Renner u. d. N.
Sparre gelieferte Fortsetzung des „ Reinecke Fuchs " , betitel „ Hennynk de Han " .
Friedrich ), der große deutsche Schauspieler , wurde um
(
Johann
Reinecke
1745 zu Helmstädt geb. , wo s. Vater Advocat war . Unverträglichkeit mit einem
altern Bruder , gegen dessen Übelwollen er auch bei dem Vater keinen Schutz fand,
bewog ihn , heimlich der Ältern Haus zu verlassen . Ohne Plan , ohne Geld und
ohne die mindeste Aussicht richtete der 14jähr . Knabe seinen Weg zufällig nach
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Hamburg , wo er, nach manchem kleinen Abcndteuer , bei welchem sich sein sittlicher
Werth beurkundete , in dem Hause eines Bäckers Aufnahme fand . Der Besuch
des Theaters entschied hier R .'s zukünftige Laufbahn . Noch nie hatte er die bunte,
ideale Welt der Breter gesehen ; der Eindruck , den sie auf ihn machte , war gren¬
zenlos . Ihn floh der Schlaf ; und seines Lebens höchster Wunsch , auch in dieser
Zauberwelt aufzutreten , stand fest vor seiner Seele . Er bar den nächsten Morgen
schon, und oft vergebens , den Director um Ausnahme , und wurde endlich als Lauf¬
bursche angenommen . Mehre Jahre blieb R . in dieser erniedrigenden Lage , bis
sein Selbstgefühl ihm sagte , er sei zu etwas Besserm bestimmt . Er spielte nun bei
kleinen herumziehenden Truppen und bildete durch Studium
und Nachdenken
sein großes mimisches Talent . Bei der Seyler ' schen Gesellschaft lernte er s. nachherige Gattin kennen ; er kam ein zweites Mal nach Hamburg , und schon fing s.
Ruhm an sich zu heben . Endlich bei der Bondini 'schen Gesellschaft in Dresden
und Leipzig angestellt , ward er als großer Schauspieler bekannt . Die Freundschaft
des Deckamarors Schocher , den er in Leipzig kennen lern * , war von dem bedeu¬
tendsten Erfolge für R .' s Spiel . Don nun an , befreit von den Fesseln eines fal¬
schen Pathos , der sich damals in sogen. Helden - und Staatsactioncn , in Gang
und Ton — oft lächerlich genug , zum Hohn der Natur — auf den Bühnen zu
zeigen pflegte , wurde R . Vorbild seiner Kunstgenossen in tragischen Heldenrollen,
und der gefeierte Liebling des PublicumS , das in ihm fast zum ersten Mal einen
ohne Übertreibung dargestellten Helden erblickte, ' Ebenso ward er in den Rollen
launiger und zärtlicher Alten bewundert . Eine ausdrucksvolle , männliche Bildung
und eine wohltönende Stimme begünstigten seine Darstellungen des Grafen Essep,
Otto von Wittelsbach , K - nig Lear , des deutschen Hausvaters , des Oberförsters
Warberger u . A . ungemein . R . starb als Regisseur des Bondini ' schen Theaters
in Dresden 1787.
Reinhard
(
Franz
Volkmar ), der berühmte Protestant . Theolog u. Prediger,
geb. d. 12 . März 1753 zu Vchenstrauß , einem Marktflecken im Herzogthume
Sulzbach , wo sein Vater Prediger war . Die erste Erziehung und den ersten Un¬
terricht erhielt er von seinem Vater , welcher durch das ausschließliche Lesen der Bi¬
bel in seinem Sohne einen tiefen religiösen Sinn , durch den gründlichsten Sprach¬
unterricht eine genaue Bekanntschaft mit der Philologie und durch frühzeitiges
Gewöhnen an logisches Denken die bewundernswürdigste Gewandtheit und Si¬
cherheit im Denken und Handeln begründete . Aus der Schule zu Rcgensburg
äußerte der Conrector Töpfer durch Hülfe seiner echt pädagogischen Individualisirung den bildendsten Einfluß auf ihn . 1773 bezog R . die Universität Wittenberg,
wurde 1777 daselbst äls ^ i; ter legen ; und 1778Adjunct der Philosoph . Facultät.
Nachdem er von 1780 an als außerordentk . Pros . der Philosophie vorzüglich
durch philologische und philosophische Vorlesungen seinen Scharfsinn und seine
Gelehrsamkeit beurkundet hatte , wurde ihm die ordentliche Professur der Theologie
anv -rtraut . Seine glücklichen Versuche im Predigen , verbunden mit der ihm ei¬
genthümlichen , gründlichen und allseitigen Kenntniß der Theologie , veranlaßten
die Regierung , ihn 1792 als Oberhosprediger , Kirchenrath und Oberconsistorialassessor nach Dresden zu berufen , in welchen Ämtern er bis an seinen Tod ( 6. Sept.
1812 zu Dresden ) mit der größten Anstrengung des Geistes und Körpers , mit sel¬
tener Uneinigennützigkeit und Vaterlandsliebe seine Berufspflichten so streng und
vollkommen als möglich zu erfüllen strebte. — Die harmonische Entwickelung und
Ausbildung der drei geistigen Grundvermögen , der Vorstellungs - , Gefühls - und
BesrebungSvermögenS , zu einer gleichmäßige » vereinigten Thätigkeit war die
Hauptaufgabe feines rastlosen Strebens . Das Vorstellungsvermögen in den ver¬
schobenen Formen der Anschauung , des Verstandes und der Urtheilskraft war bei
ihm vorherrschend ; sein Gedächtniß war schwach, mehr Sach - als Wortgedächtniß,
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denn es mangelte ihm die Leichtigkeit des Memorirens . Das Gefühlsvermögen
war ihm ein blcß vermittelndes zwischen den beiden andern ; daher stand es nebst
tzzn übrigen Kräften der Seele stets unter der Herrschaft des Vorstellungsvermögens . — Sowie jeder denkende Kopf in den Zähren seiner Mündigkeit durch phi¬
losophisches Forschen nach Selbständigkeit ringt , so auch R . Er trat auf als scharf¬
sinniger Denker , als skeptischer Forscher , und schied als gläubig frommer Theolog
und Christ . Es ist höchst belehrend , seine Bekenntnisse über sein früheres philoso¬
phisches Streben und dessen Erfolg von ih n selbst zu vernehmen . Obgleich er die
Philosophie nicht bloß als Magd der Theologie , sondern selbstständiger betrachtete,
so gestand er doch : „ das Studium aller Systeme der philosophirenten Vernunft
läßt ein entschiedenes Mißtrauen gegen die Speculationen derselben übrig , weil
man an allen noch Schwächen findet . — Zch habe nie in derPhilosophie etwas für
wahr gehalten , was der Sittlichkeit nachtheilig war . Sätze dieser Art , wie schein¬
bar sie auch vorgetragen sei» mochten , empörten mich ; durch die Erziehung , welche
ich erhalten , und durch den Fleiß , welchen ich auf meine Besserung gewendet hatte,
war das moralische Gefühl in mir zu wirksam geworden , als daß es unmoralische
Behauptungen nicht sogleich mit Unwillen verworfen hätte . (Man verkenne hier
nicht den Schutz , den ihm die frühe rein evangel . Erziehung gegeben .) Bei der
Philosophie fand ich nichts Festes , nichts Bleibendes , weder im Wissen , Glauben,
noch Hoffen ; wenn man nun nichts Sicheres hat , worauf man fuße » kann , so
kommt der Wunsch , Gott möchte selbst geredet haben , vorzüglich um der Schwa¬
chen willen , und so wird man alles Das durchforschen , was sich als Offenbarung
ankündigt " . — Die Frucht von R .'S Forschung war ein fester, beruhigender Glaube
an das reine Evangelium Jesu , wie es nach den Regeln einer richtig grammatischen
Auslegung in der Schrift enthalten ist. „ Es wurde mir unwidersprechlich gewiß
(sagt er in der Vorrede zur „ Moral " , L >. AX.AV), daß daSLhnstenthum die noth¬
wendigsten und gemeinnützigsten Wahrheiten auch gerade in der Form enthalten , in
welcher sie am faßlichsten, anwendbarsten und wirksamsten sind ; ich wurde gewahr,
daß ohne die Autorität Gottes bei dein großen , einer hoher » Ausbildung bedürftigen
Haufen nicht durchzukommen ist, und daß es Augenblicke geben kann , wo sie auch
dem scharfsinnigsten Denker willkommen und nützlich sein muß ; es wurden mir
selbst an den Geheimnissen des Christenthums , die meiner Vernunft allerdings eine
Zeit lang anstößig gewesen waren , -Seiten sichtbar, wo sie sich an die Bedürfnisse der
menschlichen Natur , wie sie wirklich ist, anschlössen und dadurch eine große praktische
Wichtigkeit für Besserung und Beruhigung erhielten " . — In dieser Periode eines
mehr philosophisch -theologischen Forschens entstanden auch die Hauptwerke R .'s:
1) „ Psychologischer Versuch über das Wunderbare und die Verwunderung " , wovon
nur der 1. Thl . erschienen ist ; den 2 . Thl . , der das Wunderbare im Christenrhume
nachweisen sollte ; folglich auch seine Ansichten über die Wunder des A . und N.
T . enthalten mußte , folge » zu lassen , mochte wol seine Gewissenhaftigkeit verhin¬
dern , zufolge welcher er selbst gesteht : es war mir Gewissenssache , mich in keinen
Streit mir einem Buche zu verwickeln , das einem so großen Theile unsers Ge¬
schlechts ein von Gott selbst herrübrender Unterricht ist , dessen göttliche Kraft ich
so oft an meinem eignen Herzen empfunden hatte , und für das sich mein ganzes
Gefühl immer entscheidender erklärte . 2 ) „ Versuch über den Plan , welchen der
Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschheit entwarf " (zuerst ohne
Namen , Wittenb . und Zerbst 1781 , 4 . Aufl . 17S8 ) . Er entwarf auch in dieser
Zeit die beiden ersten Thle . s. „ Systems der christlichen Moral " , welche er 1788
fg . herausgab ; diesesWerk , die Hauptaufgabe seiner literar . Thätigkeit , erweiterte
und beendete er in 5 Thln . , wovon die ersten Thle . die 4 . Aufl . erlebten . Zn der
Theologie bildete R . nichts , was Mit den klaren Behauptungen der Bibel stritt;
, will
) ein Vorurtheil der Zuzcnd mitwirkte
„daß hierbei (das sinds. eignen Worte
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ich gar nicht in Abrede sein. Da ich die Bibel schon als Kind gelesen, sie als Wort
Gottes an die Menschen gelesen , und sie so zu gebrauchen r,e aufgehört hatte ; so
»rar sie mir so heilig , ihr Ansehen war mir so entscheidend geworden , dasein Satz,
der ihr widersprach , mein ReligionSgefüh ' ss sehr empörte , als eine unsittliche Be¬
hauptung meine » moralischen Sinn " , ' ' uffallend ist in Hinsicht seiner theologi¬
schen Bildung die Steigerung des Anhalts seiner Predigten ; seine sticheln Pre¬
digten sind mehr psychologisch , die folgenden huldigen der Moral , die spätern ver¬
binden Moral und Dogmatik , und in den letzten fahren spricht er seine dogmati¬
schen Überzeugungen , insofern sie rein evangelisch und der Schrift nicht n iderstreitend sind , am stärksten aus . — An s. „ Geständnissen , seine Predigten und seine
Bildung zum Prediger betreffend " ( 1810 , 5. Auff . 1811 ) sprach er im 9 . Bl iese
ganz unumwun¬
und Supernaturalismus
seine Überzeugung von Rationalismus
den aus ; er äußerte selbst in einem vertraulichen Briefe : diese Äußerungen wer¬
de» mir die Theologen gewiß nicht verzeihen . Er behauptete darin : der Rationalist
kann die Schrift gar nicht zulassen , wenn von der Begründung des Lehrbegriffs
die Rede ist. Es kommt bei dem Lehrbegriffe nicht daraus an , worein man den
Anhalt der Offenbarung setzt, sondern auf die Principien , von denen man ausgeht.
Diese sind entweder Vernunft oder Offenbarung ; ein Drittes gibt es nicht . Consequcnr ist nur Der , der sich ganz unbedingt zu einem von beiden bekennt , wer auf
irgend eine Art Beides vereinigt , wird ein inconsequenter Spnkretist . Einige such¬
ten die Vermittler zu machen , erfuhren aber das Schicksal Aller Vermittler , sie
verdarben es mit beiden Parteien . — Man denke an den Streit über Consegue »;
und Anconseguenz , welchen einige sächsische Prediger 1810 — 12 hier und da zum
Ärgerniß des Volks führten , ohne R . vorzüglich in der Behauptung , es komme
auf die Principien an , von welchen man bei der Begründung des Lehrbegriffs aus¬
.) Er war in der äl¬
gehe , gründlich zu widerlegen . (S . Rationalismus
tern logischen Schule gebildet , eirz Feind der Naturphilosophie , und freute sich
über jeden Versuch , durch welchen man ihre Herrschaft zu verdrängen suchte ; s.
die Vorrede der von ihm herauSgeg . Schrift (des Hofraths Crell in Göttingen ) :
„Pyrrho und PhilaletheS " ( 1811 ) . Ebenso offen legte er in der Vorrede zur
„Moral " sein Glaubensbekenntniß über die kritische Philosophie nieder . Obschon
in seinem Denken ihrer streng logischen und dialektischen Form huldigend , schenkte
er ihrem Anhalte keinen Glauben , sondern bestritt denselben als ein gewaffneter
Christ , uni seinen den Offenbarusigkglouben vermindernden Einstuß so viel als
möglich zu verdrängen . Am meisten Aussehen erregte der Anhalt der 1800 ge¬
haltenen „ Rcformütionspredigt " . Er sprach darin von der freien Gnade Gottes mit
einer so festen Überzeugung , daß Viele irre an ihm wurden und ihn der Hvperorihodopie und einer charakterlosen Hinneigung zu einer Herrnhutischen Hofpartei
beschuldigten . Diesen ungerechten Vorwurf hat ihm das Decret , nach welchem
die Predigt im ganzen sächsischen Lande und namentlich unter den Predigern ver¬
breitet wurde , zugezogen. Der Beweggrund zur öffentlichen Bckanmmacbung
wcr kein andrer , «ls daß man dadurch der Religionspartei , welcher mehre Mit¬
glieder des Ministeriums damals huldigten , einen großen Dienst zu erweisen ge¬
dachte , wenn man einen der gelehrtesten Theologen und ausgezeichnetsten pro¬
testantischen Prediger als Vertheidiger einer ihrer sehr oft angefochtenen Haupt¬
lehren öffentlich nennen konnte . Hätte man vorher seine Moral eingesehen , so
würde dieses Decret wol unterblieben sein ; denn R . dachte sich das Verbältniß
de: Menschheit zur Gnade Gottes nicht bloß leidentlich . An jenem bedeurungsvolen Aahre 1812 , wo Tausende ihren Glauben aufgaben , schrieb er folgendes
nurkwürdige Bekenntniß nieder : „Der Glaube , daß eine höhere Macht die Be¬
gebenheiten der Welt lenkt und zuletzt einen erwünschten Ausgang h rbeittihri,
Glücklich.
ist das Einzige , woran man sich unter diesin Umständen halten kann .
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daß ich rhn habe , diesen Glauben , sonst weiß ich nicht , wie es Mir gehen würde " .
Dies sei hinreichend , ihn als einen echt evangel . Theologen
kennen zu lernen.
Man hat ihn beschuldigt , daß er von dem Allen , was er öffentlich sprach , nicht
überzeugt gewesen sei, sondern sich vielmehr nach den Umstanden und den gebieten¬
den Umgebungen
gerichtet habe ; allein diese Beschuldigungen
sind grundlos , sein
ganzes Leben , sowie vorzüglich seine Wirksamkeit
und sein bildender Einfluß als
Kanzelredner
ist der sprechendste Beweis dagegen . Ehrwürdig
steht das Bild R .' s
als Theologen
vor uns , betrachtet man sein Leben im Verhältniß
zu seinen Zeit¬
genossen ; wahrend der größte Theil seiner Collegen in entgegengesetzter
Richtung
ihr Leben verloren und das Leben ihrer Gemeinden
in Gefahr
brachten , führte
er seinen Glauben folgerecht durch das Leben hindurch , und hinterließ ihn als festgegründeten
den Seinigen
zum belebenden Andenken . — Betrachten
wir jetzt sein
Handeln und Denken in der besondern Amtsführung
. Meisterhaft
bezeichnet R.
in s. „ Geständnissen " ( S . 64 ) die Aufgabe des Zwecks seiner Predigten . „ Könn¬
test du " , sagt er , „ auf der Kanzel so sprechen , daß deine Rede allezeit ein streng ge¬
ordnetes , in allen seinen Theilen fest verknüpftes
und in der natürlichsten
Ordnung
fortschreitendes
Ganze wäre ; könntest du allezeit einen interessanten , in einem
nahen Zusammenhange
mit den wichtigsten Angelegenheiten
deiner Zuhörer stehen -den und für das Leben fruchtbaren
Stoff
behandeln ; könntest du dies so thun,
daß du jeden Gedanken
immer in die Worte kleidetest , die ihn im ganzen Schatze
der Sprache
am richtigsten und treffendsten bezeichnen ; könntest du folglich beim
Lehren immer den faßlichsten , beim Beschreiben den anschaulichsten , beim Ermäh¬
nen den kräftigsten , beim Warnen
den erschütterndsten , beim Trösten den beruhi¬
gendsten Ausdruck finden ; konntest du dich der Sprache
so bedienen , daß jede
Schattirung
der Begriffe , jeder Wechsel der Gefühle , jede Steigerung
des Assoc¬
ies durch sie sichtbar würde , und immer die Saite des Herzens träfe , die angeregt
werden soll ; könntest du endlich deiner Rede eine Fülle ohne Wortschwall
, einen
Wohlkkang
ohne erkünstelten Rhythmus , und einen leichten , ungehinderten , Ohr
und Herz gleichsam überströmenden
Fluß verschaffen : so würde das Beredtsamkeit
sein , die sich für die Kanzel schickte ; dein Vortrag
würde deutlich für den Verstand,
behältlich für das Gedächtniß , weckend für das Gefühl , ergreifend für das Herz
sein ; du würdest von der Religion
mit der hohen Einfalt , mit der edeln Würde
und mit der wohlthätigen
Wärme
sprechen , mit der man von ihr sprechen soll.
Dieser aus den Alten überhaupt
und vornehmlich
aus dem DemostheneS
und
Cicero aufgefaßte
Begriff
von wahrer Beredtsamkeit
ist mir so eigen geworden,
daß mir an Andern nur Das gefallen kann , was mit demselben übereinstimmt
; und
daß er in der Folge auch das Ideal wurde , welches mich beim Ausarbeiten
meiner
eignen Predigten
leitet " . — Ob die Form der Beredtsamkeit
, abstrahirt
aus dem
griechischen und römischen Leben , m welchem sie als natürliches
nothwendiges
Erzeugniß erschien , für die Mittheilung
und Belebung
des evangelischen Lebens so
ganz und einzig allein und geeignet war , oder ob nicht jedes Leben seine eigenthüm¬
liche Form der Mittheilung
verlangt , diese Erörterung
würde zu einem gegründe¬
ten Urtheile über die Zweckmäßigkeit
der Form der Predigten
R .' s sehr vorberei¬
tend sein . — In seinen frühern Predigten
war R . weniger populair
als in den
spätern ; auch seine Dispositionen
werden in den spätern Jahrgängen
seiner Pre¬
digten freier als in den frühern , namentlich in den Predigten
über die epistolischen
Texte . Er billigte die Gebete im Anfange nicht , und wollte die « chlußgebete nur
selten angewendet
wissen . Die Predigten
zur Schürfung
des sittlichen Gefühls,
und die , wo er den Streit
der Weltbegebcnhetten
mit der Vorsehung
am schärfsten
zeichnet , sind wol die trefflichsten und gelungensten ; zu den letztem gehören nament¬
lich seine Reformationspredigten
. Man hac R . vorgeworfen , Laß er durch die über¬
all oft zu ängstlich beibehaltene streng logische Form seinen Predigtet! etwas Einsei-
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tiges gegeben und dadurch eine allseitige , das Herz mehr ergreifende Wirkung s.
Vortrage verhindert habe ; allein man mußte R . hören , umzusehen , welche Kraft
der eckt christl. Glaube , er mag sich in dieser oder jener Form auSsprechen , auf die
Menschen äußert . — Als Assessor des Kirchenraths sorgte er für die Erhaltung
und Fortführung des wissenschaftlichen Geistes auf den Universitäten und den drei
säcksi Fürstenschulen ; für die Begründung und bessere Einrichtung der Schullehrerseminaricn nahm er die dazu erforderliche Einsicht und prakt . Fertigkeit einiger
Prediger in Anspruch , um dadurch nach und nach auch den niedern Volksschulen
eine bessere Gestalt zu geben . Als Kirchenrath machte er sich auch besonders um
den Cultus verdient , indem er kräftig dazu beitrug , daß eine neue Agende , neue
Gesangbücher eingeführt und der allgem . Beichte mehr Eingang verstattet wurde.
Um das Studium der Bibel vielseitiger zu beleben , beschloß er mit Zustimmung
der obersten Behörden , einen vierjühr . Cursus von Texten für die EonntagSpredigten einzuleiten und anzuordnen . Zm ersten Jahre sollten die evangel -, im
zweiten die epistolischen Perikopen gewählt werden ; für den dritten Iahrg . ord¬
nete er eine Reihe von Texten , in welchen die Geschichte der Entstehung und Bildüng des Christenthums , jedoch mit steter Beziehung auf die einfallenden kirchl.
Feste , in einer klaren Übersicht dem Zuhörer vergegenwärtigt würde ; dies geschah
1809 . Für den 4. Hahrg . ( 1810 ) wählte er großtentheils einzelne kurze Verse
aus , in welchen die wichtigsten Glaubens - und Eittenlehren enthalten waren,
und zwar nach einer innern nothwendigen Aufeinanderfolge . Da er jeden
Iahrg . voraus bearbeitete , so erhielt er 1811 den Auftrag , über Texte des A , T.
zu predigen , damit dann von 1812 an die Einrichtung des vierjähr . Cyklus im
ganzen Lande und in jeder Gemeinde beginnen könnte . Diese von ihm in diesem
Umfange zuerst getroffene Einrichtung hat unendlich viel Gutes bewirkt . — Eine
kurze Übersicht von R .'S Lebe» schrieb Hofr . Böttiger (Dresden 1813 ) ; ein voll¬
ständiges treues Bild von R . entwarf Pölitz (Leipz. 1813 u . 1815 , 2 Abrheil .) .
Reinhard
(
KarlFriedrich
, Graf ), k. franz . Gesandter bei der Bundesver¬
sammlung und der freien Stadt Frankfurt , geb. 1761 , ist der Sohn eines Su¬
perintendenten zu Balingen in Würtemberg . Er studirte in Tübingen , ging dann,
um sich in der franz . Sprache zu vervollkommnen , 1786 nach Vevay und 1787
als Erzieher nach Bordeaux . Bereits 1783 erschien von ihm zu Zürich eine wohlgelungene Übers . des Tibull und Tyrtäus , dann 1785 eine Sammlung geistreicher
Episteln von ihm und s. akadem . Freunde Conz . Nie verließ ihn die Liebe zu den
Musen in allen Verhältnissen s. vielfach thätigen , bewegten Lebens , wobei er als
ein stets redlich hantelnder Ehrenmann unangefochten stand . Er widmete sich
der Bildung s. Zöglings , der späterhin sein LegationSsecretair wurde , bis 1791,
wo er sich nach Paris begab . 1792 ( unter Dumouriez 's Ministerium ) ward er
zum ersten Gesandtschaftssecretair nach London ernannt . Nach Ausbruch des
Kriegs mit England , 1793 , ging er in gleicher Eigenschaft nach Neapel , und von
da, nach erfolgter Kriegserklärung , wieder nach Paris zurück, entschlossen, s. Schick¬
sale zu folgen , obwohl damals die Gironde gestürzt ward . Durch Empfehlung ei¬
nes Freundes erhielt er die eben erledigte Stelle als Divisionschef im Ministerium
der auswärt . Angelegenh . Nach Robespierres Sturz im diplomat . Comite des
Conventg angestellt , ward er , nach abgeschlossenem Frieden mit Preußen , 1795
zum Gesandten bei den Hansestädten ernannt und verheirathete sich 1796 mit der
Tochter Reimarus 's in Hamburg . 1798 ging er als Gesandter nach Florenz,
und als 1799 Toscana von den Franzosen besetzt wurde , bewirkte er , alsRegierungscommissair , daß dem Lande die Bildergalerie zu Florenz erhalten wurde.
Nach der Wchlacht an der Trebia 1799 , zur See sich flüchtend , fand er im Hafen
zu Villefranche seine Ernennung zum Gesandten in der Schweiz , und 3 Wochen
später in Toulon den Ruf zum Ministerium
der auswärt . Angelegenheiten,
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Nach dem 18 . Brumaire in dieser Stelle bestätigt , gab er 10 Tage später s. Ent¬
lassung und trat alsdann bei der helvetischen Republik die Gesandtschaftsstelle an,
welche er sich vorbehalten hatte . Hier mit dem Grundsätze der Einheit und Um
theilbarkeit ( wiewol nicht mit dessen Vertheidigern ) im Kampfe , ward er nach 18
,
Monaten , noch vor dem Ausbruche der innern Unruhen , zurückberufen und erhielt
>
1802 s. 2 . Sendung nach Hamburg als Gesandter beim niedersschs . Kreise , i
1805 , bald nach der (gegen seinen Räch erfolgten ) Verhaftung des engl . Rest - 1
deuten Rnmbold , abgerufen , entschloß er sich zum Erik nach Iassy mit dem Titel
eines Generalconsuls und Residenten . Von hier ward er 1808 , nach dem Ein - z
Marsche der russischen Truppen , durch ein Mißverständniß , mit s. Familie bis
j
Kremendschuk am Dniepr geführt , jedoch sogleich freigelassen , als der Kaiser
!
Alexander davon unterrichtet worden war . Nach s. Rückkehr nach Frankreich zog
^
er sich auf f. Landgut ( Falke,iluü am Rhein ) zurück, als ihn Napoleon 1808
zum Gesandten beim damaligen Könige v. Westfalen ernannte . Dort blieb er,
bis ihn 1813 die Kriegsbegebenheiten nach Paris führten . Nach Wiederherstel¬
lung des Königthums ward er aus des Prinzen Talleyrand Vorschlag zum Di - i
rector der Kanzlei der ausmärt . Angeleg . und zum Staatsrath
ernannt . Nach
Donaparte ' s Rückkehr von Elba verließ er , durch Dienstgeschäfte zurückgehalten,
ersi einige Stunden nach Ludwigs XV !ll . Abreise die Hauptstadt , um , mit Ge¬
nehmigung des Königs , auf s. Gütern am Rhein die Ereignisse abzuwarten . Durch
ein Mißversiändniß in Aachen zur Auslieferung s. Papier ? gezwungen und für s.
Person nach Frankfurt gewiesen , bekam er , von s. Könige zurückverlangt , und
nach voller Ehrenerklärung von Wien aus , nebst Zurücksendung s. unentsiegelt ge¬
bliebenen Papiere , bald s. Freiheit wieder , woraus er sich sogleich nach Gent be¬
gab . Im Dec . 1815 ging er als Gesandter nach Frankfurt . 1829 ward er in
Ruhestand versetzt , und H . Bourgeot , Divisionschef im Depart , der ausmärt.
Angelegenh ., kam an s. Stelle.
Reinhold
Karl
(
Leonhard ) , geb. zu Wien am 26 . Oct . 1758 , Pros . der
Philosophie zuerst in Jena (seit 1787 ) , dann in Kiel (seit 1794 ) , wo er in dieser
Eigenschaft und als k. dän . Etatsrath und Ritter von Danebrog am 10 . April
1823 gest, ist , war einer der edelsten Wahrheitsforscher seit der Epoche , welche
Kant in der Geschichte der Philosophie hervorgebracht , und wirkte theils als akad.
Lehrer , theils als Schriftsteller in einem Zeitraume von beinahe 4 Decennien mit
unermüdetem Fleiße , beispielloser Selbstverläugnung
und uneigennütziger Wahr¬
heitsliebe . Seine Altern , welche kathol . Religion waren , hatten ihn dem geistl.
Stande gewidmet , zu dem eigne Neigung den Knaben hinzog , Er trat 1772 als
NovikiuS in das Probehaus der Jesuiten zu Wien und , nach erfolgter Aufhebung
der Gesellschaft Jesu , 1774 in das zu W " " befindliche Eollegium der regulieren
Priester des Apostels Paulus ( insgemein Barnabiken genannt ) , in welchem er,
22 Jahre alt , Novitienmeister und Lehrer der Philosophie wurde , der er nun mit
großem Eifer oblag . Die schwärmerische Verehrung der in s. Kindheit ihm ein¬
geprägten Dogmen war gewichen, aber ein desto größeres Interesse für die sittliche
Religiosität geblieben , welches ihn anspornte , zu einer allgemein gültigen Erkennt¬
niß der letzten Gründe unsrer Pflichten und Rechte in diesem , und unserer Er¬
wartungen von dem zukünftigen Leben durch Dernunftforschung vorzudringen.
Sein Philosoph . Talent sprach sich von der Zeit an , da mit Josephs II . Regierung
eine neue und schöne Periode für die östreich. Literatur begann ( mit dem Anfange
1781 ) , zuerst in den literar . Leistungen aus , die er in Verbindung mit den besten
Köpfen Wiens hervorbrachte . Hierher gehören die von ihm geschriebenen Recen¬
sionen , welche 1781 — 83 in der „ Wiener Realzeitung " unter der Rubrik „ Theo¬
logie und Kirchenwesen " sich finden ; ferner mehre Abhandl . in des Frcih . v. Gemmingen „ Magazin für Wissenschaften und Literatur " und in dem „ Freimaurer-
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journal " , welches von der Loge zur wahren Eintracht in Wien , deren Redner R.
mehre I . war , herauSgegeb . wurde . Immer mehr wurde der Klaube an den Ka¬
tholicismus und die Heiligkeit seinerOrdenSgelübte in ihm wankend . Sein freier
Geist konnte nunmehr das ihm so Unangemessene und Drückende s. äußern Lage
nicht länger ertragen . Er entzog sich daher den Fesseln s. Standes durch die Flucht
im Herbste 1783 . Eine günstige Fügung der Umstände führte ihn von Leipzig,
lvo er das Wintersemester hindurch Platner 's und A . Vorlesungen gehört hatte,
im Mai 1784 nach Weimar , wo Wieland 'S väterliche Zuneigung s Verhältnisse
bald auf das Wünschenswertheste gestaltete . Schon im Sommer des folg . I.
ward er weimarischer Rath , Wieland ' S Schwiegersohn und Gehülfe bei der Re¬
daction des „Deutschen Ddercur " . In Weimar verfaßte er , außer mehren Abhandl . religiös -moral . Inhalts , welche seine protesiant . Grundsätze beurkundeten,
die mit so vielem Beifall aufgenommene „ Ehrenrettung der Reformation gegen
zwei Capitel in Schmidt ' s Geschichte der Deutschen " und die noch berühmtem
„Briese über die Kant ' sche Philosophie " , die im „ D . Mercur " 1786 und 1787
erschienen , später beträchtlich vermehrt , in 2 Bdn . ( Leipz. 1790 — 92 ) . Als Pros.
in Jena behauptete er einen seltenen Einfluß auf die Gemüther f. Zuhörer . Ih n
vornehmlich dankte diese Universität während 1789 — 94 ihre Frequenz . Der
Zauber s. Beredtsamkeit nicht allein , sondern besonders der sitttlich veredelnde
Geist s. Unterrichts und die persönliche Anmuth und Würde , die ihm in hohem
Grade eigen waren , gewannen ihm den ungemessene » Beifall , die Liebe un)
Verehrung seiner Schüler . Es ist hier nicht der Ort , s. zahlreichen bis 1820 herausgeg . philosophische Lchriften anzuführen , nur muß bemerkt werden , daß er i» s.
philoph . Forschungen den Bahnen Kant ' s , Fichte 's , Bardili 's und Iacobi 's
folgte , sowie er überhaupt mehr Receptivität als Selbstihätigkeit besaß. Kop¬
pen hat ihn in dieser Hinsicht gegen die Einwürfe s. Gegner vertheidigt . Eine
Darstellung s. Lebens und litelarischen Wirkens , nebst einer Auswahl von Briesen
(Philosoph . Inhalts , von Kant , Fichte , Iacobi u . a . berühmten philosophirenden Zeitgenossen ) an ihn , und s. wohlgetroffenen Bildnisse , hat s. Sohn , Ernst
Remhold , Pros . der Philosophie in Jena , daselbst 1825 herausgegeben.
Reinwardt
Kaspar
(
Georg Karl ), U . der Philos . und Heilkunde , Ritter
des niederländ . Löwenordens , Pros . der Cheniie , Botanik und Naturgeschichte zu
Leyden, Mitgl . des k. niederländ . Instituts und mehrer gelehrten Gesellsch. zu Am¬
sterdam , Gent , Brüssel , Batavia , Jena , Paris u. s. w . , geb. den 3 . Juni 1773
zu Lüttringhausen im Herzogthum Berg (jetzigem preuß . Regierungsbezirke Düs¬
seldorf ) , lebt in Holland seit 1787 , wo er in Amsterdam alte und neue sprachen,
Naturwissenschaften , Pharmacie und Medicin studirte und 1800 zum Pros . der
Chemie , Botanik und Naturgesetz . , 1808 zum Director des k. Museums für Na¬
turgeschichte, 1810 zum Pros . in Amsterdam und später in Leyden ernannt wurde.
1815 gab ihm der König den Auftrag , als Director des Landbaus , derKünsteund
Wissenschaften , die niederländ . Besitzungen in Indien zu bereisen, wo er sich von
1815 —22 aufhielt , und worüber er, z. B . über die Goldminen und a . Gegenstände
auf den Molukken , Nachrichten bekanntgemacht hat . Leine zahlreichen Schriften
bestehen meistens in Abhandl ., Beitr . zu Zeitschriften , und akad . Reden , über physikal. Gegenstände . Mehre davon sind in den Werken der gelehrten Institute zu Am¬
sterdam und Harlem abgedruckt, deren Mitgl . er ist. Auch besorgte R . öfters Auf¬
träge der Landesbehörde über Gegenstände , die Agricultur , Arzneiwissenschaft , das
Apothekerwesen u. s. w . betreffend . In dem 9 , Bd . der „ Denkschriften der Gesell¬
schaft der Wissenschaften und Künste in Batavia " , deren Präsident er ist, und
die sich unter ihm 1823 erneuerte , hat er eine gehaltvolle Beschreibung der Ge¬
birgsketten von Java in physischer und geographischer Beziehung mitgetheilt.
Nach ihm ist eine Taubenart benannt worden.
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Reis
(
Reiß
, Orvr , «atlva lünn .) . Von diesem Getreide gibt es nur Eine
Gattung , welche hauptsächlich in Ostindien , in China , Japan und andern astat.
Ländern , im nördl . Afrika , ferner auf dem festen Lande und den Inseln von Ame¬
rika , in Europa aber vorzüglich in Spanien , Italien und in mehren Provinzen der
Türkei gebaut wird . Auch in Mähren beschäftigt man sich mit dem Anbau des
Reises . Die Versuche , die man damit in Wachsen und im Lüneburgischen gemacht
hat, «sind fehlgeschlagen . Es gibt zwei Hauptarten , den Berg - und den Sumpfreis , und von diesen wieder eine Menge Abarten . Der Sumpfreis fodert einen
nassen , morastigen Boden , der Bergreis hingegen ein hochliegendes , trockenes Land .
Dieser ist freilich weit wohlschmeckender und weißer als der Sumpfreis , aber lange
nicht so ergiebig , und kommt daher wenig oder gar nicht in den Handel . Im vierten
Monate fängt der Reis an zu reifen ; seine Halme , welche ungefähr die Dicke einer
Federspule haben , werden mit scharfen Messern abgeschnitten , und darauf die
Ähren völlig getrocknet . Nachher breitet man sie über der Erde auf Matten aus,
um sie durch Ochsen oder Sklaven auStreten zu lassen . Da Letztere dies Geschäft
mit bloßen Füßen verrichten müssen , so ist es außerordentlich beschwerlich,
denn sie verwunden ihre Fußsohlen dabei bis zum Bluten . Von den Hülsen , wor¬
in sich der ausgetretene Reis befindet , wird er auf Mühlen befreit . Um über das
Meer geführt zu werden und über Jahresfrist dauern zu können , muß er in der
Sonnenhitze oder an gelindem Feuer gedörrt werden : daher seine Härte . Unsern
Reis ziehen wir vorzüglich aus Nordamerika , wo Südcarolina allein jährk . an
100,000 Tonnen ( die Tonne zu 400 Pfund ) versendet , und aus Italien . —
Die Wurzel dieses Getreides treibt einen 3— 4 Fuß hohen , starken , festen, durch
Knoten in mehre Gelenke abgetheilten Stängek , mit langen , dicken Blättern , dir
denen von gemeinem Rohr gleichen. Die Blüthen bilden anfangs eine Ähre,
welche sich, wenn der Same zu reifen beginnt , in einen lockern Büschel ausbreitet.
Linne hat diese Pflanze in der 2 . Ordnung der 6. Classe ( Uexanckria DrA -nii,)
s. Systems angeführt . Aus Reis wird Arak gebrannt.
R e i s - E f f e n d i , s. Effendi.
Reisen
war von jeher ein Mittel , sich für die Welt zu bilden oder wissen¬
schaftliche Erkenntniß zu befördern . Schlözer las daher in Göttingen ein Reisecollegium , und in Paris hat GrafA . v. Laborde einen Plan entworfen , die Er¬
ziehung mittelst Reisen zu vollenden . 1820 ließ er junge Leute in Begleitung
eines von ihm gewählten Führers Frankreich und Italien bereisen , um die
Sprache , Denkmäler , Geschichte, Verwaltung , Regierung und Gesetze des Lan¬
des kennen zu lernen . — Die Alten bildeten sich auf Reisen zu Gesetzgebern und
Weisen : so Lykurg , Solon , Pythagoras . Herodot reiste, um die Geschichte zu
studiren . Andre Zwecke hat der Staats - und Weltmann , andre der Gelehrte,
Naturforscher , Geograph , Arzt , Literator , noch andre der Künstler , der Kauf¬
mann , der Landwirth , der Soldat u. s. w. Mit diesen Bildungs - und wissen¬
schaftlichen Reisen sind die Geschäftsreisen nicht zu verwechseln . Hier ist nur von
jenen die Rede . Nach dem Zwecke, den Jeder sich vorseht , muß er sich auf die
Reise genau vorbereiten . Im Allgemeinen unternehme nur der reifere , mit dem
Geiste der alten und neuen Classiker vertraute , in der Mathematik und Gewerbskünde , in der StaakSwissenschast , in Geschichte , Statistik und Geographie wohl
unterrichtete und einer oder mehrer Sprachen ganz kundige Jüngling eine größere
Reise ; sie sei ihm der Übergang aus der Skudirstube zum praktischen Leben , der
ihn zu einer freiern , lebendigern Ansicht der Welt führt , Übrigens muß der Haupt¬
zweck der Reise zuerst fest bestimmt , und ihm müssen alle übrige untergeordnet
werden . Dann aber gehe man nicht darauf aus , nur Vieles , sondern das We¬
sentliche genau zu bemerken , und , wo es anseht , mit besonderer Vorbereitung , nach
einer örtlichen oder sächlichen Ordnung . Über praktische Mittel s. die Einleit . zu
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Rcichard 's „ Ouiclo cke« vo^ s ^ eur »" , des (prüfen v. Berchtokd „ Anweisung für
Reisende " Und D . Zober , „ Der deutsche Wanderer " ( 2 . Aufl . , Berlin 1826 ) .
Unter den wissenschaftlichen Reisen stehen die Entdeckungsreisen
oben an.
Zu einer absichtlichen Entdeckungsreise gehören viele Vorbereitungen . Der wahre
Entdecker muß einer ausdauernden Gesundheit und Körperkraft genießen , abge¬
härtet gegen Beschwerlichkeiten und Entbehrungen , die Geschicklichkeit besitzen,
sich überall seinen Lebensunterhalt selbst zu verschaffen , Muth und Besonnenheit
in Gefahren , Liebe für die Sache , Kenntniß der Hindernisse und ihrer Wegräu¬
mung , ein vorurtheilsfreies Auge und die Fertigkeit haben , richtige Erfahrungen
genau machen und treu mittheilen zu können . Man lese G . Förster im 1. Bd . s.
„Kl . Schriften " über Eoog den Entdecker . Auch erinnere man sich an den beharr¬
lichen Fleiß , mit welchem sich Hornemann und Röntgen in Götkingen und London
auf ihre Reisen nach Afrika vorbereiteten ! Eine Geschichte der Entdeckungen be¬
sitzen wir noch nicht ; dennMatth . Sprengel . Adelung , Reü .h. Forster und deBrosse
haben zwar darüber mit Ordnung und Kritik geschrieben, aber nicht mit Vollstän¬
digkeit . In derGeschichte
der Reisen kann man folgende 5 Perioden annehmen:
I . Das früheste Zeitalter der Phönizier bis auf Herodot , 600 v. Chr . Die Phö¬
nizier unternahmen die ersten Entdeckungsreisen aus Handelszwecken , oder um
Colonien anzulegen . Ihre Colonien thaten dasselbe. Leiter sind die Nachrichten
davon entweder sehr dunkel ( wie von der phönizischen Umschiffung Afrikas ) , oder
in Bilder gekleidet (wie die erste Beschiffung der Meerenge von Gibraltar ) , oder
endlich verloren gegangen . Wir wissen von ihren Entdeckungen außerhalb dcSmittelländ . Meeres nur wenig . Sie fanden die Insel Kerne (Arguin ) an der Westküste
Afrikas , das rothe Meer , Madcra und die Zinninseln (England ) ; sie holten den
Bernstein ( wahrscheinlich nur durch Zwischenhandel mit den Iüten ). Ihre Karavanenzüge in Asien und Afrika gaben ihnen eine Kenntniß von Ländern , wie wir
dieselbe nicht niehr besitzen. Die lyrische Colonie , das mächtige Carthago , unter¬
nahm noch weitere Entdeckungsreisen ; aber sie sind vergessen , und ihre Erfolge
sind mit dem Staate selbst untergegangen . I I. Die Reisen der Griechen und die
Heerfahrten der Römer , von 500 vor bis 400 nach Chr . Die Griechen unter¬
nahmen Reisen , um das Gebiet der Wissenschaft zu erweitern . Außer den frühern
Reisen Herodvt ' S, welcher in s. Darstellung dem Wege der Erfahrung treu folgte,
und außer den fast gleichzeitigen des Hanno u . Himilko aus Carthago , kennen wir
noch den Reisebericht des Skylax aus Karyanda , welcher in der Zeit des peloponnesiscken Kriegs lebte. Um 300 v. Chr . stellte Pyth,eas aus Marseille zuerst astro¬
nomische Beobachtungen an , um die Lage der Örter genauer zu bestimmen;
er hat zwei Reisen nach Norden hin unternommen , aber leider besitzen wir nur
Bruchstücke davon . Er drang am weitesten im Norden vor , bis Thulr (Thual
bedeutet im Irischen Norden ) , wahrscheinlich Island , wo ihm besonders die
Seetange (Treibeis ) auffiel , und nordöstlich bis an die Düna , von der er glaubt , sie
sei dc: Taneis , der wie ein Canal das Nordmeer mit dem schwarzen Meere ver¬
binde . Mehr durch die Nachrichten von Alexanders Heereszügen Und Lurch die
Ansicht der Gegenstände , welche dieser große König seinem Lehrer schickte, als durch
eigne Reifen belehrt , erweiterte Aristoteles das Gebiet der Länderkunde . Darauf
benutzte die seit Herodot gesammelten Materialien , bald nach Alexanders Tode,
Eratesthenes , welchen wir freilich nur aus Strabo kennen , der 300 I . später
(10 räch Chr .) gleichsam eine neue Aufl . der Schriften des EratostheneS in 17
Büch -rn besorgte . Asien bis an den Indus und Ganges war seil Alexanders Krie¬
gen bekannter geworden und wurde es immer mehr durch die daselbst entstandenen
griechisch-macedonischen Reiche . — Roms Heere ersetzten, was in diesem Zeitalter
an wirklichen Entdeckungsreisen fehlte , und die Schriftsteller benutzen die Kriegs¬
berichte zur Erweiterung der frühern Länderkunde . Asien wurde ihnen unmiml-
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bar bekannt ; aus Indien erhielten sie Handelsnachrichten über Ägypten ; Afrika
eröffnete sich ihnen von Ägypten aus an der Nordküste hin bis zum Niger , und in
>
Europa lernten sie die pyrenäische Halbinsel , Gallien , Südbritanien , Deutschland
j
bis an die Elbe , Dacien und Pannonien kennen . III . Die Züge der Germanen
j
und Normannen , bis 900 n . Chr . Die Dölkerzüge des 5. und 6. Jahrh , enthüllen
uns die Spuren unbekannter oder fabelhafter Ländergrenzen . Ost -Rom ( Konstan - <
kinopel) kam mit vielen neuen Völkerstämmen in Berührung , von welchen uns
s. Schriftsteller manche gute Nachrichten hinterlassen haben . Den Byzantinern
schlössen sich die Araber an , welche theils durch ihre Heereszüge , theils durch den
Handel , theils auf dem Wege der Wissenschaft sehr viel für die nähere Kenntniß
der Erde gethan haben . Einen Theil des nordöstl . Asiens , Mittel - und Vorder - l
asien , Norkafrika und Spanien öffnete ihnen das Schwert , und ihre Handelsrei - '
sen zur See und zu Lande gingen nach den indischen Inseln , nach China und in .
das Innere von Afrika ; doch haben sie weniger geleistet für die wissenschaftliche
Bearbeitung der Erdkunde als für die eigentliche Länder - und Völkerkunde . —
Was die Araber im Osten der bekannten Erde durch ihre Eroberungen dafür wirk¬
ten , das veranlaßten im Westen die germanischen Völker , als sie mit den gebilde¬
ten Völkern des weströmischen Reichs in nähere Berührung kamen . — Im hohen
Norden thaten mehr noch als die Germanen die Normänner , denn wir haben
ihnen neue , wenngleich nur zufällige Entdeckungen zu danken . Sie fanden auf
ihren Seezügen die Faröer , Island ( schon 861 ), Grönland ( 982 ), dessen Westküste
sogar durch normannische Niederlassungen angebaut wurde , und 20 I . später fand
der Normann Björn , durch Sturm südwestlich verschlagen , Winland (Weinland,
von den wilden Weintrauben so genannt ) , wahrscheinlich die östl. Küsten von Ca - '
nada , worauf die ganze Schilderung paßt . Damals veranstaltete auch der große
König der Angelsachsen , Alfred ( st. 901 ) , zwei Entdeckungsreisen durch die Nor - '
Männer Other , der von Norwegen aus um das Nordcap ins weiße Meer nach
Biarmen (Permien ) , und Wulstan , der von Schleswig aus bis an den finnischen
Meerbusen kam . I V. Neben den Handels - und Kriegsfahrten der Araber und
Mongolen werden die Reisen der christlichen Glaubensboten und einzelner Euro¬
päer wichtig , bis 1400 . Nicht genug , daß Pilgrime Wallfahrten Unternahmen,
daß die Kreuzfahrer das slawische Deutschland und Asien genauer kennen lernten:
die Päpste schickten selbst Gesandte an die asiatischen Sultane und später an die
Khane der Tataren , um das weitere Vordringen tiefer Horden dadurch abzuweh¬
ren . Und wie viel haben nicht durch ihre Missionsreisen BonifaciuS für die Auf¬
hellung Deutschlands ( 715 ) , der heil. Otto für den slawischen Norden ( 1124 ),
Ansgarius ( st. 865 . ) für Dänemark und Schwederl gethan ! Außer jenen Ge¬
sandtschaften gab es noch einzelne Reisende , wie Ioh . Mandeville aus England
1327 , Ioh . Schildberger , ein deutscher Kriegsknecht , der 1396 bei NikopoliS in
türkische und hernach in mongolische Gefangenschaft gerieth und dadurch Gelegen¬
heit erhielt , jene Völker näher kennen zu lernen . Hundert Jahre früher , um 1270,
Polo s( . d.) durch ganz Asien bis nach Khatai (China ) .
reiste derVenetianerMareo
Balducci Pegalotti reiste durch Hochasien nach China und beschrieb den Handel
Italiens nach Astrachan und Asien um 1540 . Gleichzeitig mit Schildberger unter¬
nahmen die Brüder Zeno , zwei venetianische Nobili , eine Reise nach dem Norden.
Nun beginnt V. mit Heinrich dem Seefahrer und mit Colombo die Zeit der absicht¬
seit I4l8fg. Nach derKenntniß des
lichen oder der wahren Entdeckungsreisen
CompasseS ( zwischen 1250 u . 1320 ) erweiterte sich die Schifffahrt und mit ihr die
Gelegenheit zu großen Seereisen . Die Italiener , vorzüglich Venedig u. Genua , ga¬
ben das erste Beispiel ; aber ihre Handelseifersucht hat uns viel davon entzogen . Ihr
Handelsgewinn regte andre Völker zu gleichen Enrdeckungsr . an . Die Portugiesen
standen durch ihre Kriege schon früher mit Afrika in Verbindung ; vorzüglich belebte
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und leitete der Infant Heinrich
der Seefahrer
s ( . d.) , ungeachtet er nur An¬
dern den Weg zeigte, den sie fanden , den Eifer zu weitem Reisen . Porto Santo,
Madera , die Azoren wurden von 141k — 50 entdeckt ; in tenis . I . fand man den
Senegal , bald tarausArguin
( das Kerne der Alten ) ; 1462 kam man nach (Guinea,
und 1486 umsegelte Barthol . Diaz die Südspitze von Afrika , die er das Vorgebirge
der Stürme , sein König Johann >1. aber der guten Hoffnung nannte . — Während
die Portugiesen den Weg um Afrika nach Indien durch ihren DaSco
da Gama
(s. d.) 1498 fanden , beharrte Genua auf seinem alten , so beschwerlichen als kostspie¬
ligen Handelswege ; Spanien aber hatte mit den Mauren von Granada so viel zu
thun , daß der geniale Colombo nirgends Gehör fand , um seinen Plan , einen neuen
Weg nach Indien westlich zu suchen , auszuführen . Endlich unterstützte ihn die
span . Königin Zsabella ; erfuhr aus , erblickte am 12 . Oct . 1492 Land und hatte die
Lukay ' sche Insel Guanahani (San -Salvador ) und mit ihr Amerika entdeckt. Auf
s. dritten Fahrt , 1498 , betrat er das feste Land . Um dieselbe Zeit kam Johann Cabot aus Venedig , der in England lebte, nach Neufundland und Virginien . 1500
entdeckte Cabral , durch Sturm verschlagen , Brasilien , Basiidas Terra -firma , Eortereal Labrador und die nachmalige Hudsonsbai , Ponce de Leon entdeckte 1512 Flo¬
rida , und Balbao drang über Darien hinaus und erblickte das Südmeer . Nun erst
wußte man , daß man Amerika und nicht Asien gesunden habe, daß beide ein unge¬
heures Weltmeer scheide, in welchem man eine zweite neue Welt ahnete . Damals
machte der gelehrte Florentiner Amerigo Vespucci (st. zu Lissabon 1506 ) durch s.
Beschreibung Europa mit der Beschaffenheit der entdeckten Länder bekannt . Hier¬
auf umschiffte 1519 fg. Fernando Magellan durch die nach ihm benannte Meer¬
enge die Südspitze von Amerika und fand den westl . Weg nach Indien . Nach und
nach trat auch das Innere von Amerika aus seinem Dunkel hervor ; Cortez und
Pizarro , Almagro , Cartier und Orellana machten aus ihren Reisen im Innern
von Amerika von 1525 — 41 die wichtigsten Entdeckungen . Vom nördl . und östl.
Amerika gaben uns Franz Drake , Forbisher , Heemskerk , Hudson und Bassin von
1559 — 1616 genauere Kunde . Ob Asien mit Amerika zusammenhänge , wußte
man vorher nicht ; aber 1648 drang der Kosak Semen Deschncw vom Flusse
Kolyma aus um das Vorgebirge der Tschuktschen durch eineStrafe ( BeringSstraße)
bis zur Mündung des Anadir . Was durch diese Reise ziemlich klar geworden war,
erhob Capitale , Bering 1126 dadurch zur Gewißheit , daß er vom Flusse der Kamtschadalen durch die nach ihm benannte Straße bis zum Serdze Kamen auf der
tschuktschischen Halbinsel gelangte . Mehre nachfolgende Reisende , und auch Cook
auf s. dritten Reise , bestätigten dies. Sie und Dancouver untersuchten noch ge¬
nauer die Westküste von Amerika . Der Nordamerika », . Freiheitskrieg enthüllte
Nordamerika noch mehr , sowie die Missionarien , z. B . der Jesuit Dobrizhofer in
Paraguay , im südl. Ainerika für eine bessere Kenntniß des Landes thätig gewesen
waren ; am vollständigsten und gründlichsten thaten dies Alexander
v . Hum¬
boldt s( . d.), der Prinz von Neuwied ( s. Wied) und mehre Briten und Deutsche
inBrasilien
s( . d.). — Weniger haben die in das Innere von Afrika unternom¬
menen Entdeckungsreisen ihrer Absicht entsprochen . Die Portugiesen erforschten
nur die Länder , welche der Küste nahe lagen , denn sie beschränkten sich auf den
Sechandel nach Indien . Vor Vasco da Gama wurde die Westküste , und nach ihm
die Ostküste untersucht ( seit 1497 ) ; erst im 16 . Jahrhundert
befuhren sie das
rothe Meer , doch kannten sie auch Abyssinien . ( S . Damian da Goes , „l ) e redu,
4otl >iopicis etc " , Köln 1574 .) Ägypten wurde vonPilgrimen
besucht ; aberdennocb blieb die Kenntniß Afrikas nur Stückwerk . Die Südspitze von Afrika wurde
zwar von den Holländern näher untersucht ; aber weiter nördlich drangen erst die
Schweden Sparinaim und Thunberg , darauf Levaillant , und endlich Lichtenstein.
Nach Abvsstnie » und Nubien reiste 1768 — 73 IamcS Bruce , dessen Kunde von
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den Quellen des Nils Salt 1809 bestätigte . Einen umfassendem Plan zur Ent¬
deckung des innern Afrika entwarf und befolgt bis fetzt die 1788 in England ent¬
(s. d.) . Wichtiger für die Länderkunde
Gesellschaft
standene Afrikanische
waren Burkhard 's , Bowdich ' s, Mollien ' s, Campbell 's u . A . afrikanische Reisen,
^
sowie des Lords Dalentia und Salt 's Reisen nach Abyssinien , die nach Ägvpten
^
und Nubien von Belzoni , Gau , Menü v. Minutoli , und die von I . R . Pacho
1824 nach Cyrene . — Asten wurde zuerst von den Portugiesen , später besonders
von Engländern und Russen besucht. Schon Vasco da Gama fand 1498 die
walabarische Küste , und bis 1542 war fast die ganze südliche Küste mit ihren In¬
selgruppen , ja auch Japan von den Portugiesen entdeckt. Aber nur die Küste war
,
bekannt , bis in der Mitte des 16 . Jahrh , die Engländer den Grund zu ihrer Herr schüft in Indien legten , wodurch auch das Innere Asiens dem gebildeten Europa
enthüllt wurde . Im hohem Asten unternahmen die Russen bedeutende Reisen.
1577 ward Sibirien durch den Kosackenhauptmann Iermak Timosejeff und den
entdeckt ; 1639 drang Kopiloff bis an die östlichste
russ . Kaufmann Stroganoff
Küste Asiens vor , und bald darauf fand man auch Kamtschatka . Seit 1745 ka¬
men die Kurilen , die Aleuten und die Fuchsinseln bis an die Küste von Amerika
zum Vorschein , und im nördl . Asten machten auf Veranstaltung der russ. Re¬
l
gierung Müller , Gmelin , Lepechin, Güldenstadt , Falk , aber vor Allen Pallas ,
die wichtigsten Entdeckungsreisen . Sowie Laperouse den Nordosten näher be¬
>
stimmte , so erforschten die Russen durch Gärber , Reineggs , Klaproch , Parrot ,
j
Engelhardt den Kaukasus und das kaspische Meer ; Golowkin beschrieb seinen Auf !
enthalt in Japan . Auch die übrigen Gegenden Asiens wurden bekannter : Arabien
durch Carsten Niebuhr , der es im Auftrage der dänischen Regierung 1761 für die
Beförderung einer bessern Dibelerklärung besuchte ; Persien besonders durch I.
Chardin von 1664 — 77 , und in der neuesten Zeit durch die Engländer Morier und
Äuseley ; Kabul durch Elphinstone ; Syrien und Palästina durch Pilgrime und
Alterthumsforscher . Aber Nordintien , Tibet und das Innere der größer » ostindischen Inseln ist noch immerzu wenig bekannt . — In dem >Lüdmeeie ahneken
schon die Portugiesen eine neue Welt , und der franz . Rechtsgelehrte Bodinuö gibt
in s. „Anleitung zur Geschichte" 1610 schon 5 Welttheile — Europa , Asien , Afri¬
ka, Amerika und Australien — an . 1511 kamen die Portugiesen nach Neugui¬
nea , und Magellan besuchte bei seiner Erdumschiffung gleichfalls das Südmeer.
Doch blieben diese Entdeckungen , wie die eines Mendoza , Mindana und .GuiroS
1568 — 1605 , meist unbenuhy bis die Holländer seit 1615 durch Lemaire , Scheu¬
ten , Hertoge und Tasman Entdeckungsreisen machen ließen und Neuholland , Neu¬
seeland und die Freundschaftsinseln fanden . Dampierre berichtigtigte zwar 1698 die
Entdeckungen im Südmeer , aber am genauesten erforschte Eook seit 1768 diese
neue Welt , sodaß einem Vancouver , Laperouse , Krusenstern und Kotzebue nur we¬
nig übrigblieb . Die von britischen Seefahrern 1819 gemachte Entdeckung einer
Küste am Südpole , die man Neusüdshetland genannt hat , verspricht neue Berei¬
d.) Über die neuesten wissenschaftl . Reisen
cherungen der Erdkunde . (S . Shetlan
fetzt fehlt es
—
Bis
brit . iÄefahrer nach dem Nordpol , s. Nordpolexpedition.
noch an einer krit . Darstellung der verschiedenen Entdeckungsreisen , von denen wir
hier nur einige der bedeutendsten anführen konnten . Vielleicht möchte dies die beste
Methode des geographischen Studiums sein , wenn die durch Reisen seit Moses
und Homer allmülig bewirkte Erweiterung der Erdkunde in einer oro- und hydro¬
graphischen Zeichnung dem jugendlichen Verstände vorgeführt würde . Für diesen
Zweck enthalten manches Gute Zeune 'S „ Ansichten der Erdkunde " (Berlin 1815)
und dessen „ Gäa " , sowie Sprengel 's „ Geschichte der geograph . Entdeckungen " ,
v. Zimmermann 's Schriften und Maltebrun s „ Geschichte der Erdkunde " . Der
Engländer Murray lieferte über die Geschichte der geograph . Entdeckungen in Afrika
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und Asien : „U 'i»tr>r '>e->l «ee-onnt ok tbv ckl»coee,i «
anck trsvelz in Xsriov"
lEtinb . 1817 , 2 Bde .) und .,lli .->lorie ->l »ccountnf tlw stieoverie -i » nck trsve >!>
i „ 4-I.i " (Edinb . 1820 , 3 Bde .) , wovon das erste
brauchbarer als das zweite ist.
Ebenso fehlt uns noch eine chronologische Darstellung der
Reisebeschreibungen mir
literarischen und biographischen Nachrichten ; denn was Stuck (
in seinem „ Ver¬
zeichnisse" , bis 1735 ), Boucher de la Richarden ? und
Beckmann geliefert haben , ist
nicht vollständig - Selbst die großen Sammlungen von
Reisebeschreibuugen , welche
Ehrmann , Sprengel , Berkuch u. A . zu Weimar („Bibl . der
wichtigsten Reisebeschr." ; von der „ Neuen Bibl ." erschien 1829 der 53 .
Bd .) , Pinkerton (Lond.
1815 fg.) , Robert Kerr ( Lond . 1814 fg .) u . A . veranstaltet
haben , sowie Spiker 's
„Journal der Land - Und Seereisen " , das Friedenberg fortsetzt,
sind nicht nach ei¬
nem strengwissenschastl . Plane angelegt . Dieses scheint
mehr der Fall zu sein bei
der vom russ. Etatsrath v. Uwaroff in russ. Sprache
unternommenen HerauSg . ei¬
ner vollständ . Sammlung
aller gelehrten Reisen durch das russ. Reich , an wel¬
chen Akademiker Theil gehabt haben , mit Anmerk . und
Zusätzen des Herausg . ,
wovon 2The >le erschienen sind , und bei der „ llisi . ch-nernw
ston
ew ." von
Walckenaer (Paris 1826 , der 5 . Bd . 1829 ) . — Die ersten
Keime der Erdkunde
aus Reiseberichten enthalten die Mosaischen Urkunden ;
ihnen schließt sich Iosua
(140l ) v. Chr . ) an . Homer , Hestod ( 1060 v. Chr . ) ,
Herodot und Aristoteles
<444 u . 820 v . Chr .) unter den Kriechen ; Hanno unter
den Carthagern (440 v.
Chr .) . (Vgl . übet ste die neuern kritischen Geographen :
Rennel , Gosselin , Man¬
ne » , Voß u. ?(.) . PolybiUS , Hipparch , Artemidor
fügten 300 I . später neue Reisebeschreibungen hinzu ; Iuba , König von Mauritauicn , beschrieb
Lippen im Zeit¬
alter des Augusius , und Strabo ( 11 n . Chr .) sammelte
alles bisher Erforschte in
einem umfassenden Werke . Ähnliches thaten PomponiUs
Mela (50 I . n. Chr .)
und 20 I . später der sseißige Plinius . Arrlan unter
dem Kaiser Hadrian schil¬
derte L-byen , und MarinuS aus Tyrus in Phönizien ( 150
n . Chr .) , seinem Zeit¬
genossen Ptvlemäus sich anschließend , bestimmte weit
genauer d>e Lage der Ör¬
ter . — Wenn nach Diesen die wissenschaftliche
Bearbeitung der Geographie über
1000 J - ruhte , so gewann desto mehr die Länderkunde
durch treffliche Reisebe¬
schreibungen , unter welchen wir nur nennen : Pausanias ( 170 N.
Chr .) , Agathcmer ( 200 n . Chr . ) , Marcian aus Heraklea ( 200 n .
Chr . ) , Agathodämon ; in
diese Zeit fällt wahrscheinlich auch die Peutinger ' sche„
Erdtasel " . Was germanische
Völkerzüge und Kreuzfahrten lehrten , das sammelten die
Kirchenvater , aus deren
oft märchenhaften Erzählungen ein ägyptischer Mönch
, Kosmos , gewöhnlich
2ndopleustes , Indusfahrer , genannt , obgleich er selbst nur bis
Äthiopien kam,
seine christliche Ortsbeschreibung (450 n. Chr .) verfaßte .
Ungefähr zwei Jahrhspäter lebte der Erdbeschreiber von Ravenna ( Sprengel
nennt ihn Guido , jedoch ist
dies wol eine Verwechselung mit seinem Volksnamen , denn
er war ein Gothe ) , des¬
sen Geographie wir nur aus dem nachlässigen Auszuge
des Galadro kennen . Bon
Landcharten kommen jetzt schon mehre Exemplare vor ; Karls des
Gr . Landcharte
war eme silberne Tafel . — Diesen christlichen
Erdbeschreibern schließen sich die
arabischen Reisebeschreiber an . Wahad und Abuzeid
durchwanderten die östl.
Länder Asiens und haben die Schilderungen dieser Reise
uns hinterlassen ( 851
-— 77 n. Chr .) ; Abu - Ischak gab (920 n. Chr .) seine
Reise von Khorasan bis
Sina heraus . Massudi Kothbetdin aus Cairo beschrieb (947
n. Chr .) die bekann¬
testen Königreiche der drei Erdtheile unter d. Titel : „ Die
vergoldete Wiese und die
Gruben der Edelsteine " - Im 2 - 980 beschreibt Ibn Haukal
vorzüglich die mo¬
hammedanischen Länder . Um 1140 erschien die Reise der
Almagrurim ( Irren¬
den) , und 1153 trat der berühmte nubische
Erdbeschreiber , der « henf Edrisi,
aus . — Noch gedenken wir der Reisebcschreibungen des
Juden Benjamin aus Tukela , des Syriers Ibn al Wardi und des Persers
Hamdullsh , von 1160 - 1240LrnversaüonALessoll ' Dd - lA,
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Ruisbnoeck (Rubriguis ), ein Mnorit aus Brabant , durchivanderte , als Gesand¬
ter Ludwigs d. Heiligen an den großen Mogul , den größten Theil von Mittelasien und hat uns schriftlich die höchst anziehenden Ergebnisse seiner Reise hinter¬
lassen. Marco Polo aus Venedig reiste säst 20 I . nach Ruisbroeck ( 1270 ) durch
( s. d.) sein
ganz Asten bis nach Khatai (China .) . 50 I . später schrieb Abulfeda
(s. oben)
Pegalotti
Don
.
"
Bewohnten
des
Beschreibung
„
:
Werk
geographisches
besitzt die- Kurländische Gesellschaft zu Mitau ein italienisches Manuscript von
8 mi ?>nre " . Die Reise der Bruder Aeno
1340 : „lübeo llei llivi -iomenii -li
Nachkommen beschrieben . In dieser
ihrer
einer
hat
Norden
dem
aus Venedig nach
Zeit erschienen auch Landcharten vom Perser Nasstr Eddin , von Picigno , Mart.
Sanudo , ?(ndrea Bianco , Benincasa , Roselli , Brazl , Behaim und Ulug - Beg,
einem Enkel Tamerlan ' s in Vamarkand . Die erste Landcharte , auf welcher Ame¬
rika sich befand , verfertigten die Bruder Appiani , und bald darauf Ribero . Um
lieferte.
diese Zeit ( 1526 ) lebte Leo aus Granada , welcher eine Beschreibung Afrikas
50 I . später gab der berühmte Gerhard Mercator , ein Deutscher , s. Charten her¬
aus , und jetzt geschahen auch die Gradmessungen vonFerrel , Snell , Norwood,
Riccili und Picard von 1550 — 1663 , die ersten in Europa , 700 I . später , als
der arabische Khakis Al - Mamun in Asten die erste Gradmessung veranstaltete . —
Im Anfange des 16 . Jahrh , machte sich der östr. Gesandte v. Herb er stein ( s.
d.) u'ii die Geographie von 'Rußland durch s. „ Commentarien " verdient ; am Ende
desselben Jahrh , reiste Engelbrecht Kämpfer nach Japan und hinterließ uns s. noch
jetzt sehr wichtige Reisebcschreibung . Am Anfange des 18 . Jahrh , sind die Grad¬
messungen von Condamine und Maupertuis und die Landcharten von Sanson und
Homann auszuzeichnen . Jene Bemühungen der franz . , schwed. und span . Mathe¬
matiker , die Grade unter verschiedenen Breiten zu messen, wurden im 19 . Jahrh,
fortgesetzt , und 1818 verknüpften die brit . Astronomen die ihrigen mit den fran¬
zösischen. Dies und die geographische Ortsbestimmung , sowie die Triangularvermessungen verschiedener Länder , seit die Cassini in Frankreich ein Muster aufstell¬
ten, haben unser Landchartenwesen sehr verbessert . S . von Zach ' s „Monatl . Correspondenz " , die „Allg . geogr . Ephem ." , die „ Astron . Jahrb ." von Bohnenberger
- - , Brun¬
, wie auch Entdeckung
und von Lindenau . ( Vgl . Geographie
.)
Reisen , Schweizerreisen
, Italienische
nen - und Badereisen
Jakob ) , ein für die griech. und besonders für die arab.
(
Johann
Reiske
Literatur rastlos thätiger Philolog , geb. zu Zörbig in Sachsen d. 25 . Dec . 1718,
war der Sohn eines Lohgerbers , der für seine Erziehung wenig thun konnte.
Gleichwol legte N . theils auf der Stadtschule zu Zörbig , theils durch Privatunter¬
richt und von 1728 — 32 im Waisenhause zu Halle einen trefflichen Grund in den
Schulwissenschaften , und ging . mit tüchtigen Kenntnissen ausgerüstet , 1733 nach
Leipzig auf die Universität . Durch die klösterliche Erziehung in Halle finster und
trübstnnig gestimmt und von allem Umgänge zurückgezogen, besuchte er nun keine
Collegia , sondern studirte ohne Ordnung für sich , hauptsächlich Sprachen . In
Leipzig bemächtigte sich seiner eine heftig ? Begierde , die arabische spräche zu siudiren , und er benutzte , was sich ihm hier an Hülfsmitteln darbot . Als ihm diese
nicht mehr genügten , trat er 1738 ohne alle Hülfsmittel seine Reise nach Leyten,
dem danialigen Sitze der arabischen Literatur , an . In Hamburg fand er zwei
Erreichung
edle Gönner , den Pastor Wolf und den Prvf . ReimaruS , die ihm die
des lang ersehnten Ziels möglich machten . In Leyden stand ihm durch SchultenS
die ihn zu
die Bibliothek offen, die er fleißig benutzte. D 'Orville und Burmann ,
seine
trieb
.
R
.
Gönner
seine
wurden
,
brauchten
Übersetzungen und Correcturen
philologischen Studien mit dem größten Eifer und nebenbei das theoretische Stu¬
dium der Medicin so , daß er von der medicinischen Facultät kostensrei zum Doctor
promavirt wlwde . R . hatte fowol wegen seines Fleißes als wegen seiner Gtlehr-

Rtlßblet

168

samkeit in Lenden den besten Ruf . Anstellungen , die Ihm angeboten wurden,
schlug er aber aus , da er noch höhere Hoffnungen hatte , die jedoch unerfüllt blie¬
ben . Er härte in Holland glücklich sein können , wenn er sich nicht durch Eigen¬
sinn und Liebe zur Unabhängigkeit Feinde gemacht hätte . Aller Aussichten da¬
durch beraubt , ward ihm Holland verhaßt ; er kehrte daher 1146 nach Leipzig zu¬
rück. Aber auch hier konnte er nichts erlangen als 1148 durch die Anode des Kurfünlen den Titel eines Pros . der arabischen Sprache . Seinen Unterhalt mußte
er sich durch Privatunterricht , Bücherschreiben , Corrigiren , Übersetzen und Auf¬
sätze in einigen kritischen Journale » mühsam erwerben . Indeß drückten ihn stets
Nahrungssorgen , da er fast seinen ganzen Verdienst zum Ankauf der trefflichsten
Bücher , vorzüglich in der griech . und arab . Literatur , verwendete und von seinen
Schriften keinen Vortheil zu ziehen wußte . 1156 erwarb er sich durch Erklärung
einer arabischen Inschrift die Gunst des Grafen von Wackerbanh , der ihm 1158
durch seinen Einfluß die erledigte Rectorstelle an der Nicolaischule zu Leipzig ver¬
schaffte . 16 Jahre hindurch verwaltete R . dies Amt mit Treue und Gewissenhaft
tigkeit , ungeachtet seiner zahlreichen literarischen Arbeiten . 1164 verheirathete er
sich mit Ernest . Christ . Müller ( geb. zu Kemberg 1135 , wo sie am 21 . Juli 1198
gestorben ist), einer Frau von seltenen Eigenschaften und einer für Weiber ganz un¬
gewöhnlichen Gelehrsamkeit . Sie erheiterte ihm sein mühevolles Leben, unter»
stützte ihn bei seinen Arbeiten und war ihm treue Pflegerin bis an seinen Tod,
1114 . Die gricch. Literatur verdankt R . vorzüglich treffliche Ausgaben des
Theokrit (Wien und Leipzig 1165 , 2 Bde ., 4.), der griech . Redner (Leipzig 1110
—15 , 12 Bde .) , des Plmarch (Leipzig 1114 — 19 , 12 Bde .) , des Tionysius
von Halikarnaß ( Lpz. 1114 — 11 , 6 Bde .), des MayimuS aus Tyrus ( Lpz. 1114,
2 Bde .) . Seine ungemeine Belesenheit und seinen kritischen Scharfsinn hat er
in den „ .liiilo .icivei .-üoiies III ßisecv .-i iiuetor «^ " bewiesen ( Leipzig 1159 '— 66,
6 Bde .) , in denen eine große Anzahl von Stellen aus den griech. Classikern ver¬
bessert worden sind. Seiner Übersetzung der Reden des Dcmosthenes und Aschines (Lemgo 1164 fg ., 5 Bde .) fehlt es dagegen völlig an Geschmack und Eleganz,
obgleich sie treu und richtig ist. Die zahlreiche Sammlung von trefflichen , vorzüg¬
lich arabischen Handschriften , die er mit dem größten Aufwande von Mühe und
Kosten theils selbst abgeschrieben , theils an sich gekauft hatte , erstand nach R .'S
Tode der große Beschützer der Wissenschaften , Suhm ( in Kopenhagen ) . R.
hat sein Leben selbst mit einet Unparteilichkeit und -Offenherzigkeit im Bekennen
seiner Schwächen und Fehler beschrieben, daß man sich unwillkürlich zur Achtung
seines Charakters und seiner Wahrheitsliebe aufgefodel -t suhlt . Seine Frau hat
diese Lebensbeschreibung , die sie bis zum Sterbetag
ihres ^Mannes fortsekte,
1183 zu Leipzig herausgegeben . Damit verdient die treffliche „ Viiu 1. l . It ."
von S . F . N . Morus Leipzig 1111 ) verglichen zu werten.
Reißblei
, Graphit
, einMineral , welchesselten in sechsseitigen Säu¬
len krystallisier , häufiger derb und eingesprengt , vorkommt . Seine Farbe ist das
Skahlgraue und Eisenschwarze ; stark metallisch glänzend und schimmernd ; Bruch
kleinkörnig . Er ist weich, gibt ein graulichschwarzes , mattes Pulver und hinter¬
läßt auf dem Papiere bleigraue Streifen . Er erscheint den ältern Gebirgsgesteinen eingemengt , auch lagenweis in denselben , besonders im Baireuchschen , bei
Passau in Baiern , auf Grönland u . s. w . Der Graphit , mit welchem die Be¬
wohner der nördlichen Polargegenden sich und ihre Geräthschaften bemalen , und
der früher in England nur zum Zeichnen der Schafe gebraucht wurde , dient zu
den feinsten Bleistiften ; für diesen Behuf gebührt dem Cumberländischen der
Vorzug . Ferner werden , Mit einem Zusatz von Thon , S chmelztiegcl (Psssauer -,
Ipser - oder Rcißbleitiegel ) daraus bereitet , welche in chemischen Laboratorien , in
Münzen , bei Gold - Silberarbeitern
u. s. w > zum Schwellen von Geld , Sil-
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der , Kupfer , Messing u. f. w . wesentliche Dienste leisten. Auch „gebrauchk man
den geringern Graphit zum Poliren , zum Schwärzen eiserner Öfen >c. , ''erner ^
um Gypsbildern und Thonöfen das Ansehen von Eisen zu geben ; in einen Ge¬
s
menge mit Fett gebraucht man ihn als Maschinenschmiere , oder als Heilmittel
j
entsteht
Roheisens
gahren
oder
grauen
des
Erzeugung
Bei
—
.
wider die Flechten
'
ein künstlicher Graphit , der wie der natürliche angewendet werden kann .
Rei ^te n . Keine Bewegung wirkt ihrer Natur nach so sehr aus die ganze ^
l
thierische Ökonomie als das Reiten , und der Einfluß , welchen es nach der Stärke
der dadurch hervorgebrachten Erschütterung auf den Organismus hat , bestimmt
die Vortheile und Nachtheile und weist auf die dabei zu beobachtende Vorsicht hin.
Es erzeugt eine Reihe von Veränderungen , die im Allgemeinen stärkend wirken
und eben Das hervorbringen , was durch tonische Arzneimittel bewirkt werden soll:
Kräftigung der Organe und Erhöhung ihrer Lebensthätigkeit . Der Einfluß der¬
selben äußert sich vornehmlich auf die VertauungSorganc , indem das Reiten vor
dem Essen zum Genusse reizt und nach demselben die Verdauung beschleunigt ; auf
den Blutumlauf , da es die Bewegung der Arterien stärkt , ohne den Puls zu be¬
schleunigen ; auf die Thätigkeit der Lunge , die eS gleichfalls befördert , sobald die
Bewegung des Pferdes nicht zu heftig ist, und auf das Nervensystem . Im ge¬
sunden Zustande behalten die Organe der Lebensthätigkeit dabei ihre natürliche
Wirksamkeit , und dar Reiten erhält sie bloß in einer glücklichen Harmonie ; sobald
aber in den zur Absonderung oder Ausdünstung bestimmten Organen Schwäche
eingetreten ist, wird die Thätigkeit derselben durch jene Bewegung vermehrt und
häufiger , und eben daher der natürliche Zustand hergestellt . Auch die Thätigkeit
der einsaugenden Gesäße wird durch das Reiten regelmäßig und der organischen
Stimmung jedes Einzelnen angemessen erhalten . Schon ältere Ärzte und unter
den Neuern vorzüglich Vydenham , empfahlen das Reiten als ein Heilmittel , das
bald für sich, bald in Verbindung mit andern Mitteln , die kräftigste Wirksamkeit
zeige. Es ist im Allgemeinen nützlich in allen Krankheiten , wo Erschlaffung der
Gesäße und Trägheit in den organischen Bewegungen eingetreten ist. Das Rei¬
ten kann daher nicht in hitzigen Krankheiten dienen , wo die Thätigkeit der Mus¬
keln gewöhnlich gehemmt ist, dagegen ist es desto nützlicher nach der Genesung von
Fiebern , sowie in den fieberfreien Zwischenräumen bei hartnäckigen Wechselfiebern;
bei Entzündungen ist es bedenklich , da die dadurch hervorgebrachte Erschütterung
auf den entzündeten Theil schädlich wirkt und durch die in der ganzen thierischen
Ökonomie hervorgebrachte erhöhte Thätigkeit das Fieber neue Stärke erhält;
selbst bei chronischen Entzündungen ist Vorsicht nöthig . Lungenentzündungen
werden nicht selten dadurch gefährlich , und man muß daher diese Entzündungen
wohl von katarrhalischen Leiten unterscheiden , bei welchen das Reiten vorn größten
Nutzen ist. Sydenham empfahl es freilich zu sehr bei Lungensuchten , aber es ist
unstreitig ein Mittel , das die Krankheit verhüten und die Entwickelung derselben
aufhalten kann . Bei Durchsällen . die in Schwäche des Darmcanals ihren Grund
haben , ist es sehr wirksam , und bei vielen Nervenübcln ein kräftiges Nebenmittel.
AuS demselben Grunde empfiehlt es sich bei hypochondrischen Leiden. Man rühmt
eS gleichfalls bei skrophulöken und skorbutischen ilbeln , und Ramazzini als ein gu¬
tes Mittel bei anfangender Bauchwassersucbt . Soll es bei langwierigen Krankhei¬
ten wirken , so muß es täglich wenigstens ein Mal stattfinden . Wird eS als Heil¬
mittel gebraucht , so hat man überhaupt darauf zu sehen, daß man ein sanftes , lenk¬
sames , nicht au ermüdende Bewegungen gewöhntes Pferd wähle ; daß man mit
kleinen Spazierritten beginne , die man nach und nach verlängert , und die Mor¬
gen- und Abendküble sowie die Mittagsbitze im Sommer vermeide , daß man die
Schnelligkeit der Bewegung nach der Wirkung , die man hervorbringen will , abmeffe , und endlich , daß man den Einfluß beobachte , den das Reiten auf die Der-
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dauung hat , um danach zu bestimmen , ob man vor Tische ober eine Stunde
nachher reiten soll.
Reiterei
, Cavalerie,
eine der brei Truppen - oder Waffengattungen
und eine gewaltige , durch nichts zu ersetzende Kraft in der Hand eines Kriegführers , der ihr Wesen ricbtig erkennt und der sie gehörig zu verwenden versteht.
Dazu ist freilich ein kühnerer Geist erscderlich , der seine Mittel über den gewöhnli¬
chen handwerksmäßigen Gebrauch zu erheben weiß ; denn eben die gewöhnliche
Dienstleistung der Reiterei , zu welcher sie sich tuich raschere Beweglichkeit mehr
eignet als andre Truppen , ist ein untergeordneter Zweck und ließe sich am Ente
wirklich in den mehrsten Fällen durch andre Truppen ersetzen, wenn auch nicht mit
Bequemlichkeit . Der höhere Zweck der Reiterei beruht einmal aus dem mora¬
lischen Eindrucke , durch welchen sie ihrer Natur nach schon einen bedeutenden Ein¬
fluß auf den Gegner erlangt : ein Eindruck , der sich nie abläugncn läßt und wel¬
cher um so stärker wird , je mehr sie in Messen wirkt , die durch beschleunigtere Ge¬
schwindigkeit an Kraft wachten . Dann beruht ihr Zweck ferner auf jener eigen¬
thümlichen Beweglichkeit , durch welche cS möglich wird , den Moment entscheidend
zu benutzen, wo der Gegner Blößen gibt , Bücken und Verwirrung in seinen Reihen
zeigt, wo sein« Niederlage vcllcndet , wo er durch einen großen , kühnen Zug außer
Faffung gebracht , oder endlich , wo seine Masse » m >t ein ein Stoß über den Hau¬
fen geworfen werden muffen . — Die Verwendung der Reiterei wird allerdings
durch dieÖrtlichkeit oft beschränkt . In Gebirgsgegenden , im sehr durchschnitte¬
nen oder sumpfigen Boden vermag sie in größern Massen so wenig zu leisten wie
in Wäldern . Man hat sie in neuern Zeiten selbst gegen Verschanzimgen geführt,
aber auch dabei aufgeopfert . Man hat sie in einrelnen Fällen auch wol absitzen
und als Fußvolk wirken lassen , wa § ausnahmsweise zweckmäßig sein kann , im
Ganzen aber gegen ihre Bestimmung und Einrichtung ist, auch wie alles Halbe
schwerlich je ersprießlich sein möchte, wenn eS ihrer Bestimmung beigefügt werden
sollte. Ebenso wenig wird man ganze Reiterheere im Laufe eines Feldzugs bei¬
sammen halten können und große Cavaleriemassen überhaupt nur zu besondern
Zwecken und Schlachten häufen , sie würden außerdem unbequem und nicht überall
gehörig zu verpsiegen sein. — Der ungleiche Bau des Pferdes , die sehr verschie¬
dene Stärke und Race desselben hat von jeher Abtheilungen in leichte, schwerere
und schwere Reiterei nöthig gemacht , worauf bei ihrer Verwendung ebenfalls Rück¬
sicht genommen werden muß . Der schwerbewaffnete , geharnischte Reikertrupp
(Cuirassiere ) wird mehr in Masse , wo es auf Nachdruck ankommt , der leichtere,
gewandtere mehr vereinzelt zu Dienstleistungen gebraucht werden können , wozu
Schnelligkeit und Unermüdlichkeit erfodert wird . Inzwischen müssen Cuirassiere
wie Dragoner , Uhlanen wie Husaren , Jäger zu Pferde wie Chevauplegers in der
Hauptsache zu gleicher Dienstleistung eingeübt werten und so gut in der Linie wie
einzeln fechten können . — Die Reiterei ist wahrscheinlich so alt wie der Krieg selbst,
denn in jenen Ländern , wo die Pferdezucht besonders gedeiht und der Mann gleich¬
sam auf dem Pferde lebt , focht er auch am liebsten zu Pferde . Die Ägypter sol¬
len schon vor Moses Cavalerie gehabt haben . Die Israeliten im Kampfe mit ih¬
ren Nachbarvölkern bekamen es oft mit Reiterei zu thun , scheuten sich aber das
Roß zu besteigen , bis zu Lalomo 's Zeiten . Die Gpjechen scheinen erst seit dem
zweiten Messenischen Kriege Reiterei eingeführt und verhältnißmäßig stets nur we¬
nige gehabt zu haben ; doch war sie die geehrtere Truppe bei ihnen , in welche nur
die begütertsten Bürger eintraten . Um so zablreicher war die persische und später
auch die macedonische Cavalerie . Die Römer lernten sie durch PyrrhuS und durch
die Carthaginenser gebrauchen ; später stand ihre gallische Reiterei in besonder!«
Ansehen . Im Mitrelalter kannte der Ritter nur den Reiterkampf und verachtete
den Dienst zu Fuß ; es gab aber überhaupt keine geregelte Kriegskunst , die erst
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nach und nach wieder hervorgesucht wurde . Daher man nach Einführung des
Geschühwesens zwar Reiterei hatte , sie aber nur äußerst ungeschickt und unzweck¬
mäßig gebrauchte ; Gustav Adolfs genialer Dlick wußte sie zuerst besser zu würdi¬
gen . Ihm gebrach es an der fast noch überall seit den Ritterzeiren üblichen schwe¬
ren Reiterei , aber er fand auch, daß der Vortheil keineswegs in der Schwere liege,
sondern in der Beweglichkeit . Dem gemäß organisirte und formirre er seine Rei¬
terregimenter und erwies ihren wahren Nutzen , den jedoch erst Sevdlitz im glän¬
zendsten Lichte zeigte. Napoleon schien den Hohen Werth der Reiterei im Großen
gar wohl zu kennen , sie aber oft auch schonungslos zu verschwenden . Dies und ge¬
wisse fehlerhafte Einrichtungen , die sich hier und da in einigen Armeen eingeschlichen
hatten , viele hieraus nothwendig folgende Erfahrungen , wo die Reiterei nicht lei¬
sten konnte , was man oft sogar unbillig von ihr erwartete und was zufällig durch
andre Truppen ebenso oder besser geleistet wurde , brachten in unsern Zeiten schwan¬
kende Ansichten über den Nutzen der Reiterei zum Vorschein , von denen man aber
zurückkommt . Doch ist ihr wieder einmal ein Sevdlitz zu wünschen . Wichtig sind
die Schriften des Generals Bis mark s ( . d.) über das Wesen der Reiterei ; und
„Nachrichten und Bettachtungen über die Thaten und Schicksale der Reiterei in
den Feldzügen Friedrichs lI . und in denen neuerer Zeit " .
5.
Rei tkunst.
Die Fabel hat uns die ersten Anfänge einer Kunst erhalten,
die bei den jede Körpergcschicklichkeit pflegenden Völkern der alten Welt bis zu ei¬
ner Ausbildung gebracht ward , die in der neuern Zeit kaum wieder erreicht worden
ist. Die Geschichte der Reitkunst sängt für uns bei den Griechen an, obgleich sie
diesen mit dem Pferde selbst, das im gebirgigen Hellas und in dieser Erdbrcite
(Ileroü ., >, 78 ) ein Fremdling ist- von den Nordküsten Afrikas mag zugeführt
worden sein. Öb das Pferd aus dem Dschiggelai , dem Heimarhlande der Cercalieu , seiner besten Nahrung , aus Libyen oder Ägypten nach dem Peloponnes
und nach Thessalien kam , wo es aus fetter Weide wieder verwilderte , läßt sich
nicht bestimmen . Wahrscheinlich kam das Pferd zu Schiffe durch phonizische
Makler nach dem Peloponnes , und durch sie die Kunst , es an Quadrigen zu span¬
ne» und zum Kampfspiel zu brauchen . Daher war das Pferd ein Geschenk des
Poseidon , der selbst aus dem rossenährenden Libyen herstammt , und sem ältester
Cultus an den Küstenplätzen Griechenlands , z. B . in Dnchestus , in den grasreichen Ebenen des kopasschen Sees mit Roßspielen verbunden , die an Enrwilterung
des Pferdes erinnern sollten . (M . f. Zlgen , „ Zum Homer . Hymnus aufdenpythischenApollo , D . 56fg ." ; stau ; ., IX , 26 .) — Undeutlicher sind die Winke über den
Weg , den das Pferd nahm , um nach Thessalien zu gelangen . Aber dort , im
Lande der Centauren , bemerkt man die ersten Anfänge des Reitens . In des thefsalischen Pelion fruchtbaren ! Bergthale Pelethronium erfanden die Lapithen , das
Pferd mit dem Zaume in Kreiswendunz zu tummeln , und sie lehrten es im Kriege
zu gebrauchen . Spätere Sagen wichen von diesen Angaben ab ; so läßt PliniuS
den^Bellerophon Erfinder der Reitkunst sein , aber man darf nicht vergessen , daß
Lie iLirelkeit der einzelnen griech . Stämme
gern dem benachbarten den Ruhm einer
Erfindung entzog , die bei den Festspielen zu den höchsten Preisen verhalf . Aus
diesem wahrscheinlich kunstlosen Anfang entwickelte die griech. Sinnigkeit Grund¬
sätze der Reitkunst und der Abrichtung des Pferdes , die uns in mehren Schriften
noch vereinzelt erhalten sind. Tunon , ein Akhenienser , war der älteste Schriftsteller
über die Schulung des Pferdes , der uns dem Namen nach bekannt geworden ist,
und damit die Momente der Abrichtung noch lebendiger vor die Augen gebracht
würden , weihte er in dem Tenipel zu EleusiS ein Pferd von Bronze , an dessen

Basis

die verschiedenen

Stellungen

der

Schule

in

Relief
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waren. Vor¬

züglich gelehrige Pferderacen erleichterten den Fortschritt von der Reitkunst , die
n» Kriege ihre Bcdeurenhxrl darchat , zur Kunstreiter « , wovon wir die Andcutun-
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gen bei Schrrfkstellern und auf Denkmälern finden . Alle« , was dem Pferde an¬
zulernen war , ahne seiner Natur Gewalt anzuthun , alles Das wurde ihm , wie
ausdrückliche Zeugnisse sagen , beigebracht . Niederknieen , sich niedersetzen, taktNiäßig schnauben , Stellungen machen , wie die Athleten auf dem Theater sich zeig¬
ten : dies Alles gehörte ru den Kunststücken , durch welche die alte Welt das edelste
Hausthier der menschlichen (Gesellschaft würdiger zu machen suchte. Si ' bariteu
lebrten auf diese Weile ihre Pferde selbst tanzen , d. h. taktmäßig die Dorderfüße
erheben und in geordnetem Zeitmaße sie auf den Boden setzen, was eine Musik
hervorbrachte , die nach den Begriffen der alten Welt besonders wohl klang . Vor¬
züglich geschickt waren die Bewohner Thessaliens in der Überlistung der noch ungebändigten , aller Kräfte frohen Pferde , und die Einfangung solcher Wildlinge , wo¬
bei Muskelkraft und (Gewandtheit den schönsten Triumph über die unbesonnene
thierische Kraft feierten , mag , wie die Münzen uns darthun (m . f. Miormek 's
Supplementband, Ili , p>I. All , Nr . 2 , die Münze
„l )>(>!>-i . st«:« me >I.
von Larissa ) , eine erheiternde Zugabe zu jenen berühmten Taurokathapsien gewe¬
sen sein , die noch in ihren Nachklängen , in den Ferrades der Camarguc , zu ten
Testspielen gehören , wo der Mensch sich als Herr der Schöpfung suhlen kann.
Selbst bis zum scheinbar Unmöglichen zwang der Mensch , durch genauere Naturbeobachtung , die Pferde , um ihnen seine Oberherrschaft fühlbar zu machen ; z. B.
er nöthigte , wie ein Marmor in Verona uns lehrt , die Pferde auf zwei Füßen einer
Seite zu stehen. Seit der Mensch im Krieg und Frieden so vereinigt mit ihm
lebte , gab es keine schwäche , die sein Scharfsinn nicht erlauscht hätte ; und schien
ihre Benutzung einen Scherz zu versprechen, so setzte der Grieche einen Ruhm
darein , sich durch ihn als Menschen neben dem Thiere zu erweisen . Wo aber das
Pferd zu solchen Künsteleien ausgebildet war , durfte der Mensch in der Darlegung
seiner angeborenen Gewandtheit nicht zurückbleiben. Erst durch die vereinigten
Proben seiner nocü höhern Geschicklichkeit wurde der Sieg über die thierische Kraft
zum ergötzlichen Spiele , und die Mühe der Anlernling wurde vergessen , wo das
gebändigte Roß die Kunstfertigkeit seines Meisters nur gefälliger hervorzuheben
schien. Bei der alten Art Krieg zu führen , war der Persönlichkeit des Einzelnen
ein größerer iLpielraum gelassen ; daher war es möglich , daß Kunstreikerstückchen
selbst im ernsthaften Kampfe geübt werden konnten , die nur Ergöhung der Zu¬
schauenden erfunden scheinen. Stehend ritt man auf zwei neben einander spren¬
genden Pferden , schwang sich vorn Rücken des einen auf den Rücken des andern
und schoß dazu mit dem Bogen . (Vgl . die Stelle Ili -xl . X V, Kill , mit Manilius ' s „ ikstroixuui , <,n " , r . 85 , und Diodor , 19 , 29 , nach der Erklärung von
Schneider .) Nach einer Stelle des Proper ; zu schließen, vereinigte man imL,rcus zu Rom mir diesen amphippischen Künsten die Leitung des Wagens , indem
man vom Wagen auf die Pferde , von den Pferden zurück sprang . Aus dein altdorischen KriegStame , der Pvrrhiche , bildete die römische Jugend den lmlu ; 'I'ros >„ „ 5, zu Pferde getanzte Quadrillen , die seit August 's Zeiten bis zum Falle des
römischen Reichs die Leidenschaft der römischen Stutzer ( iron-nili ) ausmachten,
und namentlich in Byzanz durch die Benutzung des altpersischen Spiels Tschugun
an Mannigfaltigkeiten gewannen . Don den numidischen Reitern lernte man die
Pferde zaumlos reiten und durch bloße Hülse der Gerte , oft bloß durch ihre » Schat¬
ten , anhalten und lenken. Zwanzig Pferde in einer Linie bei Kreiswendungcn
vom Wagen aus zu erhalten , war ein Kunststück , das uns durcb geschnittene
Steine abgebildet ist. Von akademischen Stellungen auf Pferden und Luftsprün¬
eine Andeu¬
gen scheint schon im Homer durch das bekannte xvüiawoä »
tung gegeben. In Asiens großen Städten fanden alle Spiele einer müßigen Un¬
terhaltung die willigste Aufnahme und Pflege . Sie hatten dann in Bvzarit ' ihren
Hauptsitz , und von dorr aus kamen sie in der Mitte des 1k . Jahrh , nach Europa
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zurück. Die frühesten Vorgänger der Hyam , Asthley und Franconi , die diese
Künsteleien auf einen so hohen Punkt gebracht haben , rühmten sich stets, ihre
Künste in Konstantinopel erlernt zu haben , bis die Schaulusti ^ keit der Großstäd¬
ter und die wiederkehrenden Messen auch europäischer Gewandtheit für solche
Halsbrechereien und Künste , die herumziehende Gesellschaften uns unter dem Titel
einer Hähern Reitkunst anpreisen , einen sichern Gewinn versprachen . (Dgl . ei¬
nen Aufsatz in der „ Abendzeitung " , 1824 , Nr , 280 — 82 .) Gegenwärtig wird in
Paris die sogenannte höhere Reitkunst akademisch behandelt . Des Hrn . Tazalot,
der sich i' iDloseiir ü ','i,,nu >iioi > nennt , neue Reitschule findet Beifall , und Hr.
Pellier hat daselbst 1824 einen „ b.ssüi ülänient -nie <mr I'cgnitW « ,," herausge¬
geben . Wir Deutsche haben treffliche Werke , die Reitkunst betreffend , von v.
Tennecker , Bouwinghausen v. Wallmerode , von Lind , Lchreiner , vom Major
Walther (2 . Auff . , Dresden 1821 ) u . A . ; de la Gucrinure ' s „ Reitkunst , oder
grundl . Anweis . zur Kenntniß der Pferde ic." ( überf . von Knöll , 3. Verb. Anst . ,
Marburg
1817 ).
19.
Reiz Friedrich
(
Wolfgang ), Begründer einer trefflichen grammatisch -phi¬
lologischen Schule , geb. 1733 zu Windsheim in Franken . Er bildete sich zu Leip¬
zig in Christ 's und Ernesti 's Schule , ward 1767 außerordentl . Professor der Phi¬
losophie , erhielt später den Lehrstuhl der griech. und lat . Sprache , und 1785 den
der Poesie , den er bis zu seuiem Tode ( 1790 ) besaß. Ein seltener Umfang von
Kenntnissen im Gebiete der ältern und neuern Literatur und eine vertraute Be¬
kanntschaft mir allen Feinheiten der griech. und lat . Lprache machten ihn zu einem
gründlichen Lehrer , der mehre ausgezeichnete Schüler , unter welchen Hermann
obenan steht , gebildet hat . In seiner frühern beengten Lage genöthigt , sich niit
kleinlichen Nebenarbeiten zu beschäftigen , und bei dem hohen Ziele , das er in fei¬
nen schriftstellerischen Leistungen sich vorsteckte, wirkte er mehr im Lehrerberufe
als durch Lchrssten , wiewol Alles , was er schrieb, vorzüglich war . Leine unvoll¬
endet gebliebene AuSg . des Herodot , die der Rhetorik und Poetik des Aristoteles,
der Satyren
des PersiuS , sind ausgezeichnet . Für seine riefen grammatischen
Einsichten sprechen besonders seine von Wolf herausgeg , Abhandlungen „ ve znv«ostiae gr . ui-cxnilnL inolni .itions " , und seine kritische AuSg . des Lustspiels „ lluclen -c" von Plautus . Auch als lat . Dichter war R . ausgezeichnet , wie sein Ge¬
dicht „ beoulnni ->b inventis o>.i,u,n " bezeugt. Sein Leben erzählt der 1. Bd.
von Schlichtegroll 'ü „ Nekrolog " .
Reizbarkeit,
die Kraft oder Eigenschaft des thierischen Körpers , Be¬
wegungen zu vollbringen , die nicht auf mechanische Weise , durch Druck , Stoß,
Dehnung :c., erklärt werden können, sondern durch Reize , d. h. dynamisch einwir¬
kende Ursachen , erregt werden . — Man hakte früher die Bewegungen des Thieres
aus mechanische Weise durch Elasticität , und auf dynamische Art durch unmittel¬
baren Einfluß der Lebensgeister ( oder Nerventhätigkeit ) erklärt . Albr . v. Haller
unterschied von diesen beiden die eingepflanzte Kraft der Muskeln , die Reizbarkeit
oder Irritabilität;
er stellte eine Menge von Versuchen an lebendig geöffneten
oder frisch getödteten Thieren an , um zu bestimmen , welchen Theilen des Körpers
die Reizbarkeit und welchen die Neiwenkraft zukomme ; er suchte die verschiede¬
nen Grade der Reizbarkeit an einzelnen Theilen zu erforschen , und ist als der
Schöpfer dieser Lehre anzusehen. Vorzüglich beschäftigte seine Anhänger das Ver¬
hältniß der Reizbarkeit und Nerventhätigkeit ( Irritabilität
und Sensibilität ) .
Wegzuläugnen waren die Hallcr ' schen Erfahrungen gar nicht , sondern nur in,ein¬
zelnen Theilen zu berichtigen , zu ergänzen und weiter zu verfolgen . Einige Ärzte
aber sahen auch die Reizbarkeit , sowie alle andre Erscheinungen deü Organismus,
als abhängig von der Nerventhätigkeit an , und so entstand die sogenannte Nervenchrsrie ; andre faßten Nerventhäkigkett und Reizbarkeit unter den allgemeinen B «?
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griff der Lebenskraft
zusammen . Da nun aber nach und nach das Spiel mik den
Kräften , die den Organen
nur beiwohnen , keineswegs mir ihnen eins und dasselbe
sein sollten , verdächtig werde » mußte , so faßte Brown beide Begriffe
der Sensibilität und Irritabilität
unter den der Erreg
barkeit
zusammen
und stellte diesen
Begriff
als die Grundlage
seines so berühmt gewordenen Systems
auf . Doch
konnte sich aus dieser Hohe der so einseitige Begriff der Reizbarkeit , der in der Er¬
regbarkeit nur weiter ausgedehnt
erscheint , nicht erhalten , und indem in den neue¬
sten Zeiten die Idee des Lebens über alle diese Begriffe gestellt wurde , mußte auch
die Reizbarkeit
als eine Äußerungsart
derselben Idee erscheinen und wurde so auf
die ihr eigenthümlichen
Erscheinungen
beschränkt , ohne weder die anderartigen
L -' benSäußcrungen
ihr unterordnen , noch wegläugnen zu wollen . >Lie führt auch in
dieser Beschränkung
noch den Namen der Irritabilität
, und wird als die Grund¬
äußerung der Idee des Lebens bestimmt , durch welche organische , lebendige , d . h.
freie Bewegungen
möglich werden . — Bezieht die Reproduktion
sich vorzugsweise
auf Raum und Mischung , so äußert sich die Irritabilität
mehr in Zeit und Be¬
wegung . Das irritable
Organ
ist daher nach einem andern TppuS gebildet als
^ die reproduktiven
Organe ; die längliche Fasernbildung
isi der Irritabilität
eigen¬
thümlich ; es ist dieselbe in den Organen
ganz vorzüglich sichtbar , wo die Irritabi¬
lität am kräftigsten sich äußert , in den Muskeln nämlich und im Herzen . Auch in
den Arwrien , vorzüglich in den größer » Stämmen
derselben und in den Muskel¬
häuten der Eingeweide , ist dieselbe Bildung
sichtbar , und auch da zu vermuthen,
wo sie , wie in den Venen und Lymphgefäßen
( in denen auch die Bewegung
nicht
sichtbar ist) vielleicht wegen Kleinheit
und der weißen Farbe nicht in die Augen
fällt . Nur in einem Organe , das dessenungeachtet
sehr lebhafte Bewegungen
äußert , in dem Uterus nämlich , hatte man sie nicht entdeckt ; hier treffen aber ganz
andre Gesetze zusammen , die die Bildung
dieses Organs
abändern
und so eine
Ausnahme
nöthig machen . — Die Längenausdehnung
einer jeden Faser bringt
nothwendig
zwei Ende » derselben hervor , die sich auch bei den kreisrunden
nicht
berühren . Diese beiden Enden stehen in Polarität
gegen einander , sowie überhaupt
das Gesetz der Polarität
und die Antithesen
sich in der Irritabilität
ganz beson¬
ders vorfinden . Wird nun durch irgend etwas Äußeres eine Faser gereizt , d . h.
jn Thätigkeit
gesetzt , so tritt eben jene Polarität
hervor und äußert sich durch ab¬
wechselnde Zusammenziehung
und Ausdehnung
der Fasern oder der Fasernbündel,
die zugleich gereizt wurden . Man ist gewohnt , die Zusammenziehung
allein als
Ausdruck der Thätigkeit
anzusehen ; unsere Darstellung
lehrt , daß dieselbe sich
auch in der Ausdehnung
äußere . In den mehrsten Muskeln
erscheint die Zu¬
sammenziehung
freilich als Zweck , in einigen , den Schließmuskeln
, aber auch die
Ausdehnung . Ein ähnlicher Gegensatz findet sich auch in der Anordnung
der
Muskeln , die sich einander entgegenwirken , und von denen die einen ausgedehnt
werden , wenn die andern sich zusammenziehen . Durch diese abwechselnde Aus¬
dehnung und Zusammenziehung
werden dann alle Bewegungen
hervorgebracht,
die nur vorhanden
sind . Sie gehen ohne Unterlaß von statten da , wo die Irrita¬
bilität in die Reproduktion
eingreift , die selbst nie ruhen darf ; so in den Unterleibseingeweiden , den Gefäßen und in der Respiration . In d-m sogenannten
willkür¬
lichen Bewegungen
dagegen , die sich näher an die Sensibilität
anschließen , bedarf
die Irritabilität
oder Sensibilität
oder beide zugleich der Ruhe und des Schlafs .^ -.
Die Reize selbst, welche die Äußerungen
der Reizbarkeit oder Irritabilität
hervor¬
rufen , sind sehr mannigfaltig . Dahin gehört in den Gesäßen das Blut und andre
Flüssigkeiten , die sich in ihnen befinden ; die Flüssigkeiten
des Darmcanals
sind
Reize für die Muskelhaut
desselben , die Lust und der Naturtrieb
für die Muskeln
der Respiration ; der letztere oder der Wille für die gewöhnlich sogenannten
willkü sichen Muskelbewcgungen
. Auch manche krankhafte Reize , die bald das Organ
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selbst unnuttelbar berühren , bald durch Sympathie auf dasselbe einwirken , drin gen krankhafte Bewegungen , die Krumpfe , hervor . In allen diesen Bcwegun gen ist der Einfluß des Nervensystems ebenso unbedingt nothwendig als die gehörige Ernährung der bewegenden und bewegten Organe .
k . I' .
Reizendin
ästhetischer Hinsicht . Winckelmann und Sulzer nahmen die¬
sen Ausdruck als eme Eigenschaft des Bchönen , gleichbedeutend mit dem Worte
Grazie , und bezogen es vorzüglich auf die weibliche Schönheit . Es ist ihnen Das,
was Liebe, Zuneigung und überhaupt Wohlgefallen erweckt, eine Wirkung , welche
die regelmäßigsten Formen , die man oft schön nennt , nicht immer haben , und die
man oft selbst bei u «regelmäßigen findet. Lefsing behauptete einseitig , dies
beruhe auf der Bewegung oder Veränderung der Formen , und nannte den Reiz
die Schönheit in Bewegung . Bei ihm stand also doch der Begriff des Reizes noch
in Verbindung mit der Schönheit . Nachdem aber Kant gelehrt hatte , daß das
reine Geichmacksurtkeil von Reiz und Rührung ganz unabhängig sei, wurde auch
der Reiz von der Schönheit getrennt , ja ihr sogar verderblich geachtet , woge gen Herder mir Nachdruck stritt . Andre ließen sich billig finden und behaupteten ,
daß das Schone zwar an sich des Reizes nicht bedürfe , aber noch stärker wirke
durch den Reiz , doch dürfe dieser selbst nicht zu stark sein. Hiernach wäre der Reiz
dem Schönen zufällig . Man darf aber nicht vergessen , daß Kant nur vom
smnlichen Reize sprach und ihn von der Form trennte . ( S . d. Art . Schön ,
Erhaben
, Grazie .)
Relation,
Verhältniß der Begriffe , s. Kategorien
.
Relativ
ist dem Absoluten
s ( . d.) entgegengesetzt und bezeichnet das
nur beziehungsweise , Verhältnißweise Bestimmte und Gültige . Jede Größe , jedes
besondere Merkmal irdischer Dinge ist für uns relativ . Die Größe der Erde ist
gegen viele andre Dinge bedeutend , unbedeutend aber gegen die Sonnensvsteme,
von deren einem sie einen kleinen Punkt bildet. Relative
Begriffe
sind
solche, die aus der Vergleichung eines Gegenstandes mit einem andern entspringen.
Relegation,
Verbannung , eine bei den Römern , besonders unter den
Kaisern , eingeführte öffentliche Strafe , manchmal auf die ganze Lebenszeit,
manchmal nur auf gewisse Jahre . Ein erhöhter Grad dieser Bestrafungsart war
das Exil s ( . d.) , das mit der Verbannung noch bürgerliche Verachtung einschloß.
— Auf unsern Akademien wird der Studirende bei gröbern Vergehen mit Relega¬
tion bestraft ; eine mildere Form ist das «mnzNuin .Wennsti , und noch milder die
neuerdings aufgekommene polizeiliche Wegweisung . Doch ist diese Relegation
nicht an sich, wie die bei den Römern , mit dem Verluste staatsbürgerlicher Rechte
verbunden . Die geschärfte Strafe der Relegation mit Ehrlosigkeit ( uum inlami -, ) wird selten verhängt.
Relief,
erhabene Arbeit , die mit der Fläche zusammenhängt oder aus ihr
herausgearbeitet ist. Sie hat verschiedene Abstufungen
mer/r »-, ,n !>olüievn ). Ursprünglich bei den Griechen sehr flach , wie z. B . die Löwen am Thor
zu Mycenä , vielleicht das älteste uns erhaltene Relief , gewann das Relief durch
Phidias sein richtiges Maß und seine Vollendung ; denn noch stnd die Friese und
Metopen aus dem Parthenon und dem Tempel des Apollo zu Dassa bei Phigalia
in Arkadien , die dem kunstliebenden Europa ein günstiger Zufall gerettet hat, die
unübertroffenen Muster im Reliefstyl . Unter den spätern Römern , wo die Skulp¬
tur fabrikmäßig betrieben , an technischer Ausführung gewinnen sollte, was sie an
Geist verloren hatte , wurde das Hochrelief (!>Uis8ii» v rilievo ) aufgenommen , wo
man hinter bei iah ganz freistehenden Figuren den Hintergrund wieder mit erhabe¬
nen Gestalten bearbeitete . Wahrscheinlich gaben Arbeiten in Edelsteinen von
mehren Schichten , Cameen in pietre äure , zu diesen Versuchen den Anlaß , von
denen die dresdner Antikensammlung merkwürdige Proben vorzeigen kann . Wei-
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lkr noch wollten Algardi und seine Nachfolger die Künstlichkeit im Relief treiben
und versuchten sich sogar in perspectivischen Darstellungen , in denen selbst die
Landschaft dargestellt war . Zu diese» Verirrungen , die sich in der Müntglvvtik
noch lange erhalten haben , gab das Mißverständlich des Kunstkreises der Skulptur
und Glyptik im Verhältniß zur Malerei Anlaß . Thorwaltfen hat das Relief zu
seinem wahren Wesen zurückgeführt , während Canova 'S Reliefs viel zu sehr auf
das Malerische hinwirken . Eine andre Weise hat man neuerdings beliebt , die
aber hoffentlich ebenso wenig Bestand haben wird . Man stellt, namentlich auf
Münzen , die Gestalten mit hoher Wand vor , als ob sie aus einem uveischichtigen
Onyx geschnitten wären , den man auf diese Weise von der Unterlage lostrennen
wollte . — Für alle diese Arbeiten hatten die Griechen den allgemeinen Namen
, oder auch
-- -----/Xi -ch- darum , weil sie w häufig angemalt
wurden . — Ohne Beispiel sind noch bei den Griechen die in Ägypten gebräuchli¬
chen reliek -i e » ereux , flacherhabene Arbeiten in einer Einsenkung , die häufig mit
Farben ausgefüllt waren . Bei den harten Steinarten kennen diese nur durch den
härtesten Stahl ausgearbeitet worden sein.
Ii >.
Religion.
Obwol
dieser vielfach gedeutete Name erst von den Römern
seinen Ursprung ableitet , so ist die Sache doch so alt als der Mensch und sein
Verhältniß zu Gott , den sie voraussetzt . Wir können von ihr keine wahre Kennt¬
niß von Außen erhalten , sondern sie muß in uns leben und herrschen , wenn wir von
ihrer Wahrheit überzeugt sein sollen. Sie gründet sich auf eine dem Menschen
eigenthümliche Anlage , welche wir die religiöse nennen . Indem nämlich der
Mensch durch die ihm verliehene Natur nicht bloß in ein Verhältniß zur Gottheit
gestellt ist , sondern auch dasselbe zu ahnen und zu erkennen vermag , ist ihm die
Religion durch seine Anlage möglich gemacht . Es ist ein Göttliches in uns , eine
höhere Natur , die ihren Ursprung ahnet und aus den vollkommenen Schöpfer
hinweist, eine höhere Natur , die zu der höchsten sich erhebt und mit ihr sich zu ver¬
einigen strebt . Und es ist ein Göttliches über uns , was sich in der Welt , als
den» Abglanze seiner Herrlichkeit , und in der Vernunft dem Menschen offenbart.
Wo nun der Mensch , im Gefühl seiner in der Sinnenwelt beschränkten Natur,
sich vor der höhen , Macht , die über ihm waltet , demüthigt , im Gefühl der Freiheil und des Bewußtseins aber und durch den ihm verliehenen Gedanken seiner
Schöpfers sich zu demselben frei erhebt und in der Ordnung der Dinge seinen
gecffenbarten Willen anerkennt : da ist die wahrhafte Religion . Religion ist da¬
her die Richtung des Gemüths auf die Gottheit und beruht eineStheils auf der
Freiheit des Menschen , der sich über das bloß Irdische erhebt und die Strahlen
der Gottheit mit Bewußtsein aufnimmt , andernthcils auf der durch die verliehene
Freiheit und Vernunft sich offenbarenden Gottheit ; denn die Idee Gottes — die
höchste unserer Vernunftkenntniß — kann nur als Offenbarung der Gottheit an¬
gesehen werden und ist aus keiner andern abzuleiten . (Dgl . Religionsunter¬
richt .) — Die religiöse Anlage entwickelt sich verschieden , daher ist auch die Re¬
ligion nach der geistigen Verschiedenheit der Menschen verschieden. Diese Ver¬
schiedenheit zeigt sich in der Mittheilung und Darstellung , zu welcher das lebendige
Gefühl des Höchsten den Menschen antreibt , nämlich in den Religionslehren und
Ansichten , und in dem Religionöcultus (d. i. in denjenigen äußern Handlungen,
durch welche die Goltesverehrung sich ausspricht ). Diese Äußerungsmittel der
Religion sind zugleich das Band , welches die Menschen in größer » oder kleinern
Massen zu gemeinschaftlicher Befriedigung des religiösen Bedürfnisses und zur
Erweckung der innern Religion verbindet , sowie das Zeichen, an welchem die Be¬
kennn einer Religion sich erkennen . Hieraus beruht auch der Begriff einer posi¬
tiven Religion : sie ist eine durch die verschiedene Entwickelung der religiösen An¬
lage bedingte , durch eigenthümliche Ansichten über das Verhältniß der Menschen
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zu Gott und ihre Bestimmung , sowie durch eigenthümliche Gebräuche und Sym¬
bole der Gottesverehrung modificirte , unter einer Menschenmaffe herrschende Re¬
ligion . Sie wird herrschend durch religiöse Überlieferung ( wie viele heidnische Re¬
ligionen ), oder durch die überwiegende Geisteskraft und religiöse Anschauung gro¬
ßer Männer , welche
Milieu , Stämme , Völker , ja die Menschheit selbst zu
gleicher Gesinnung und Verehrung mit unsichtbarer Macht fortreißen und ver¬
binden . L >ie wird es ferner , wenn ihre Ausübung vom Staate beschuht oder ge¬
heiligt wird . — Aus dem Vorigen geht Zugleich hervor , daß der Begriff der po¬
sitiven Religion dem der Vernunftreligion nicht widerspricht , da jede wahre Reli¬
gion auf Vernunft oder religiöse Anlage gegründet ist , und die Religion über¬
haupt in ihrer Äußerung stets positiv wird , indem die Ansichten und Handlungs¬
weisen der Menschen verschiedenen Einfluß auf sie haben . Za eS gibt sogar un¬
ter keinem Volke eine natürliche oder Vernunftreligion , wenn dies eine Religion
bedeuten soll , die ohne alle MittheilungS - oder Darstellungsformen
sich entwickel¬
te ; wohl aber gibt es ( was man oft damit verwechselt ) eine natürliche Theologie
oder bester eine ReligionSphilosophie,
welche das Grundwesen aller Reli¬
gion und die innern und äußern Bedingungen ihrer mannigfaltigen Entwickelung
zum Gegenstände hat . Seht man aber die natürliche Religion der geoffenbarten
entgegen , so vergißt man entweder , daß das Höchste überhaupt dem Menschen
nur durch Offenbarung zugänglich ist, oder man versteht unter der geoffenbarten
Religion eine solche, deren Ursprung und Verbreitung ein besonderes Eingreifen
der Gottheit in den Lauf der religiösen Entwickelung ( eine besondere oder außer¬
ordentliche Offenbarung ) voraussetzt , und unter natürlicher Religion nur eine
solche (auch positive ) Religion , deren Ursprung in der bloßen Selbstthätigkeit
des
Geistes beruht . Die erstere Ansicht begründet den theologischen Supernatu¬
ralismus,
die
zweite den Naturalismus
oder Rationalismus
(s. d.
und Offenbarung
).
Die historische Darstellung , oder die Erzählung von der Entwickelung der re¬
ligiösen Anlage unter den Völkern ist die Religionsgeschichte.
Sie
ist all¬
gemeine ReliziouSgeschichte , wenn sie die religiöse Entwickelung der Menschheit
überhaupt , und mithin die Entstehung und Verbreitung der wichtigsten uns be¬
kannten Religionen zum Gegenstände ihrer Darstellung h >t. Wie zeigt , wie die
von Gott ins Dasein gerufene und erzogene Menschheit sich mit frischem und un¬
verdorbenem Gefühl des Kindes zu ihrem Schöpfer gewendet ( Urreligion ) ; darauf
aber nach entstandener Herrschaft der Sinnlichkeit (Sündenfall ) der Blick sich in
die Mannigfaltigkeit der geschaffenen Dinge verloren und von Gott abgewendet
habe (Periode des in der alten Welt herrschenden Polytheismus , Naturalismus,
Heidenthu n), und wie dann ferner aus den Denkmälern jener Urreligion , die sich
in dem beschränkten Monotheismus der Juden erhalten hatten , sich eine neue Of¬
fenbarung erhob , welche die Kinder zum Vater zurückführte und den Glauben
an den einzigen , heiligen Gott in alle Welt verbreitete (Periode des in der neuen
Zeit herrschenden Monotheismus
der christlichen Religion ). Sie zeigt insbeson¬
dere, wie die hier angeführten Hauptformen der Religion durch Verstand , Phan¬
tasie und andre hervorstechende Kräfte , sowie überhaupt durch die Lage und den
Charakter der Nationen und Völker eigenthümlich gestaltet worden . — Wir ha¬
ben für die allgemeine Religionsgeschichte bis jetzt nur Übersichten oder unphilosophische Ausführungen und Materialiensammlungen
erhalten , z. B . v. Meiners.
Die besondere Religionsgeschichte bildet die historische Darstellung einzelner reli¬
giöser Erscheinungen und Thatsachen genauer aus . Zu ihr gehört z. B . die christ¬
liche Kirchengerichte . Unduldsamkeit und Gleichgültigkeit sind die Klippen , an
welchen die Religionsgeschichte gewöhnlich scheitert , um so mehr , da keine Über¬
zeugung so tief in das innere Leben des Menschen eingreift und in demselben wurr
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zelt, als die religiöse . Mit der Unparteilichkeit , welche die Geschichte überhaupt
crfodert , verträgt es sich aber vollkommen , die christliche Religion als den Mittel¬
punkt der Religionsgeschichte hervorzuheben , da dieselbe der aller Religionsge¬
schichte zum Grunde liegenden Idee der Religion durch den reinsten Monotheis¬
mus , welcher ihre Grundlage ist , am nächsten kommt , dahingegen der MosaiSden Einzigen mehr als Skammgott mit Opfer und
mus oder das Iudcnthum
Ceremoniendienst verehrt . S . „ Reden über die Religion " ( Sulzbach 1813 ) .
Über einzelne Religionen s. die besondern Art.
Das Recht der Staatsbürger , ihre Religion
Religionsfreiheit.
ungehindert und ohne bürgerliche Zurücksetzung üben zu dürfen , ist eine jetzt in den
meisten civilisirten Staaten unter Bedingungen zugestandene Zeitfoderung , welche
theils von dem Zahl - , Besitz - und Ortsverhältnisse der Glieder verschiedener Religionügesellschaften in einem Staate , theils von dem Maße ihrer Ansprüche und
Bedürfnisse abhängen , und entweder gewisse Parteien ganz oder nur gewisse
im kirchli¬
Grade der Freiheit ihrer Religionsübung ausschließen . Freiheit
chen Sinne sinket allenthalben statt , wo der Staat die öffentliche Übung ver¬
schiedener Religionen neben einander erlaubt . In Staaten , die den öffentlichen
Gottesdienst und die Ausübung kirchlicher Gebräuche nur in der Form einer be¬
stimmten Religion oder Religionspartei genehm halten und keine andre neben ihr
dulden , kann von dieser Freiheit nicht die Rede sein. Sie nicht zu gestatten , war
von jeher die Maxime der Fürsten und Gesetzgeber , welche die bindende Kraft ei¬
für politische Zwecke in Anspruch nahmen.
nes bestimmten Religionsglaubens
Und sie handelten darin ganz folgerecht . Sei nun entweder die Staarsverfassung
thevkratisch , wie die mosaische war , oder vereinige sich die höchste geistliche Ge¬
walt mit der höchsten bürgerlichen in einer Person , wie in Tibet , oder habe die
Monarchie ihren Thron auf den herrschenden Glauben der Nation an die Heilig¬
keit einer gewissen Religion gebaut und ihre Negierungsweise mit den Grundanstchten und Formen dieses Glaubens verflochten , wie in Spanien und Portugal,
wo der Katholicismus durchaus nothwendig geworden ist: immer wird , so lange es
bei der alten Verfassung und , damit jede Unzufriedenheit verhütet werte , auch bei
der anfänglichen Bildungsstufe des Volks bleiben soll, zur Aufrechthaltung dersel¬
ben , Einheit der Volksreligion erfoterlich , und jede davon abweichende Lehrmeinung oder ReligionSübung zu unterdrücken sein. Die Weltgeschichte gibt auf¬
fallende und oft schreckliche Beweise der Strenge , womit dieser Grundsatz in An¬
wendung gebracht worden ist. Des Fanatismus der Orientalen nicht zu geden¬
ken , dürfen wir hier nur an die Judenverfolgung im Miktelalter , an die Dragonaden Ludwigs Xlv . , an die Inquisition und ihre Autos da Fä erinnern . Die¬
der Nichttuldung mußte aber immer mehr von seiner
ser alte Staatsgrundsatz
Kraft und Bedeutung verlieren , je mehr einerseits die Völker durch Handel und
Wissenschaften mit einander in Berührung kamen und Heller denken lernten , an¬
drerseits die Fürsten und ihre Rathgeber einsahen , das Wohl der Unterthanen,
der wahre Endzweck des Staats , werde nicht durch den Ruhm einer einseitigen
Rechtgläubigkeir , nicht durch einen vernunftwidrigen und alle freie Thätigkeit des
menschlichen Geistes lähmenden Gewissenszwang , sondern vielmehr durch An¬
regung und freisinnige Unterstützung dieser Thätigkeit gefördert . Aufmunternde
Beweise davon gaben England , Holland und diejenigen deutschen Länder , welche
jeder Religion freie Übung verstatteten und dabei sowol an Bevölkerung als auch
an Wohlstand und Bildung zunahmen , während Spanien , Frankreich und einige
deutsche Staaten , w,e Salzburg und die Pfalz , ihre fleißigsten Unterthanen um¬
bringen oder auswandern ließen. Man überzeugte sich, daß jede Religion , was
sie sonst auch lehre , wenn sie nur Achtung gegen die bürgerlichen Gesetze und Gc
verträglich
horsam gegen die Obrigkeit gebietet , mit dem Endzwecke des Staats
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ist , und konnte bei dem veränderten Zeitgeiste das Aufkommen andrer Religionen
neben der herrschenden ebenso wenig ganz verhindern als ferner noch gefährlich
finden . Wie sehr wir nun auch Ursache haben , diese auf dem ganzen Erdkreise
sich immer allgemeiner verbreitende Duldung in Religionsangelegenheiten
als ein
erfteuliches Kennzeichen der fortschreitenden Bildung des Menschengeschlechts an¬
zusehen , so können wir doch dabei eine Erscheinung nicht unbemerkt lassen , welche
die alte Erfahrung bestätigt , daß die Menschen ein Gut nur so lange zu schätzen
wissen , als ihnen der Besitz desselben streitig gemacht wird . Nirgends zeigte sich
mehr Ernst und Eifer für die Religion , mehr wahre Frömmigkeit und Gewissen¬
haftigkeit in der Beobachtung des Gottesdienstes , als in den Kirchen , die unter
dem Drucke der Intoleranz standen. Man drängte sich zum Märtyrerchume,
als die christliche Religion noch unter den Verfolgungen heidnischer Kaiser schmach¬
tete ; die Protestanten in Frankreich ließen lieber Gut und Blut als ihren Glau¬
ben ; selbst die Juden verstanden sich eher zu den größten Opfern , zur Erduldung
der härtesten Mißhandlungen , als zur Abschwörung ihrer Religion . Nun , da
den Gedrückten fast überall die lang ersehnte Freiheit verstattet ist, scheint mit dem
Reize einer leidenschaftlichen Vertheidigung der Religion auch das Interesse für sie
sich allmälig zu verlieren . — Unterscheiden müssen wir von der Freiheit der Kir¬
chen im Staate die Freiheit , welche die einzelnen Glieder einer Kirche in ihrem
Schoße , entweder vermöge des Princips derselben , oder zufolge ihrer eignen An¬
maßung , genießen . Der Protestantismus ist der Freiheit im Denken und Leben
günstiger als der Katholicismus ; die Confession und Kirchenverfassung der Reformirten wieder mehr als die der Lutheraner , und mehr als beide der Socinianismus . Wo aber das Licht der philosophischen Bildung am hellsten leuchtet , hat
man es auch am meisten gemißbraucht . Die Denkfreiheit in Deutschland , Frank¬
reich und England ist nicht selten in Frechheit und Zügellosigkeir ausgeartet , und
es hat nie mehr Menschen gegeben , die sich im Herzen zu gar keiner positiven Re¬
ligion bekennen und allen Cultus vernachlässigen , als seit den letzten Decenmen
des 18 . Jahrhunderts.
Eine vollkommene Religionsfreiheit aber wird gewährt , wenn verschiedene
Religionsgesellschaften in einem Staate 1) ihren Gottesdienst öffentlich halten,
2 ) ihre Jugend und ihre Geistlichen in eignen schulen bilden , 3) ihre religiösen
und kirchlichen Angelegenheiten in Lehre, Liturgie , Seelsorge , Kirchenverfassung
und Sittenzucht nach ihren eignen Grundsätzen ordnen und leiten , 4) sich keiner
Verbindlichkeit gegen die Geistlichkeit einer andern Kirche unterwerfen , 5) völlige
Gleichstellung ihrer Glieder in bürgerlichen Rechten mit den übrigen Staatsbür¬
gern fotern , und 6) wo der Staat selbst über die ursprünglich kirchlichen Fonds ver¬
fügt oder die Kosten des Kirchenwesens überhaupt aus dem Ertrage der Abgaben
aller Einwohner bestreiket, die auf Unterstützung ihrer Anstalten nach Verhältniß
ihrer Zahl zur gesammken Bevölkerung rechnen düiffen. In allen diesen Punk¬
ten unbeschränkt sind Christen aller Parteien und Sekten nur in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika , wo die Staatsbehörde
bloß über ihren Frieden mit
einander wacht , sonst keine Aufsicht nöthig findet und , da kirchliche Fonds nie öf¬
fentliche wurden , jedes Kirchenwesen als Privatsache betrachtet , dessen Unterhal¬
tung daher den Parteien selbst überlassen bleibt , In allen übrigen christlichen
Staaten war diese Freiheit bis gegen Ente des 18 . Jahrh . Vorrecht einer herr¬
schenden oder Staatsreligion , neben der andern Parteien nur eine mehr oder we¬
niger beschrankte Duldung bewilligt wurde . Noch jetzt sind die portugiesischen,
spanischen , neapolitanischen , päpstlichen, sardinischen und die kleinern ital . Staa¬
ten so ganz katholisch, daß dort, wo die Juden wenigstens ihre Religion ini Stil¬
len üben und Handel treiben dürfen, keine andre christliche Religionsgesellschaft in
irgend einem jener Punkte gesetzliche Freiheit erhalten konnte. Nur die protestan-
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tischen Gesandtschaften an den Höfen außer Madrid und die enol . Kaufleute in
Lissabon , Porto und Livorno genießen die Veigünsiigung , ihren Gottesdienst
durch eigne Prediger besorgen zu lassen , und den Waldensern im nördl . Piemont
ist , außer den drei ersten Punkten , auch Besoldung ihrer Pastoren und vom
Staatsbürgerrechte
so viel zugestanden n orden , als zum restlicher Bestehen ihrer
Gemeinden und zur Betreibung niederer Gewerbe schlechterdings nothwendig war.
In den östreich. Staaten
blieb zwar der Katholicismus herrschend , ober bieten
Lutheranern , Reformirten
und Griechen gewahrte Religionsfreiheit im Ganzen
außer Ungarn (s. Ungarische
evangel . Kirche) urgekränkr , auch in Hin¬
sicht der Staatsbürgerrechte
, insofern diese selbst bei vorwaltender Begünstigung
der Katholiken nicht verkümmert werden können . Das der Religicnsubung der
Protestanten
noch abgeht (Thürme , Glocken und Portaleingänge an ihren Kir¬
chen) , um ganz öffentlich zu sein , ist auße , wesentlich . Seit 1820 dürfen ihre
Geistlichen nicht mehr im Auslande , sondern nur auf der vom Kaiser zu Wien er¬
richteten protestantisch -theologischen Lehranstalt siudiren , welche , auf Abwehrung
der den deutschen Universitäten vorgeworfenen freiern Grundsätze berechnet, mäßig
dotirt , nur mit inländischen Lehrern besetzt und durch B üchei Verbote von dem wis¬
senschaftlichen Fortschritte ihrer ausländischen Glaubensvet wandten geschieden ist.
Daß aber außer solchen mehr der Poltik als der Intoleranz zuzuschreibenden Maß¬
regeln Gewaltschritte gegen ihre Gewissensfreiheit nicht im Sinne der öflr . Re¬
gierung liegen , beweist der sowol in einzelnen Fällen , als auch 1824 mehren Ein¬
wohnern zu Gallncukirchen bei Linz gestattete Übertritt von der kaihol . zur evangel.
Kirche . Dergleichen Übertritte dürfen nur nach sechswcchcnilichem Unterrichte
durch einen kaihol . Geistlichen geschehen ; katholisch wird man ohne Schwierigkeit.
Ist eS in gemischten Ehen der Vater , so müssen alle Kinder , ist es die Mutter,
doch die Töchter katholisch werden . Die Protestanten müssen den kaihol . Pfar¬
rern des Kirchspiels , in dem sie leben , auch wenn ihre Gemeinde die stärkere ist,
Zehnten und Stolgebühren
entrichten und die Scheine au ? den Kirchenbüchern
von ihm nehmen , überdies aber ihre eignen Prediger , Kirchen und Schulen selbst
unterhalten . Doch wird ihnen hierin in einzelnen Fällen auch kaiscrl . Unter¬
stützung gewährt . Ihre Schule » stehen unter den KreiSämtcrn , die Sxiengel
ihrer Superintendenten
unter den protestantischen Eonsistorien zu D ien , welche
kaiserliche, vom Ministerium abhängige Behörden sind. In Ungarn lassen ihnen
die Reichsgesetze viel größere , die kaihol . Stände aber kaum diese Freiheit . Im
östr. Italien besteht nur eine kleine evangel . Gemeinde zu Venedig . In Sieben¬
bürgen genießen Katholiken , Lutheraner , Reformirte und Unitarier völlig gleiche
Rechte . Rußland , das in seinen südl . , östl. und nördl . Grenzländern Moham¬
medaner und Heiden und allenthalben Juden ihre Religion ungehindert üben
läßt . die griech . Kirche zwar als Staatökirche
begünstigt , doch zu keiner Herr¬
schaft über andre berechtigt und in Polen den Katholiken und den Protestanten
beider Confessionen ganz gleiche Rechte zugesteht, gewährt auch in seinem alten
Reiche diesen christlichen Parteien und den Armeniern Religionsfreiheit in allen
jenen Punkten , mit weiser Rücksicht auf ihre verschiedenen Culturstufen , be¬
schränkt sie aber wieder insofern , als die durch besondere Regierungsccllegien gehandhabte Staatsaufsicht , namentlich über die Protestanten , sich auch mit dem
Ordnen und Leiten ihrer innern Angelegenheiten , selbst ihres Glaubens , befaßt.
Die Unterstützung ihrer Anstalten aus Staatskassen
ist zwar gewöhnlich , aber
noch nicht verhältnismäßig vertheilt . Die ganz Lutherischen Staaten Schweden
und Danemark haben den darin nicht zahlreichen Katholiken die vier ersten Punkte
und den ssinsten mit Ausschluß der Fähigkeit zu Staatsüw .tern bewilligt . Die
Toleranz Englands , das in Ostindien Mohammedaner und Heiden bei ihrem Cul¬
tus und in ihren bürgerlichen Rechten schützt, ist mir darum so sehr gepriesen , weck
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es früher und mehren Sekten als alle andre europäische Staaten freie Religion ?,'ibung ließ ; sie beschränkt sich aber für Alle , die in England und Irland nicht zur
bischöfl. Kirche gehören , auf Unabhängigkeit in den drei ersten Punkten , und noch
sind Thürnle und Glocken an ihren Capellen , wie die Gotteshäuser aller Dissenters heißen , Nicht gestattet . Dem bischöfl. Pfarrer ihres Wohnorts muffen sie,
auch wo er wegen Mangel einer bischöfl. Gemeinde ganz überflüssig ist , den Zehn¬
ten von allen Land - und Gartenfrüchten und Skolgebühren entrichten , zur Erhal¬
tung seiner Kirche steuern , Zeugnisse aus den Kirchenbüchern von ihm nehmen,
ihre Trauungen von ihm verrichten lassen , wovon nur die Quäker ausgenommen
sind , Und die Katholiken überdies Grundzins und Landtaxe doppelt bezahlen. In
Irlaüd wird der Zehnte , auch vom Schlachtvieh , von den meist armen Katholi¬
ken unbarmherzig eingetrieben , daher in diesem Reiche 1823 aus 80,000 Klagen
wegen rückständigen Zehntens zu Gericht kamen . Die in Schottland herrschende
xresbyterianische Kirche gibt ihren Geistlichen keine solchen Rechte über die Dissenters ; doch in allen drei Reichen müssen sie ihre keiner geistlichen Immunität
genießenden Capellen , Prediger und Schulen selbst unterhalten , daher auch die
PreSbvterianer in England und die Bischöflichen in Schottland . Nur in Irland
unterhält die Regierung Schulen für Katholiken , die sie ungern benutzen, und das
kakhol. Priesterseminar zu Maynooth . Die bürgerlichen Rechte der DissenterS
waren durch den bei Übernahme öffentlicher Ämter zu schwörenden Eid (Test) be¬
schränkt , dessen Formel Verwerfung kachol. Lehren und Anerkennung des königl.
Supremats in Kirchensachen enthielt , und daher , weil sie von Katholiken , Independenten , Puritanern , Baptisten und Quäker » nicht gebilligt werden kann, diese
von allen Staatsämtern
und ParlamentSstcllen ausschloß . Nur in Irland durs¬
ten seit 1193 begüterte Katholiken ohne Test bei den Wahlen der Parlamentsglie¬
der mitstimmen , Advocaten , Geschworene und Magistrate werden , militairischr
und Staatsänuer , außer 80 der höchsten, erlangen . In England u . Schottland,
wo sie erst seit 1778 Grundeigenthum zu erwerben befugt sind, war dieser Zugang
zu öffentl . Ämtern und Parlamentswahlen
ihnen noch bis 1829 versagt . Die von
der Mehrheit des Unterhauses begünstigte , und erst 1829 von dem Dberhause an¬
genommene Emancipation
s ( . d.) der Katholiken folgte natürlich aus der Auf¬
hebung der Testacte s ( . d.) 1828 ; doch scheint sie dem Elende der Katholiken in
Il '.and nicht abgeholfen zu haben . Dieses besieht in ihrer Verarmung durch die
Confiscationen unter Elisabeth , Cromwell und Wilhelm Ul . und durch das lange
streng gegen sie gehandhabte Verbot , Grundeigenthum zu erwerben ; in der Ver¬
wendung des gesummten KirchenguteS und kirchlichen Einkommens ( aus22Mill.
Thl .) an die meist müßige bischöfl. Geistlichkeit für
der Bevölkerung Irlands,
während die H derselben ausmachenden Katholiken für ihre Kirche nichts davon
empfangen und noch dazu jene erhalten müssen ; in der Gewohnheit geistlicher
und weltlicher Grundeigenthümer , ihre Einkünfte außer Irland zu verzehren , und
in der bis jetzt wenig gemilderten Härte ihrer Beamten gegen das kathol . Land¬
volk. Trotz dieses Druckes haben sich die Katholiken in Irland seit 100 I . um ^
vermehrt , und sind in England und 'Schottland , wo sie von den meisten dieser
Beeinträchtigungen nichts empfinden , seit 30 I . von 70,000 hauptsächlich durch
die Proselytenmacherei der Jesuiten und den Einfluß der franz . Emigranten , auf
nahe an eine halbe Mill . Seelen angewachsen . «Vgl . Will . Blair , „kbe revivs!
c>s poporv in !> seriös c>s lelters tu >v . VVilI» -rl, » ee " . London 1819 .) In die
innern Angelegenheiten der DissenterS mischt sich weder die Regierung noch die
herrschende bischöfl. Kirche , und die der ganzen Nation zustehende Ungebundenheit
der Presse und des Gedankenverkehrs gibt ihnen eine Freiheit , sich auszubreiten
und in der Vervollkommnung ihres religiösen Lebens fortzuschreiten , wie sie in
den Monarchien des europäischen Festlandes kaum eine herrschende , geschweige
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denn eine nur geduldete Kirche genießt . Die auf Englands Beispiel hingewiesenen südamerikanischen Freislaaten und Brasilien erklärten den Katholicismus für
ihre Staatsrcligion , neigen sich aber trotz ihrer reichen und mächtigen Geistlichkeit
zu Grundsätzen allgemeiner Toleranz . In Frankreich macht sich zwar die kathol.
Kirche seit 1814 immer mehr als herrschende geltend , den 1815 — 1K grausam
verfolgten Protestanten in Nieder -Languedoc ward die gebührende obrigkeitliche
Hülfe und Genugthuung vorenthalten , die ihnen oft beschwerlichen Neckereien von
Unterbehörden blieben meist ungeahndet , und nur ihre Standhaftigkeit schützte sie
gegen die Geschäftigkeit kathol . Proselytenmacherei ; aber die durch die Charte
Ludwigs XVIII . den Protestanten augsburgischer und reformirter Confcssion in
allen eben bezeichneten Punkten zugesicherte Religionsfreiheit , welche sie den Ka¬
tholiken in bürgerlichen Rechten gleichstellt und die Unterstützung ihrer Anstalten
aus Staatscassen gesetzlich macht , ward ihnen nicht entzogen , ja durch mündliche
Erklärungen Karls X . aufs Neue gewiß . Im Königreich der Niederlande ist,
obgleich im Norden die Reformirten , im Süden die Katholiken die Mehrzahl aus¬
machen , jetzt keine Kirche die herrschende, und neben beiden auch Jansenisten , Lu¬
therischen , Remonsiranten , Presbyterianern , Bischöflichen , Taufgesinnten und
Quäkern vollkommene Religionsfreiheit , ohne Beschränkung ihrer bürgerlichen
Rechte oder StaatSeinmischung
in das Innere ihres KirchenwesenS , gewährt.
In der Schweiz genießen sie die Katholiken und Mennoniten in protestantischen,
die Protestanten in paritätischen vollkommen , in reinkathol . Cantonen aber nicht
nach der Bundesmapime
der Gegenseitigkeit . In Deutschland und Preußen
ist nach der deutschen Bundeöacte völlige Rechtsgleichheit der Protestanten beider
Conressionen mit einander mit den Katholiken gesetzlich, und in keinem Punkte
gegenseitige Beschränkung der Religionsfreiheit mehr zulässig. Die in schlesischen Dörfern noch gültige Verbindlichkeit evang . Gemeindeglieder , wenn sie
auch ihren eignen Prediger haben , dem kathol . Ortspfarrer Zehnten und Gebüh¬
ren zu entrichten , ist in Hanover bei Einrichtung des kathol . Kirchenwesens 1824
den Parochialrechten der Pfarrer beider Parteien ausdrücklich entzogen worden.
Die kleinen Gemeinden der Mennoniten in Preußen , Ostfriesland und ani Rhein
genießen so viel Freiheit , als sie bedürfen , und die evangel . Brüdergemeinden
(Herrnhuter - Colonien ) allenthalben einer Unabhängigkeit und Begünstigung , die
nur ihre geringe Zahl und kluge Selbstbeschränkung rechtfertigen kann . — Die
einzelnen christlichen Kirchen schlagen ihren Gewinn und Verlust bei Bewilligung
der Religionsfreiheit verschieden an , wie sie auch nicht in gleichem Grade das
Aufsichtsrecht des Staates anerkennen . Am leichtesten ist in dieser Hinsicht die
evangelisch - lutherische Kirche zu befriedigen . In monarchischen Staaten ent¬
standen und an Abhängigkeit vorn Landesherr » gewöhnt , gesteht sie ihm das jus
eiru -, sscrs in dem Umfange zu , daß sie selbst die Einrichtung ihrer Liturgie und
der Verhältnisse ihrer Geistlichkeit , ihre Lehranstalten und die Verwaltung ihres
Kirchenvermögens seiner Genehmigung und Aufsicht unterwirft , sich von Consistorien, die er einsetzt, regieren läßt und die Verfügungen derselben über kirchliche
Dinge als landesherrliche annimmt . Weniger Einmischung in ihre Angelegen¬
heiten vertrügt die reformirte Kirche . Zuerst und am vollkommensten in Freistaa¬
ten cvnstituirt , ist sie gewohnt , sich durch ihre Presbyterien selbst zu regieren.
Doch wendet sie selbst in der Schweiz , Holland und Schottland , wo sie sich nach
ihrer Grundidee am frciesten behauptet , nichts gegen eine gemäßigte Oberaufsicht
von Seiten der Staatsregierung
ein , läßt sich in Deutschland wie die lutherische
behandeln , und hält , wo sie von Außen bedrückt wird , desto mehr auf Unabhän¬
gigkeit in ihrem Innern . Die engl . Episkopalkirche betrachtet den König als ihr
Oberhaupt . Die kleinern , zur Zeit der Reformation entstandenen oder aus den
protestantischen Kirchen hervorgegangen «» Sekten verlangen nur Schutz , koch
Conversatlous-Lepicoii. Bd . IX.
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schreiben . Wo im Namen einer Confessicn geherrscht warb , waren die Herrschen:
ten gleich unduldsam , man braucht nur aus Luther 's Leidenschaft gegen die «Lacramentirer , aus Calvin 's Behandlung Server '« — den er verbrennen ließ— , auf
des Kanzlers Krell zu Dresden Enthauptung wegen Kryptocalvinismus , auf die
Geschichte Hollands und England « zu verweisen . Noch bis 1806 galt in dem
nassauischen Lande ottonischer Linie ein Gesetz , kraft dessen jedes uneheliche Kind
nicht in der Religion seiner Mutter , sondern in der des resornurten Lcndeoherrn
erzogen werde » mußte ! — Über die kirchliche Freiheit in den einzelnen Bekennt:
nissen läßt sich auch nichts festsetzen. Da der Katholik die Religion nicht durch
freie Forschung , sondern durch göttliche Lehre von oben empfängt , so ist leicht begreislich , daß er, so lang « er der Kirche angehört , eben dadurch auseine solche freie
Forschung verzichtet .
V . e. K.
Religionsfriede.
Aus
Karls V . Lage gegen seinen Nebenbuhler
Franz I. von Frankreich , und aus der Schonung , Mit welcher er den Kurf . von
Sachsen , Friedrich den Weisen , den einflußreichsten Fürsten des Reichs , behan¬
deln mußte , erklären sich die ersten Schritte , die Karl in Luther 's Angelegenheit
that , und warum er sich zwar gegen die vor Kurzem begonnene Reformation öf¬
fentlich erklärte , aber doch zu ihrer Unterdrückung keine durchdringender » Maßre¬
geln ergriff . AIS über das ftanz . Heer bei Pavia (26 . Febr . 1626 ) völlig geschla¬
gen Und Franz gefangen worden war , da konnte der Kaiser auch an die Verfolgung
seiner Plane in Hinsicht auf Deutschland denken. Die Religionsirrungen der da¬
maligen Zeit boten ihm zur Erreichung seiner Absichten die Mittel von selbst dar.
Der Bauernkrieg
(s. d. und Münzer ) hatte die kathcl . Fürsten des Reichs
gegen die Reformation sehr eingenommen . Allein das torgauer Bündniß 1626,
die Standhasrigkeit der evangel . Reichssiände zu Speier ( s. Reformation
) und
die Bildung des schinalkaldischen
Bundes s ( . d.) , im März 1631 , so¬
wie der Einfall der Türken in Üngam , ein Krieg mit Frankreich und Karls V.
Mißhelligkeiten Mit dem Papste bewogen den Kaiser , nichts Entscheidendes zu
thun Und selbst die Vollziehung des Reichstagsabschiedes von Speier ( 1529 , s.
Protestant)
aufzuschieben . Er ließ daher mit den Protestanten Unterhandlun¬
gen anknüpfen , und - so ward 1662 der nürnberger
Religionsfriede
am
23 . Zuli von den Protestanten unterzeichnet und den 2 . Aug . von dem Kaiser in
Regensburg bestätigt . — Durch diesen Frieden erhielten die Protestanten Nichts
als was sie schon besaßen, und Dies Nicht gewisser als sie es schon hatten , der Kai¬
ser aber Alles , was er wünschte . Denn Man verpflichtete sich gegenseitig nur zur
Enthaltung aller Feindseligkeiten wegen Religionssachen bis zu einem Concilium,
oder , wenn dies nicht zu Stande kommen sollte , einem aufs Neue anzustellenden
Vergleich . Dies war für den Kaiser ungew.ein wichtig , der so die Gewißheit er¬
hielt , daß man ihn jetzt nicht angreifen würde . Über die Federungen der Pro¬
testanten aber , namentlich über die freie Ausübung der Religion , nicht nur im
eignen Gebiete , sondern auch mit gewissen Einschränkungen außer demselben, über
die Kirchengütev und die bischbfl. Gerichtsbarkeit , wobei Alles in dem bisherigen
Zustande bleibe» sollte , über die Aussetzung der Processe in Glaubenssachen bei
den Reichsgerichten Und übet die Zulassung der augSburgischm ConfessicnsverWandten zum KaMmergekicht hatten sich die Friedensvernnttler des Kaisers ziem¬
lich unbestimmt geäußert . Zwar konnten die Protestanten aus den Erklärungen
derselben über die Kirchengüter und die Gerichtsbai keit der Bischöfe eine Geneh¬
migung herleiten , und wegen Auesetzung der Processe in Religioi sangelegenhei»
ten bei den Reichsgerichten einige Hoffnung fassen , in Ansibimg der übrigen
Punkte aber sollte Alles auf die Entscheidung des Kaisers ankommen , doch so, daß
dem geschlossenenFriede » kein Abbruch geschehe. — Von Seiten der Protestanten
ging man diesen Frieden ein , weil man sich nicht durch Weigerung noch verhaßter
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wodurch er als Oberhaupt in den Stand gesetzt ward , die einzelnen Stände mehr
nach seinem Willen zu lenken . Die ersten Unterhandlungen hierüber in Ulm wa¬
ren fruchtlos , ebenso auf dem Reichstage zu Augsburg 1548 , um so mehr , da er
während des Reichstags die Stadt mit fremden Truppen besetzen ließ und sich ge¬
gen die Stände eine höchst anmaßende Sprache erlaubte . Auf demselben Reichs¬
tage offenbarte es sich aber , daß es keineswegs seine Absicht sei, die Protestanten
jetzt ganz zu unterdrücken , sondern daß er durch sie zuerst » och seine Absichten ge¬
gen den Papst erreichen wolle ; denn er suchte mit ihnen selbst die Unterhandlun¬
gen einzuleiten , unter welchen Bedingungen sie das 1548 schon zu Trident eröff¬
nete , und 1547 , angeblich wegen einer daselbst auSgebrochenen ansteckenden Krank¬
heit , vom Papste nach Bologna verlegte Concilium beschicke» könnten . Da aber der
Papst (Paul III .^ cS nicht nach dem Verlangen des Kaisers wieder in Trident fort¬
setzen lassen wollte , so legte dieser einen förmlichen Widerspruch gegen dasselbe ein
und ließ nun über die Mittel berathschlagen , wie man auch ohne Concilium die
Religionsirrungen
beilegen könnte . Es wurde daher von einigen von ihm dazu
ausersehenen Männern ein Aufsatz entworfen , wie es in Hinsicht der Hauptpunkte
des christlichen Glaubens , des Gottesdienstes und der Kirchenverbefferung bis zu
einem künftigen Concilium einstweilen ( inwriin ) gehalten werden sollte ( 15 . Mai
1548 ) . Dieser Aufsatz siecht deßwegen das augsburgische Interim
s ( . d.) . —
In dieser Schrift war die Religionsfreiheit der Protestanten sehr gekränkt , die
alte Lehre hingegen wie die alten Kirchengebräuche waren fast durchgängig wieder
empfohlen worden . Der Kaiser genehmigte den Aufsatz ; denn nian versicherte
ihm , daß den Protestanten nicht zu viel geschehen sei, und dies mußte er uni so
eher glauben , je mehr der Papst dagegen eiferte . Der Kaiser hatte offenbar eine
falsche Maßregel ergriffen ; denn durch das Interim erbitterte er die Protestanten
nur noch mehr und gab dadurch die nächste Veranlassung , daß die Ausführung
seines weiter » Planes auf Deutschland scheiterte. Nur wenige stände nahmen
es ohne Weigerung an ; selbst Moritz , von dem nian am wenigsten Widerstand er¬
wartet hatte , überschickte es erst seinen Theologen , mir dem Bedeuten , es zu un¬
tersuchen , der Wahrheit aber nichts zu vergeben und nur in einigen unbedeutenden
Punkten , wo man allenfalls nachgeben könne , nicht zu viel Bedenklichkciten zu
machen . Es ward jedoch alles Widerspruchs ungeachtet publicirt , und die An¬
nahme desselben an mehren Orten mit Gewalt durchgesetzt. Welbst Moritz schien,
ungeachtet einer eingegebenen Gegenschrift , dem Beispiele der andern ReichSstände
folgen zu wollen , da er ( nachdem man nach mehren Verhandlungen im leipziger
Interim
s22 . Dec . 1548 ^j darin übereingekommen war , inwieweit nian dein
Willen des Kaisers Folge leisten könne) Anstalt machte , den äußern Gottesdienst
danach umzuformen . Allein nicht nur in Sachsen , obgleich man hier nur in den
sogenannten Mitteldingen oder Adiaphoris dem augsburger Interim folgte , son¬
dern überhaupt in ganz Deutschland entstanden ,die größten Unruhen , die prote¬
stantischen Prediger verließen größtentheils ihre Ämter , das Volk wurde an meh¬
ren Orten bis zur Schwärmerei und Wuth entflammt , und mehre protestantische
sowol als auch kathol . Fürsten vermochten die Einführung des Interims nicht zu
erzwingen ; die letztem waren überhaupt unzufrieden , daß den Protestanten noch
so viel , selbst die Kirchengüter , gelassen worden wären . Unter solchen Unruhen
verging das 1 . 1548 und ein Theil des folgenden . Da starb der Papst , und der
neuerwählte , Julius III ., ließ sich bereitwillig finden, die Kirchenvcrsammlung zu
Trident fortzusetzen. So konnte doch das ärgerliche Interim allmälig in Verges¬
senheit gebracht werden , und der Unwille der kathol. Fürsten mußte sich legen , da
sie den Kaiser nun wieder mit dem Papst im Einverständnisse sahen . Die herrschsüchtigen Plane des Kaisers aber wurden von dem klugen Moritz bald durchschaut,
besonders seitdem jener auch damit uniging , seinem Sohne Philipp die Nachfolge
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in der Regierung des Reichs zu verschaffen und das Katsrrthum erblich zu machen.
Moritz nahm sich daher vor , seiner Anmaßung Grenzen zli setzen und Deutsch¬
lands Freiheit zu sichern , sollte er auch das Opfer dafür werden ; ohne noch zu er¬
wähnen , daß er sich vielfach gekränkt fühlen mußte , weil der Kaiser auf alle seine
Bitten wegen der Befreiung seines Schwiegervaters , des Landgrafen , gar nicht
achtete . Die Protestanten mußte » zu dieser Zeit schon wegen der Kirchenversammlung in großer Unruhe sein , da der Papst in seiner Bulle aus sie gar keine
Rücksicht nahm , sich nach wie vor den Statthalter Christi nannte und nur die geist¬
lichen Stände zur Kirchenversammlung berief ; und der Kaiser vermochte sie weder
durch sein Versprechen , daß er sein ganzes Ansehen verwenden wolle , um die
Handlungen auf demselben in einen christlichen, billigen und ordentlichen Gang zu
bringen , noch durch die Versicherung eines freien Geleites und freien Zutritts zu
beruhigen , denn sie ahneken als zu gewiß , daß er von der Kirchenversammlung
nur einen neuen Verwand suche, sie und ihre Lehre völlig zu unterdrücken . Der
Unwille und die Gährung der Gemüther waren bei ihnen aufs höchste gestiegen;
doch wollten sie das Äußerste noch abwarten . — Indeß war Moritz allein thätig.
Da ihm die Vollziehung der Reichsacht über das noch widerspenstige Magdeburg
^ übertragen worden ivar , so ward es ihm leicht , ein starkes Heer aufzubringen , be¬
sonders da die benachbarten Kreisstände zu seiner Unterstützung aufgeboten wurden,
und der größte Theil der Unkosten aus der Reichscaffe besinnen werden sollte.
Auch konnte er , da Magdeburg sebr fest war , ohne den Verdacht einer anderwei¬
tigen Absicht zu erregen , große Zurüstnngen machen ; doch suchte er die Ausfüh¬
rung seines Plans immer noch hinzuhalten , bis sich der Kaiser von Augsburg,
wo er noch viele Truppen beisammen halte , in die Nähe des Conciliums ziehen
würde . Da sich aber die Wiedereröffnung desselben noch eine Zeit lang verzog, so
suchte Moritz die wegen der Übergabe der Stadt eingegangenen Dergleichsunterhantlungen noch länger hinzuhalten , und schloß ganz in der Stille zu Locha d. 5.
Oct . 1551 nebst dem jungen Landgrafen , Wilhelm von Hessen , dem Herzog Al¬
brecht von Mecklenburg und dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg mit dem
Könige von Frankreich , Heinrich i l. , gegen den Kaiser ein Bündniß . Nachdem
er endlich den 6. Nov . mit Magdeburg wegen der Übergabe einen Vergleich einge¬
gangen , so wußte er den Kaiser nicht nur wegen der Nichtenilassung seines Heeres,
sondern auch wegen der mancherlei von ihm und seinem Vorhaben verbreiteten
Gerüchte völlig zu täuschen. Den 20 . März 1552 brach er mit seinen Truppen
aus Thüringen , wo sie Winterquartiere gehalten , auf , den 25 , erfolgte die Ver¬
einigung sämmtlicher Bundessoldaten bei Schweinfurt , dann ging es in reißen¬
dem Zuge vorwärts , und in der Nacht des 31 . standen sie schon vor Augsburgs
Thoren . In dem Manifeste , das sie auf diesem schnellen Zuge ausbreiteten , ga¬
ben sie der Welt folgende drei Grünte zu diesem Kriege an : Tyrannei des Kaisers
durch Unterdrückung der evangel . Lehre. Treulosigkeit desselben gegen den Land¬
grafen und gewaltsames Verfahren gegen die Reichsverfassung . Der Kaiser,
nicht gerüstet und außerdem von mehren Seiten Krieg befürchtend , versuchte
durch seinen Bruder Ferdinand mit Moritz zu unterhandeln , und man kam den 1.
Mai darin überein , daß den 26 , Mai zu Passau ein Friedenücongreß eröffnet und
von diesem Tage an em allgemeiner Waffenstillstand angehen sollte, Bis zu die¬
ser Zeit hoffte aber Moritz noch mehr zu erreichen ; schnell ging er daher auf die
Truppen los, mit denen der Kaiser am Fuße der Alpen die Pässe besetzt hielt , über¬
fiel sie den 18 . bei Reuten und schlug sie völlig ; den Tag darauf eroberte er die
ehrenberger Klause mit Sturm und stand den 22 . nur noch 2 Meilen von Inns¬
bruck , von wo der Kaiser , der dort am Podagra krank lag , nebst seinem Bruder
Ferdinand Nachts in größter Eile entfliehen mußte , um nicht gefangen zu wer¬
ten. Nach diesen glückliche
» Forsschnrtei
'. Nmtzens kennte man wol zu Paffau
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reri« dichter , Unterhandlung erwarten . Moritz verlangte nichts weiter als unein¬
geschränkte Religionsfreiheit für die Protestanten , Loslassung des Landgrafen aus
der (Gefangenschaft und Abstellung aller Beschwerden in der zcitherigen Regierung
des ReickS . Dem Kaiser , der im Augenblicke feiner Flucht dem gefangene » Kur¬
fürsten die Freiheit geschenkt hatte , damit sich Moritz feiner Befreiung nicht rüh¬
men könne, ward es schwer, nach einer so schimpflichen Flucht seiner so lange Zeit
genährten Hoffnung auf die unumschränkte Herrschaft über Deutschland zu entsa¬
ge » ; allein er mußte endlich, wiewol »ach langem Widerstreben , der Nothwen¬
geschlos¬
Vertrag
digkeit nachgeben, und so ward den 31 . Zuli der passaucr
sen, wodurch nicht nur der Landgraf seine Freiheit bekam, und die im schmalkaldiftben Kriege Geächteten wieder zu Gnaden angenommen wurden , sondern auch die
protestantische Partei völlige Religionsfreiheit erhielt . Denn obgleich man über
die beiden Hauptpunkte des Friedens , über die Abstellung der Beschwerden wegen
der gewaltsamen Eingriffe in die bestehende Reichst erfassung und über die Rcligionsangelegenheiten , noch auf dem in 6 Monate » anzustellenden Reichstage un¬
terhandeln wollte , so sollte doch schon von diesem Augenblicke an zwischen den
evangel . und kathol. Ständen ein völliger Friede herrschen , und keiner von beiden
Theilen wider sein Gewissen und Willen auf einige Art beschwert, , sondern ruhig
und sriedsam bei seinem Glauben gelassen werden . Zn einen« besondern Nebenvcrrrage ward noch festgesetzt, daß der fetzige Friede auch dann noch bleiben solle,
wenn es auch auf dem nächsten Reichstage zu keinem nähern Vergleiche käme, daß
daher das Kammergericht nicht nur allen Religionsparteien gleiches Recht spre¬
chen , sondern auch zu demselben augsburgische Confesstonsverwandte lassen sollte.
Das Alles ward vorn Kaiser , vom römischen König und auch von allen zu diesen
gebilligt . — Von diesem Zeitpunkte an
gezogenen Ständen
Unterhandlungen
kann man die Bildungsgeschichke der lutherische » Partei als geschlossen ansehe » ;
denn der nächste Reichstag sollte nur noch Einiges näher bestätigen. Allein dieser
konnte theils wegen der vom Markgrafen Albrecht im Reiche noch verursachten
Unruhen , theils auch wegen des franz . Kriegs nicht so bald gehalten werden . Der
Kaiser benahm sich während der Zeit höchst zweideutig , und die Protestanten,
welche schon durch den Tod des muthigen Vertheidigers ihrer Freiheit , des Kur¬
fürsten Moritz , nach der gegen den geächteten Marggrafen von Brandenburg ge¬
wonnenen Schlacht bei Sievershause » ( 1553 ) , beunruhigt worden waren , schwell¬
ten noch zwischen Furcht und Hoffnung . Endlich kam auf dem Reichstage zu
26 . Sept . 1555 , zu Stande.
Religionsfriede,
Augsburg der augsburger
Ferdinand , der im Namen seines Bruders die Verhandlungen eröffnete , erklärte,
daß er weder von einem allgemeinen oder Nationalconcilium noch von einem Re¬
ligionsgespräch viel erwarte , man solle lieber auf Mittel denken , wie Friede und
Ruhe im Reiche bei aller Verschiedenheit der Glaubensmeinungen erhalten werten
könne , und so wurde denn zur Abfassung eines wichen Friedens geschritten . Ein
Ausschuß aus dem fürsil . sowol als aus dem kursurstl . Collegium arbeitete, , jeder
für sich, an einem Entwürfe dazu , über den nian sich auch bald verständigte . Es
sollte nämlich von beiden Seiten kein Reichsstand wegen seiner Religion und Kirchengebrauche angefochten , sondern bei seinem Glauben , Ceremonien , Hab und
Gütern , Land und Leuten , Obrigkeit und Gerechtigkeit ruhig und friedlich ge¬
lassen werden ; Religionsstreitigkeiten sollten nur durch christliche, freundliche und
friedliche Mittel und Wege ausgeglichen werden ; die geistliche Gerichtsbarkeit
sollte über den Glauben der Protestanten und ihren Gottesdienst keine Kraft
haben ; der Abzug aus einem Lande inS andre der Religion wegen gestattet sein,
nnd endlich sollte dieser Friedstand stet , fest und unverbrüchlich gehalten werden,
auch wenn durch kein Mittel ein RellgionSverglclch zu Stande kommen sollte. —
Nur zwei Punkte waren es , welche noch einer, hartnäckigen Streit von k Mktt
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naten erzeugten . Die Protestanten verlangten wämlich, daß es auch den geistli¬
chen Ständen freistehen solle, zur augsburgischen Confesiion zu treten ; die Ka¬
tholiken hingegen erklärten , daß diese insoweit ausgenommen würden , daß jeder
Geistliche , der zur protestantischen Lehre übertrete , seines Amts und Standes
if» c> jnrs et kacto für entsetzt erklärt würde . Diesen Punkt , weil ihn die Ka¬
tholiken sich als Vorrecht behielten , nannte man den geistlichen Vorbehalt , re-iervnlnm eoele8is5tioun >. An dem Reichsabschiede wurde bemerkt , daß sich
hierüber die Stände nicht hätten vereinigen können , daher erklärte der römische
König im Namen des Kaisers , wie es in solchen Fällen gehalten werden sollte.
Jeder Erzbischof nämlich , Bischof , Prälat oder Geistliche , der in Zukunft von
der alten Religion abtreten würde , solle auch sogleich sein Amt abtreten und auf
alle Einkünfte desselben, jedoch ohne Nachtheil seiner Ehre und Würde , Verzicht
thun . — Der zweite Punkt betraf die Frage : ob die von Adel , Städte , Commu¬
nen und Unterthanen , so der augsburgischen Confession verwandt und unter kathol . Fürsten und «Ständen gesessen, die Religionsfreiheit genießen sollten. Fer¬
dinand entschied , daß sie von ihrem Glauben und Gottesdienst nicht gedrungen,
sondern bis zur christlichen Dergleichung der streitigen Religion in Ruhe gelassen
werden sollten . Mit diesen Bestimmungen des römischen Königs über diese bei¬
den streitigen Punkte ward den 26 . Sept . der völlig geschlossene Friede mit dem
Reichsabschiede publicirt . — Man sieht daraus von selbst ein , daß die eigentliche
Grundlage zu einem festen dauerhaften Frieden Übergängen wurde , nämlich völ¬
lige Gewissensfrecheit ; davon hätte man ausgehen und danach die übrigen Ver¬
hältnisse der Reichsverfassung , der Fürsten und ihrer Unterthanen bestimmen sol¬
len . Man schloß aber noch von diesem Frieden die reformirte Partei aus , welche
erst im westfälischen Frieden mit der lutherischen gleiche Rechte erhielt .
Iftn.
Rcligionsphilosophie.
Darunter
versteht man überhaupt die phi¬
losophische Nachwcisung der ewigen und allgemeinen Ideen , welche jeder besondern
Religion zum Grunde liegen müssen, und die Erörterung der religiösen Anlage des
menschlichen Gemüths . Als solche macht sie zugleich einen wichtigen Theil der
Philosophie aus . Sie unterscheidet stch von Religionsgeschichte dadurch , daß letz¬
tere es mit der geschichtlichen Entwickelung jener allgemeinen Ideen und der Aus¬
bildung der religiösen Anlage zu thzin hat . — Um in den Stand gesetzt zu sein,
jede Religionsphilosophie richtig zu würdigen , möge uns die Erfahrung eines der
größten Denker (Baco ) leiten : Die Philosophie , nur obenhin gekostet, führt ab
von Gott ; ganz erschöpft , führt sie zurück zu Gott . Die Religion war vor
allem Philosophiren über sie, praktisch wirkend vorhanden . Die Philosophie
hat die Religion als Erscheinung bald erklären , bald begründen wollen ; oft erschüt¬
terte sie dieselbe, doch nicht minder oft wurde sie durch den Glauben besiegt. In
der Religionsphilosophie herrscht oft mehr der grübelnde Verstand als die beson¬
nene Vernunft ; solche Philosophie oder Reflexion war es von jeher , welche den
Sektenhaß und die Verfolgung in der Religion erzeugte , während die Religion,
selbst dem Begriffe nach , auf Duldung hinwies . Auch hat nie die Religion , als
solche, Verfolgung herbeigeführt , wohl aber die Meinung über sie, welche sich oft für
Religionsphilosophie ausgegeben hat . Während der religiöse Glaube des Volks
Gott für die Erlösung dankte, ließen die Philosophen den Erlöser kreuzigen, damit
seine Auferstehung den Volksglauben bekräftige und ihre Versuche zur Beförde¬
rung der Ehre Gottes leite. Dieser Versuch ist schon öfter seit der Gründung
des Christenthums wiederholt worden , jedoch stets mit gleichem Erfolge . Die
auf das Christenthum angewendete Religionsphilosophie nennt man Philosophie
des Christenthums . Der Zweck der Religionsphilosophie ist: in Sachen des
Glauben « und zwar des innigsten Glaubens , den es geben kann, die Rechte der
Menschlichen Natur und ihre Grenzen zu bestimmen , Sie soll das vom Kopf ge-
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trennte Herz in Einstimmung mit einander sehen und dahin wirken , daß die Re¬
ligion nie aufhöre , Sache des Herzens zu sein , und sich nicht zum bloßenWiffen
gestalte.
,
l. .
Religionsschwärmerei
ist eine Überspannung des Gefühls und ein
Ausschweifen der Einbildungskraft in Bezug auf das religiöse Denken und Han¬
deln eines Menschen , ^jn diesem Zustande kann sich der Mensch entweder mit der
Wirklichkeit und der Erfahrung beschäftigen oder eingebildeten ^ deen hingeben;
Letzteres ist metaphysisch -religiöse Schwärmerei . — In der Geschichte der Reli¬
gionsschwärmerei findet man , daß die praktisch -religiöse der theoretisch-anschaulichen,
daß das Ausschweifen im Thun und Dichten ( s. Fanatismus
) dem Ausschwei¬
fen im Wissen und Grübeln voranging . — Unwissenheit und Verachtung gegen
sorgfältiges Forschen und gegen Gelehrsamkeit , verbunden mit Entnervung des
Körpers , waren stets der Schwärmerei eigen ; daher in den Zeiten der Barbarei,
Unwissenheit , üppiger Verschwendung und Entnervung die meisten Schwärmer
lebten . — Die Religionsschwärmer erhielten oft in den finstersten Jahrhunderten
die Rechte des freien und eignen Denkens ; in Zeiten der Aufklärung waren sie
die größten Feinde des Fortgangs desselben.
>V. I. .
Religionsunterricht
kann ohneAbweichung von derMethode,nach
der man Kenntnisse von irdischen Dingen mitzutheilen pflegt , nicht zweckmäßig er¬
theilt werden . ( Vgl . Religion
.) Hier fragt es sich: Wie kommt der Mensch
zum Glauben ? Der Mensch ist bestimmt , im Glauben an Gott zu leben und zu
handeln . In und mit diesem Glauben tritt er auch in den Bund mit Gott . Aber
der zarte Keim des Glaubens , der nur sein Glaube ist, bedarf der Pflege , der Nah¬
rung , der Bildung und Erziehung . — Durch wen oder was Andres als selbst
wieder nur durch den Glauben Andrer kann dies geschehen? Was immer sonst
auch dem Menschen dargeboten werden mag zur Stärkung seines Glaubens : er
selbst, dieser heilige Geist des Glaubens , löscht gewaltsam Alles aus , was nicht rein
wie er selber ist ; nur an dem Göttlichen kann sich das Göttliche erwecken und
entzünden . Darum wird auch nun und nimmermehr etwas ausgerichtet in dieser
Sache , ohne durch eine starke und unüberwindliche Frömmigkeit der Altern und
Lehrer . Stark und mächtig wird der Mensch durch Gott , und unaussprechlich
viel vermag er dann auch, selbst Die , welche schwächern Glaubens sind, sich nach¬
zuziehen und zu gleicher Höhe emporzuheben . Diesem Geiste , diesem Glauben
können wir nicht widerstehen , wo er so vertrauensvoll sich ausspricht ; wo ein sol¬
cher Glaube lebt im Leben und in der Predigt , da wird sich das Volk versammeln.
Als Kinder hängen wir an den Lippen der Altern und Lehrer , wenn sie von Gott
und seinem wunderbarenWesen , von den Schicksalen und Thaten großer und from¬
mer Menschen , überhaupt von der heiligen Geschichte erzählen ; wir glauben und
sind freudig erstaunt über den wundervollen Gott und seine frühern Offenbarungen
an die Menschheit . So mit der Muttermilch und der Liebe selbst geht Gottes
Wort in unser kindliches Gemüth ein , ja schon um unsre Wiege klingen hei¬
lige Geschichten, und das kaum geschaffene Ohr wird schon gewöhnt , von Gott
zu hören . Späterhin nun erzählen Altern und Erzieher von eignen Wahrnehmun¬
gen Gottes , von seinen wunderbaren Wegen , und mit Fingern zeigen sie dem Kinde
seinen vorsehungsvollen Rath , und wo Andre nur das Spiel des Zufalls und das
Getriebe der Naturgesetze erblicken, sehen sie Gott . So wird das Kind schon früh
gewöhnt , anfangs nur gewöhnt zu hören und zu glauben vom Allgegenwärtigen,
Allerfüllenden , den es doch nicht sieht, von dem Allmächtigen und Allwcisen, den
es nirgenS erblickt. Zedes Gut des Lebens wird als eine Gnadengabe aus seiner
Hand genommen , aus der Hand , die es nicht schaut. Zn den Kirchen sieht es die
Menschen versammelt , alle sind reinlich und festlich gekleidet ; die gewöhnlichen
Geschäfte des Lebens und der Werkcltage ruhen , alle sind vereinigt , Einem zu die-
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nen , den ihre Augen nicht schauen, zu Einem zu beten , den sie nicht sinnlich wahr¬
nehmen . Ja Alles , was groß und herrlich sonst dem Kinde erscheinen mag , König,
Obrigkeit , Ältern , Lehrer , Alle beugen sich hier vor einem noch Hähern Könige,
der doch immer verborgen vor ihren Augen bleibt , und ihm danken sie hier für
alles Gute , auch für das Böse , obgleich sie Alles selbst in Mühe und Schweiß er¬
arbeitet und so sich Alles selbst verdient zu haben scheinen. So lernt der mensch¬
liche Geist schon früh sein Sehen , Denken , Dichten und Meinen verläugnen , lernt
glauben ein Ewiges und Unendliches , der immer nur Eins , nur ein Zeitliches und
Endliches schauen kann . Der Geist , der Alles nur als entstanden und vergehend
begreift , wie er es sieht , lernt glauben an Etwas , das da nicht entstanden ist , an
ein Wesen und Dasein ohne vorhergehende Ursache . Gibt es nun irgend eine
Wahrheit und Lehre , so ist sie dem Menschen erst darum wahr , weil sie mit dem
Glauben übereinstimmt , oder aus ihm hervorgeht , sotaß der Gläubige weiß , er
würde ohne seinen Glauben gar nichts Andres begreifen können . So hat der Geist
einen Ruhepunkt , wo er einkehrt , selig zu sein in der Wahrheit , eine Heimath,
wo er die Noth und Mühe des Begreifen «; ablegen und einen ungetrübten Blick
zum Himmel erheben , eine selige Anschauung des Unergründlichen , einen Zugang
zum Vater haben kann . Und so ist auch dem Menschen das ganze irdische Leben
ge . eutek und das Räthsel seiner Bestimmung gelöst. Er weiß, von wem er ist,
was er hier ist und sein soll , und weiß , wohin er kommen wird . Vom Vater
ist er ausgegangen , was er hier ist, ist er durch den Sohn , und der Geist , der ihn
in alle Wahrheit leitet , führt ihn einst dem Vater wieder zu , wo er Alles in Allem
ist. — Das ist aber nicht das Einzige und Wichtigste der Erziehung , daß wir
uns geistig so im Denken und Erkennen verläugnen lernen ; denn Gottes Wort soll
ja in uns nicht als eine Lehre oder ein Wort , sondern als Kraft sein und wirken.
Darum gewöhnt man auch das Kind schon früh , alles sein selbstiges Begehren,
Verlangen und Wollen aus keinem andern Grunde aufzugeben , als weil es wider
Gottes Gebot und Willen ist. Alles Unrecht und Böse wird daher durch den
Glauben selbst bekämpft , und man lehrt schon das Kind um Vergebung der fün¬
den bitten , wie ina » überhaupt dasselbe beten lehrt . Wie unaussprechlich nahe
dem Gemüthe des Kindes die Wahrheiten der Religion sind , kann man nur dann
lernen , wenn man es die Religion als ein GotteS -Wort lehrt . Hier kann man se¬
hen , was eS heißt : Im Munde der Unmündigen hat .er sich ein Lob zubereitet . Was
nun den Unterricht in der Religion im Allgemeinen betrifft , so finden wir durch
Erfahrung bestätigt , daß die Ahnung der Religion am reinsten und unverdorben¬
sten da sich zeigt, wo noch keine methodische Begriffsentwickelung statthaben konnte,
und daß oft das ungebildete einfache Gemüth ihr Siegel wahrhafter und unver¬
fälschter in sich trage als der zum Gipfel des Wissens erhobene , vielfältig un¬
terrichtete Geist des methodisch Gebildeten . Diese Erscheinung zeigt uns die Tiefe
der menschlichen Natur und die Schranke des wissenschaftlichen WtrebenS . — Der
Unterricht in der Religion erfolge weder zu früh noch zu spät . Nicht zu früh,
d. h. nicht eher förmlich , bevor nicht die Wahrzeichen des Verstandes eintreten:
das frühe Lernen der Begriffe und der Dogmen verderbt im Kinde die Religion,
sie wird zum Scheine , statt Herzenssache zu werden . Nicht zu spät , d. h. nicht
erst dann , wenn sich in dem Gemüthe Zerstreutheit und Leichtsinn , Selbstsucht und
darf nicht zu spät angefan¬
Zweifelgeist festgesetzt haben ; der Religionsunterricht
gen werden , weil die religiöse Idee unter den Sorgen der Erde und die religiöse
Hoffnung unter den Widersprüchen der Ereignisse verloren geht , wenn sie in keinen
guten und tiefen Boden gesenkt ist. — Die erste religiöse , d. h. fromme Lehre
ziehe sich Pas Kind selbst ab — aber aus dem Leben frommer Menschen , namentlich
der Knabe von dem Vater , die Tochter von der Mutter . Ältern müssen vor ihren
Kindern in einem unaffectirt frommen Leben wandeln und ihren Kindern als Kin-
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der und Priester Gottes die Weihe zum Reiche Gottes geben . Die erste Religions¬
lehre werde den Kindern in der Anschauung gegeben : eine Religion in lebendigen,
stets gegenwärtigen Beispielen sei also der erste Unterricht in der Religion . Hierauf
gebe man den Kindern die Erzählungen aus der alten , fernen orientalischen heili¬
gen Welt der Bibel in Auszügen , füge an jede verstandene Erzählung einen bibli¬
schen Spruch , in welchem die Resultate ähnlicher Erfahrungen , welche die vorher
erzählte oder gelesene Geschichte vergegenwärtigte , kurz und deutlich ausgesprochen
sind , damit in der Zukunft bei der Erinnerung an jene Sprüche zugleich die ange¬
schauten Thatsachen zu Erklärung derselben dienen können . (Die „ Bibl . Geschich¬
ten " von Schmidt dürften dafür am zweckmäßigsten befunden werden , zunächst die¬
sen die „Bibl . Geschichten " von Hübner mit Sprüchen und Liedern , in Schweln»
herausgekommen .) Ehe also ei» Spruch gelernt wird , müssen Altern und Lehrer
mehre wahrhafte Geschichten zum Verständniß des Spruches vorausgeschickt ha¬
ben . Uni aber auch außer der biblischen Geschichte das religiöse Leben andrer Fa¬
milien für den Unterricht in Anspruch nehmen zu können , so wähle man solche Bü¬
cher , welche wirkliche Thatsachen aus dem religiösen Leben der Vergangenheit und
Gegenwart zu diesem Behufe enthalten . (Die Sammlung von Ewald in 3 Bdn.
unt . d. Tit . : „Beispiele des Guten " , ist dazu sehr brauchbar .) — Aus diesem Ge¬
hörten bildet sich im Kinde eine Reihe religiöser Vorstellungen von einer nicht bloß
mächtigen , sondern auch wohlwollenden und strafenden Aufsicht über das Thun
der Menschen ; behaltbar sind sie ihm durch die Sprüche geworden , und diese sind
nun , da ste durch die Geschichte verdeutlicht worden , nicht als etwas dem Kinde
Aufgedrungenes , sondern als mit Hülfe des Lehrers selbst erworbene Weisheit zu
betrachten . — Nächst diesen Erzählungen , welche aus dem religiösen Leben ein¬
zelner Menschen entlehnt waren , gebe man den Kindern kräftige , kurze historische
Skizzen von den Veranstaltungen Gottes , die Erde dem Himmel zu nähern ; zeige
die immer wiederkehrende Liebe des Vaters im Contrasie zu dem Ungehorsam und
dem Undanke des größten Theiles ganzer Familien wider Gott , und suche auch diese
Thatsachen durch biblische Sprüche behaltbar zu machen . Auf diese Belehrungen
würde ein Liederkatechismus , als zweckmäßige Erweiterung des früher eingeleite¬
ten Spruchkatechismus , folgen können . Durch diese Übungen ist nun die Zeigend
vorbereitet genug , in der vorzuführenden Religionsgeschichte jeden immer gewag¬
ten Versuch einer Nation , Gott bestimmt zu denken und zu ehren , dennoch teil¬
nehmend , also ohne Spott , ernst und andachtsvoll zu beurtheilen . Man zeige in
dieser Geschichte recht deutlich , daß der Mensch weder die wahre Erkenntniß noch
die richtige Verehrung Gottes aus eigner Kraft erlangen und begründen konnte,
sondern durch die Liebe des Vaters darin unterstützt werden mußte . Diese Ge¬
schichte ist dann vorzüglich dazu geeignet , den Egoismus zu bekämpfen und den
Menschen zu dankbarer Demuth zu bestimmen . Mit dem Allen , was wir bisher
für die religiöse Bildung als zweckmäßig angedeutet haben , glauben wir , ist der
Hauptgrundsatz der religiösen Erziehung festgesetzt: Bewirke , daß dein Zögling Gott
vor Augen und im Herzen habe , daß er schaue den Unsichtbaren , wie er sich auch
an ihm nicht unbezeugt gelassen , nicht ferne von ihm ist , und daß er sich hüte , in
keine Sünde zu willigen , noch zu thun wider Gottes Gebot . — Von hier ist nun
der Übergang zu einer vollständigen Lebensgeschichte Jesu Christi geebnet ; diese
ordne man chronologisch aus allen 4 Evangelisten , lasse sie die Kinder aus der
Bibel selbst lesen und füge dazu die praktisch - zweckmäßigsten Erläuterungen . Es
ist nöthig zu erinnern , die Geschichte Zesu aus den heiligen Urkunden selbst lesen
zu lassen , jede andre Quelle ist getrübt . Mit der Lebensgeschichte Jesu beginnt
der eigentliche positive Religionsunterricht , dessen Hauptgrundsatz nur sein kann:
Das ist das ewige Leben , daß ihr Den , der allein wahrer Gott ist, und Den , den
er gesandt hat , Zesuni Christus, », erkennet , Fragen wir , welche Methode bei die-
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sem Unterricht zu wählen sei , so kann nur diejenige als die zweckmäßigste betracht
tet werden , welche Jesus seinen Schülern selbst vorgeschrieben hat . Die ersten
Schüler sahe» ihn leben , dulden und wirken , und hörten ihn reden . Seine Tha¬
ten waren die Belege zu Dem , was er lehrte , und was er lehrte , das erläuterte ih¬
nen den Grund seiner Handlungsweise , ihren Werth und ihren Zweck , und so
konnten sie nicht anders , sie mußten nach und nach erkennen , daß er sei Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes , der Meister von Gott gesandt , der Weg der
Wahrheit , die da selig macht . Auf dieselbe Weise , die sich an ihnen selbst bewährt
hatte , wirkten nun auch die Jünger Jesu auf ihre Schüler . Er war der Gegen¬
stand ihrer Lehren , ihre Aufgabe war das Gemälde s. Lebens und s. Charakters.
Sie hatten ihn geschaut von Angesicht zu Angesicht, ihre Schüler konnten ihn nur
mit dem innern Auge schauen ; war aber nur ihr Gemälde treu , so durften sie ver¬
sichert sein , daß, wer es geschaut , ergriffen werde von seiner Erhabenheit , daß er
ihn lieben und in Liebe thätig sein werde . — Nicht die Bruchstücke von AuSsprüchen und Reden Jesu , nicht einzelne Scenen aus s. Leben machen den Leser und
Hörer bekannt und befreundet mit ihm , sondern nur die vollständigste und treueste
Darstellung desselben. Wie die ersten Religionslehrer nicht einzelne Sprüche Jesu
citirten , um ihre religiösen Ansichten vorzutragen und damit zu unterstützen , auch
nicht die einzelnen Evangelien eins nach dem andern lesen ließen , sondern das
ganze Gemälde s. Lebens vor die Augen ihrer Schüler zu bringen wußten , in wel¬
chem jede Rede , jedes Wort erläutert wurde durch die That , welche es begleitete:
so soll auch jetzt noch jeder christliche Religionslehrer die große Aufgabe zu lösen su¬
chen, seine Schüler bekannt und befreundet mit Jesu selbst zu machen . Den mei¬
sten Kindern , welche von Jesu nur zu plappern wissen , was sie im Spruchbüch¬
lein , Katechismus oder einer dürftigen Erzählung auswendig gelernt haben , fehlt
die Erkenntniß von ihm , welche die einzige Quelle des Lebens ist. — Bei dem
praktischen Lesen der Lebensgeschichte Jesu muß der Lehrer darauf sehen : r>) daß
der Schüler das Leben des Göttlichen , als vollendetes Gemälde , als ein Ganzes
an - und überschaue ; I>) dann soll ihm die Lehre desselben , als ein voni Leben ver¬
schiedenes Ganzes , klar werden ; Hendlich soll er sich selbst Rechenschaft geben von
den Gründen der Wahrheit Dessen , was er glaubt ; kürzer , er soll zuerst die Le¬
bensgeschichte Jesu , dann die Glaubens - und Sittenlehre Jesu erhalten und end¬
lich sein eignes Glaubensbekenntniß ablegen ; letzteres ist das Werk des Schülers
oder die Frucht des Gegebenen , von ihm selbst aber Verarbeiteten . Dieses Glau¬
bensbekenntniß setzen die Schüler auf , oder sie wählen den kleinen Katechismus
von Luther zum Dolmetscher desselben, um so eher , weil Luther nichts aufgenom¬
men hat (selbst den Worten nach) , als was die Bibel enthält . Hätten die nach
Luther ' s Katechismus herausgegebenen Katechismen , Leitfäden , Anleitungen und
Lehrbücher ebenso ehrlich nur die Schrift sprechen lassen , so würden wir sie zu
Führern im Religionsunterricht vorschlagen ; allein da dies nicht der Fall ist , so
scheint es durchaus unzweckmäßig , durch sie die heiligen Urkunden zu verdrängen
und sie für den Unterricht zu wählen , ohne deßhalb sie verdammen oder ihren be¬
sondern Werth mindern zu wollen . — Um den geschichtlich- positiven Unterricht
in Verbindung mit dem kirchlich - positiven zu setzen, befolge man die durch die Ge¬
schichte angedeutete natürliche Ordnung : nach Vollendung des einleitenden ge¬
schichtlichen Religionsunterrichts lasse man den ersten Artikel memoriren ; da, wo
im Neuen Test . Jesus das Gesetz Gottes , durch Moses bekanntgemacht , bestä¬
tigt , veranlasse man die Kinder , das erste Hauptstück nach vorhergegangener Er¬
klärung zu erlernen ; da, wo Jesus die Anleitung zum Gebet gibt , werde das dritte
Hauptstück erklärt und memorirt ; der zweite Artikel nach Vollendung der LebenSgeschichte Jesu ; der dritte nach der Ausgießung des heiligen Geistes ; das Abend¬
mahl und die Taufe da, w » die Geschichte Jesu sie als integrirende Theile vorführt
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Diese Hauptstücke müssen aber mit der Erklärung Luther 's erlernt werten , weil
wir bis jetzt noch nicht im Stande sind, eine einfachere Erklärung zu geben , als er
uns hinterlassen hat ; seine Erklärung bedarf nur einer Verdeutlichung . Die christ¬
liche Moral noch besonders vorzutragen , ist in dem eigentlichen Schulunterricht
überflüssig , da die Lebensgeschichte Zesu die lebendigste und individualisirteste Mo¬
ral selbst ist. — Beim Confirmandenunterricht kann nach diesem vorausgeschickten
geschichtlichen Unterrichte den vorzunehmenden Vorbereitungen eine mehr systema¬
tische Form sowol in Hinsicht der Religions - als auch Sittenlehre gegeben , und
die Hauptstücke können dann in der Ordnung durchgegangen werden , in welcher
sie Luther in s. kleinen Katechismus gegeben hat . (Zu diesem Zwecke verdient Em¬
pfehlung Krug ' s „ Evangelisches Lehrbuch der christlichen Religion " , Zittau 1817,
worin die systematische Form des Religionsunterrichts auf das Glaubensbekennt¬
niß im zweiten Hauptstücke des Katechismus gebaut , und die Sittenlehre mit der
Glaubenslehre aus eine Weise verbunden ist , welche die gegenseitige Durchdrin¬
gung und Wechselbeziehung beider Disciplinen besser , als noch in irgend einem
Religionslehrbuche für die Zugend geschehen, anschaulicb macht .) — Fragt man,
ob der Unterricht in der Religion mit der Moral oder der Religion beginnen müsse,
so dient zur Antwvrt : während die Jugend historisch mit Gott dem Vater bekannt¬
gemacht wird , gewöhne man sie zu einer strengen religiösen Legalität ( wo Gott und
die Ältern in seinem Austrage den Kindern alle Handlungen und Pflichten ohne
alle Erörterung befehlen) , damit dann , wenn ihr Herz und Sinn auf mannig¬
fache Weise und zuletzt durch Zesus Christus mit Lust und Liebe zum Vater und
seinem Wort erfüllt worden ist und sich gleichsam aus innerer Liebe gedrungen
fühlt , dem Vater zu dienen und ihn zu ehren , desto leichter das freie liebevolle ( oder
das moralische ) Handeln von ihr ergriffen und zu ihrem Eigenthume gemacht
werden könne ; nur eine religiöse Legalität , parallel gehend mit dem Unterrichte,
erzieht die Zugend zur Moralität oder zur freiwilligen Ausübung des göttlichen
Willens . Man hat die katcchetische Unterrichtssorm in der Religion getadelt . Der
Tadel trifft aber nicht diese Unterrichtsform als solche an und für sich betrachtet
(denn sie muß nicht nur beim Katechumenen - und Confirmandenunterricht vorherr¬
schend sein, sondern auch schon bei dem vorhergehenden Unterricht hier und da zur
rechten Zeit angewendet werden ) , sondern nur die Alleinherrschaft derselben vom
Anfange bis zum Ende des Religionsunterrichts . Zu unserer Zeit , wo man zu
Hause selten oder gar nicht in der Bibel liest, wo man auch in Schulen es versäumt,
der Zugend die Geschichte Zesu und s. Apostel im Zusammenhange zu einer evan¬
gelischen Ein - und Übersicht zu erheben , ist diese Alleinherrschaft der Katechetik
Mehr schädlich als nützlich. — Für unsere gelehrten Schulen ist eS höchst nöthig,
mehr Zeit auf den echt evangelischen positiven Unterricht zu verwenden , als es ge¬
wöhnlich geschieht. Man widme dem Lesen des N . T . zum wenigsten eine gleich
sorgfältige Aufmerksamkeit als den heidnischen Schriftstellern . Zn unsern Tagen
darf kein protestantischer Schüler das Gymnasium verlassen , er mag nun Theolog,
Jurist oder Mediciner werden , der nicht das ganze N . T . in der Ursprache mit sei¬
nem frommen gläubigen Lehrer so gelesen hat , daß ihn eine echt evangelische Ein¬
und Übersicht ins fernere Leben als bleibendes Eigenthum begleite , welche allein
ihn zum Protestanten gegen jede anti -evangelische Lehre und Handlungsweise erhe¬
ben kann . Den Theologie Studirenden ist sie in unsern Tagen um so nöthiger,
damit sie selbständiger und protestantischer gestimmt und gesinnt in die Hörsäle
der Theologen treten , und um so richtiger beurtheilen können , wer aus Gott ist
und seinen Sohn zum Führer , zum Vater gewühlt hat . Fast Alle, welche die Aka¬
demie beziehen, um über das Evangelium die verschiedensten und oft widersprechend¬
sten Ansichten zu hören , ermangeln einer historischen Ein - und Übersicht der Ur¬
kunden des N . T . — Sowie man zu den ältesten historischen Urkunden des Rechts
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- zurückgeht , um das gegenwärtige gesellschaftliche Leben der Staaten
besser und
dauerhafter zu gestalten , so wird es auch nöthig sein , zu den ersten Urkunden des
Christenthums zurückzukehren , wenn das religiöse und kirchliche Leben unserer Zeit
eine dem Geiste des Evangeliums entsprechende Gestalt gewinnen soll.
VV. U.
Religionsvereinigung
, s. Union.
Religiösen
werden der Etymologie nach ftomme Menschen , im kirchli¬
chen Sinne aber Diejenigen genannt , die sich durch feierliche Gelübde Gott wid¬
men , besonders die Glieder der geistlichen Orden von beiden Geschlechtern.
Religiosität
bezeichnet den durchgreifenden religiösen Charakter , der in
allen seinen Verhältnissen die Liebe gegen Gott nicht aus den Augen setzt. Die
Religiosität verhält sich zur Religion , wie die Moralität zur Vernunft , wie die Ge¬
sinnung der Gewissenhaftigkeit zum Gewissen , wie die Frucht zur Blüthe ; religiöses
Gefühl ist das moralische Gefühl auf das Ewige und Göttliche bezogen.
>V. ü.
Reliquien
Überbleibsel
(
) . Man versteht darunter Alles und Jedes , was
von theuern und wichtigen Personen der Vorzeit der. Nachkommen übriggeblieben
ist ; dahin rechnet man z. D . Theile des Körpers (Knochen , Haare , Nägel ), ganze
Gewänder oder nur einzelne Stücke davon , Hausgeräthe (Becher , Tische , Stühle,
Bücher u . s. w .) . Zu jeder Zeit erhielten solche Überbleibsel , als Erinnerungen der
Vorzeit , bei den Nachkommen einen Werth . Auch gab es deren schon bei den
Griechen . Vorzüglich aber versteht man unter diesem Namen alle jene theuern
Überreste , welche die Christen von geheiligten Personen , z. B . den Märtyrern des
Glaubens , aufbewahrten oder aufzubewahren glaubten . Am meisten vermehrten
sich diese Reliquien seit den Kreuzzügen . Man glaubte z. B . die Schweißtücher,
worin der Leichnam Christi gelegen haben soll , Stücke vom Kreuze Christi , von
den Umgebungen des Grabes und noch andre Überreste von Maria , Joseph und
den heiligen Männern der frühern christlichen Kirche zu besitzen. In der ersten
Zeit erhielten diese Gegenstände nur einen ausgezeichneten Werth ; in der Folge
versprach sich der Aberglaube heilsame Wirkungen vön dergl . Überresten , und da¬
durch ward der Grund zu einem entehrenden Betrug und Gelderwerb von Seiten
der kath . Geistlichkeit gelegt , und für diese Gegenstände zum Vortheil der Kirchen
und Klöster eine beinahe göttliche Verehrung eingeleitet , sodaß man einem Split¬
ter vom Kreuze mehr Kraft zutraute als dcni Worte des Erlösers selbst. Die römi¬
sche Kirche hat diesen Aberglauben nicht nur lange genährt , sondern auch noch auf
die Überreste ihrer kanonisirten Heiligen ausgedehnt . (Vgl . Heilige .)
äV. I..
Rembrandt
van Rhyn Paul
(
), einer der berühmtesten Maler und
Kupferäher der niederländischen Lchule , geb. 1606 in einer Mühle unweit Leyden,
die s. Vater gehörte . Sein leidenschaftlicher Hang zur Kunst vereitelte den Plan
s. Vaters , der ihn zum Gelehrten bilden wollte . Paul erhielt Unterricht bei Jak.
von Zwanenburg , einem unbedeutenden Maler ; dann in Amsterdam bei Peter
Lastmann , Zoh . Pinas und Georg Schooten . Allein bald kehrte ör nach Hause
zurück und arbeitete dort , die Natur als s. alleinige Lehrerin zu Rathe ziehend.
Sie war aber gemein , und auch s. Umgebungen waren keineswegs geeignet , ihn
zum wahren Schönen , Hohen und Idealen hinzuleiten ; da er auch die Mängel
s. frühern Erziehung zu verbessern sich nicht angelegen sein ließ, so war es natür¬
lich , daß er sich nur an Darstellungen der gemeinen Natur hielt und nur daran
Geschmack fand . Sein ganzes Leben hindurch behielt er auch diese Ansicht der
Kunst und s. Lebensart bei ; er ging immer nur mit gemeinen , ungebildeten Leuten
um und mochte sich nie an bessere Gesellschaft gewöhnen . Um 1620 zog R . nach
Amsterdam und heirathete eine hübsche Bäuerin aus Rarep , die man oft von
ihm abgebildet findet. Seine Gemälde wurden bald außerordentlich gesucht, die
Geldbegier bewog ihn daher , feine bisherige fleißige und ausgeführte Manier zu
verlassen und eine flüchtige Behandlungsart anzunehmen . Er zog nun auch eine
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Meng « Schüler , deren Unterricht er sich theuer bezahlen ließ , ihre Werke aber,
von ihm nachgebessert , für seine eignen verkaufte . — Seine Erwerbsucht hat zu
mancherlei Irrthum über sein Leben Anlaß gegeben; kenn so hatte er z. B . mehre
Blätter , welche er geätzt , aus Venedig katirt , um sie verkäuflicher zumachen , und
dies hat seine Biographen veranlaßt zu glauben , R . sei 1635 unk 1k36 wirklich
in Venedig gewesen . Allein er hat Amsterdam nie wieder verlassen , ungeachtet
er immer drohte , aus Holland wegzugehen , um die Kunstliebhaber begierig zu
machen , noch Etwas von ihm zu besitzen. Schon um 1628 legte er sich eifrig auf
die Ätzkunst , und brachte es bald darin zu der größten Vollkommenheit . Seine
radirten Blätter wurden ebenso sehr geschäht als s. Gemälde , und sein Geiz suchte
ihren Preis immer höher zu treiben . Er bediente sich dabei mehrer , auch in der
neuesten Zeit von berühmten Kupferstechern angewendeten Kunstgriffe . Er verkaufte
z. B . halb vollendete Blätter , vollendete dann die Platte , brachte späte, hin , wenn
diese abgenutzt war , einige kleine Veränderungen darin an und verkaufte so die¬
selben Arbeiten zum dritten und vierten Male , kaufte >n Versteigerungen oder sonst
unter der Hand s. Blätter selbst auf , ließ sie von s. Sohne heimlich , als wenn er
sie s. Vater entwendet , wieder ausbieten , u . dgl . m . Auf solche Weise , und durch
eine ärmliche Lebensart , hatte sich R . ein bedeutendes Vermögen e>worden , wel¬
ches nach s. Ableben , 1674 , sein Sohn TituS erbte , der zwar von s. Vater für die
Kunst erzogen worden war , allein darin nicht weit vorgeschritten und ganz unbe¬
kannt geblieben ist. — R . war im engsten Sinne des Worts nur Maler , d. h. er
verstand Alles , was die Behandlung der Farben , das Colorit , Helldunkel , Fer¬
tigkeit des Pinsels betrifft , im höchsten Grade , wogegen er die übrigen Ersoternisse eines wahren Künstlers , Composition , Gruppirung , ekeln Ausdruck , Zeich¬
nung , Perspektive , Draperie , überhaupt Geschmack sich nie aneignen konnte . Zwar
zeichnete er selbst nack dem Nackten und nach Modellen , hielt auch s. Schüler dazu
an ; allein was für Modelle dies gewesen seinmiogen , kann man aus s. Werken
leicht abnehmen . In s. Eomposition und Gruppirung folgte er allein der gemei¬
nen Natur und seiner jedesmaligen Laune ohne alle Auswahl , in der Zeichnung
seinem Modell . Das Nackte suchte er in der Regel so viel als möglich zu verber¬
gen, sogar Hände und Füße ließ er selten sehen, weil er sie nicht zu behandeln ver¬
stand und meist unförmlich groß oder zu klein bildete. Da , wo er das Nackte
nicht verbergen konnte , z. B . in seinen Kreuzabnahmen , Grablegungen , einigen
Darstellungen der Bathseba im Bade , ist es immer ohne alle Proportion , meist
widrig , wenigstens gemein . Seine Drapirung ist phantastisch , ganz ohne Wahl , ja
wen? abgeschmackt und lächerlich. — R . kaufte alle seltsame ausländische Kleider,
Waffen und sonstige Geräthschaften zusammen , um s. Modelle und nach diesen
s. Gemälde damit auszuzieren . Ungeachtet der großen Fertigkeit s. Pinsels soll ihm
doch die Zeichnung , sogar bei Portraits , und die Drapirung unendliche Mühe ge¬
kostet haben . Ausdruck und Charakter sind zwar s. Arbeiten nicht abzusprechen,
allem man muß nur keinen edeln Ausdruck darin finden wollen . Seine Köpfe sind
sprechend , aber meist Zerrbilder , s. Marien sind gemeine Mägde , sein Christus
ein Mensch aus der niedrigsten Volksclasse ic. Dagegen ist R .'s Pinsel meister¬
haft und einzig , von einer Kraft und Wirkung , die kein andrer Maler erreicht
hat , und hierin hat sich sein eigenthümliches Talent bewährt . Seine Färbung ist
eine wahre Magie ; er unterschied am besten die zusammenstimmenden und die un¬
verträglichen Farben . Jeden Ton sehte er sofort an s. Stelle mit soviel Richtig¬
keit und Harmonie , daß er die Farben nicht erst mit Einbuße ihrer frischen Blüthe
zu mischen brauchte . Daher ist Alles in seinen Bildern voll Wärme , und s. Hell¬
dunkel von unvergleichlicher Wahrheit . Die Lichter trug er meist so fett auf , daß
die Farbe weit hervorragt und auch so die Wirkung hebt. Überhaupt brachte er
überall grelle Erleuchtung in seinen Bildern an , welche nur die Hauptpartien her-
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verhebt , die Nebensachen im Helldunkel läßt . Er wühlte dazu immer die Beleuch¬
tung von oben , und hatte deßhalb in seinem sonst ziemlich dunkeln Zimmer eine
kleine Öffnung angebracht , durch welche allein s. Modell erleuchtet wurde . Dieser
einförmigen Methode ist es denn freilich auch zuzuschreiben , daß R .'s Eolorit sich
überall sehr gleicht und etwas einförmig geworden ist. — Seine zahlreichen Ge¬
mälde sind fast in allen öffentlichen und Privatsammlungen
zerstreut . Zu den
ausgezeichnetsten gehören sein Tobias und dessen Familie , vor dem Engel knieend,
die beiden Philosophen , Christus zu Emaus , die Werkstatt eines Tischlers , der
Samariter , die Darstellung im Tempel , sein eignes und s. Frau Portrait , der
drohende Gefangene , und zwei Landschaften , dann Simon und Delila , eine Kreuz¬
abnahme , und ein minder bekanntes , aber sonst noch vortrefflicheres Gemälde,
Christus unter den Kindlein ( in der gräfl . Schönborn ' schen Sammlung zu Wien ),
ferner s. Apostel Paulus , das Portrait s. Mutter und sein eignes (in der dortigen
kaiserl . Galerie ) , eine heilige Familie , Hagar , Christus un Tempel , eine Grab¬
legung , Kreuzabnahme , und (. Portrait ( in der Münchner Galerie ) , das Opfer
Manoahs , das Fest des AhaSverus , Ganymed , sein eignes und das Portrait
(. Mutter und Tochter ( das Mädchen mit der Nelke ) , ingleichen eine Landschaft
(in Dresden ) , Saul und David , Tobias , eine Beschneidung , eine Grablegung,
er und (. Familie , und eine Landschaft (in Braunschweig ) . — R .'S geätzte Blätter
find von einer bewundernswürdigen Freiheit , Leichtigkeit, Kühnheit und wahrhaft
malerisch . Seine wilde unfleißige Art paßt , wie Lefling sehr richtig bemerkt, sehr
gut zu den niedrigen Gegenständen , die er meistens wählte . Sie werden so theuer
bezahlt , daß eins derselben , die Heilung der Kranken , den Namen des „HundertguldenblattS " bekommen hat , aber oft noch weit höher bezahlt wird , als der Name
besagt . Fast ebenso sehr schätzt man s. Bürgermeister Sip , den Vikenboggard,
den Coppenel , den Tolling und s. große Kreuzabnahme . — R .'s beste Schüler,
die man an der Art ihrer Behandlung der Farben leicht erkennt , waren Ferd . Bol,
Gerard Douw , Gerbrand van Eckhour, Mich . Poorter , Phil . Koning , Govaert
Flink .
kb.
Remedium
im
(
Münzwesen ). Der Münzfuß ist zwar die Regel , welche
von der Regierung über die Art und Weise festgesetzt worden , wie die Metallmünze
ausgeprägt werden soll ; aber es vermögen selbst die geschicktestenKünstler nicht,
den einzelnen Münzsiücken im Schrote und Korn eine vollkommene Gleichheit zu
geben , daher hat man für beide ein Höchstes und ein Geringstes festgesetzt, bis auf
welches sie verschieden sein können : dies nennt man das Remedium . — In der
Rechtswissenschaft bedeutet Remedium
einen Rechtsbehelf , Rechtsmittel.
(S . d. und Proceß .)
Remesse
, Rimesse,
wird bei den Kaufleuten die baare oder durch
Wechsel gemachte Bezahlung empfangener Waaren u . dgl . genannt ; auch heißt so
die von dem Acceptanten eines Wechsels ausgezahlte Summe desselben; daher das
Remrssenbuch
ein Buch , worin Kaufleute die Wechselbriefe , sowie sie remit¬
tier werden , eintragen , um den Werth zu gehöriger Zeit beizutreiben.
Remonstranten
Arminianer
(
). Der Stifter dieser Religionspartei
in der reformirten Kirche war Jak . ArminiuS , geb. 156V zu Oudewater , in der
Provinz Holland . Er hieß anfänglich Hermann . Sein Vater , ein Messerschmied,
ftarb frühzeitig ; als er einige Zeit zu Utrecht studirr hatte , nahm ihn 1515 Rud.
Snellis mit sich nach Marburg . Einige Zeit darauf ging er nach Rotterdam,
von da nach Leyden, wo er 6 Jahre lang den Unterricht des Lambertus Danäus
genoß . In Genf hörte er Beza und zu Basel erwarb er sich die besondere Ach¬
tung des GrynäuS . Auf s. Reise nach Italien fand er zu Rom die Verderblheit
der püpsil . Regierung so arg , daß er selbst sagt, sie habe alle s. Vorstellungen über¬
treffen . 1588 ward er als Prediger nach Amsterdam berufen ; 1603 ward er
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Pros . der Theologie zu Lepren , und starb 1609 .
Der Hauptgegenstand , wor¬
über die Trennung der Remonstranten von der allgemeinen reformirten Kirche ent¬
stand , war die Lehre von der Prädestination
(
Gnadenwahl
) . Den Irrthum
der Reformirten in dieser Lehre suchten sie in einer 1610 von ihnen
denGeneralstaaten von Holland überreichten und Uewc,n8trsntian > überschriebenen Schrift
zu widerlegen , von der sie späterhin den Namen Remonstranten erhielten .
Sie
behaupteten : 1) Daß Gott zwar von Ewigkeit einen Beschluß wegen der Menschen
Seligkeit und Verdammniß gefaßt , aber die Bedingung hinzugefügt habe , er wolle
alle Diejenigen selig machen , welche an Christum glaubten , die Ungläubigen
hinge¬
gen verdammen . 2 ) Daß Christus für alle Menschen gestorben und allen durch
s.
Tod die Versöhnung und Vergebung der Sünde » erworben habe ; es könne
aber
dieselbe Niemand erlangen , es sei denn , daß er an sie glaube . 8) Daß kein Mensch
den seligmachenden GlÄiben aus eignen Kräften haben könne , sondern von
Gott
in Christo durch den heiligen Geist wiedergeboren werten müsse , wenn er dazu
ge¬
langen wolle . 4) Daß man ohne die Gnade Gottes nichts Gutes zu denken , zu
wollen und zu thun im Stande sei, denn alle unsere guten Werke Hütten ihren Ur¬
sprung in derselben ; dessenungeachtet , wenn man auf die Beschaffenheit ihrer
Wirkung sehe , könne man nicht behaupten , daß man sich ihr stets widersetzen und
ihren Einfluß verhindern könne. 5) Daß die Gläubigen wider Satan , Sünde,
Welt und ihr eignes Fleisch streiten und den Sieg erlangen könnten durch den Bei¬
stand des heiligen Geistes . — Dieses ist der echte Inhalt der Lehre des ArminiuS
oder der Gesellschaft der Remonstranten . — Von diesen frühern
Remonstranten
Wuß man die spätern unterscheiden , welche bei Liesen 5 Artikeln nicht stehen
blie¬
ben, sondern in ihrem Kampfe gegen die allgemeine reformirte Kirche noch
weiter
fortschritten . Da noch vor den Arminianischen Streitigkeiten mehre Schriften des
SocinuS in Holland heimlich verbreitet worden waren , und namentlich bei dem
größer » Theile der vorzüglichsten Gelehrten , welche fast alle Mitglieder der Remon¬
stranten waren , Eingang gefunden hatten , so war es natürlich , daß die spätern
Remonstranten in vielen Stücken mit den Socinianern oder den frühern Ratio¬
nalisten übereinstimmten und daher des SocinianismuS
beschuldigt wurden . —
Die Staaten von Holland gaben 1614 eine Verordnung (nach welcher die
Rewonstranten und Gegenremonstranten
(nach einem ihrer Wortführer , dem Pros.
der Theologie » Franz Gomarus zu Leyden , auch Gomaristen
genannt ) sich
üüt einander in Liebe und Frieden vertragen sollten . Da beide Parteien aber
die
Gültigkeit und Ungültigkeit eines solchen TecretS von Seiten der Obrigkeit in Kirkhknangelegenheiten in Zweifel zogen , so wurde , um die dadurch entstandenen Un¬
ruhen beizulegen , 1618 vom 13 . Nov . bis 1619 d. 9. Mai die berühmte dortrrchter Synode
gehalten . Höchst bemerkenswerth ist der Ausspruch dieser
Einöde . Sie wies erstlich der Vernunft in der Furcht Gottes den Platz an , der
nch für eine Magd schickt; sie nahm die Vernunft unter den Gehorsam des
Glauvens gefangen , und erklärte mit frommer Demuth und theologischer Folgerichtig¬
es : die Prüdestinationslehre ist hart , sehr hart , über wir können nicht helfen ;
fest
der- Ausspruch
" Uv,p,uey der
oer t?c»
heil . Schrift , untergehe
uinregryr die
die Meinung
""
der widerstrebenden
ode L >A ^ ie Reformirten oder Gegenremonstranten gewannen Lurch diese
Synstrant" k" ^ nd, weil sie hierKläger und Richter zugleich waren. Die RemonSvnot "
das willkürliche , grausame und ungegründete Verfahren dieser
gen nickr^ Licht gestellt, und hjg jetzt haben die Reformirten diese Beschuldigun(baß ihr ^ ^ rlegt . Obgleich dieArminianer sich dem strengen Urtheile der Synode
sie Lock d Echauptungen Irrthümer
wären ) unterwerfen mußten , so unterließen
sah es ,n
'chre Lehren in Schriften zu rechtfertigen . — 9,Ach dieser Synode
Mebrp w ^ ' " sicht ches Bestandes dieser Partei bedenklich anst, , besonders als sich
remonstranten
der Theilnahme an der Verschwörung f-'gen den Prinzen
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Moritz schuldig bekennen mußten . Einige Prediger aus der Gemeinde reichte"
aber bei dem Prinzen eine wohlgegründete und nachdrückliche Vorstellung ein , in
welcher sie zeigten , daß die Schuld einiger Mitglieder nicht der ganzen Gemeinde
zugerechnet werden könne . Diese Vorstellung hatte ihre gute Wirkung , denn der
Prinz überwand nicht nur selbst seinen Zorn , sondern vermochte auch seine Umge¬
bungen , den Remonstranten eine mildere Behandlung angedeihen zu lassen. Nach
s. Tode , 1625 , erhielten sie von s. Bruder Heinrich durch ein besonderes Decret die
Erlaubniß , sich in allen Orten und Städten Hollands aufzuhalten und Kirche"
und Schulen anzulegen ; Letzteres geschah namentlich in Rotterdam und Amster¬
dam . Zn Amsterdam stifteten sie ein Gymnasium , um sich ihre Lehrer selbst zu
bilden ; diese Anstalt machte sich sehr berühmt . Die Gemeinden zu Rotterdam
und Amsterdam waren die stärksten. — Sie bemühten sich nicht , ihre Glaubens¬
genossenschaft zu verstärken ; wer zu ihnen überging , war nicht verpflichtet , ihr
Glaubensbekenntniß anzunehmen , wenn er nur erklärte , er sei dem allgemeine"
christlichen Glauben nach dem apostolischen Symbolum zugethan und wolle nach
Christi Gebot sein Leben führen . Ihr öffentlicher Gottesdienst war dem der Re¬
formieren fast durchgehe,nds gleich, nur daß sie in der Taufe , bei welcher die Refocmirten von den Ältern des Kindes ein Bekenntniß fodern , daß ihre Lehre wahr sei,
und sich Versprechen lassen, das Kind darin zu erziehen, die Ältern bloß ermähnte " ,
ihr Kind in der christlichen Religion unterrichten zu lassen , ohne eine besondere
Gemeinde zu nennen . Auffallend ist es , daß , so lange sie gedrückt und verfolgt
wurden , ihre Gesellschaft sehr zahlreich war ; sobald sie aber Freiheit und Ruhe
erlangt hatten , die Zahl der Mitglieder mehr ab - als zunahm .
4V>b.
Remscheid,
Dorf und Kirchspiel im Herzogthume Berg , jetzt im düsseldorser Regierungsbezirk der preuß . Provinz Iülich - Kleve - Berg . Das Dorf hat
ungefähr 10ü Häuser , das Kirchspiel aber , von 2 — 3 Stunden im Umfange,
mit 8400 Einw ., hat zwischen 50 und 60 sogen. Höfe und in denselben an 90
Handlungshäuser . Ein Theil dieser Kaufleute hat große Fabriken von Sense"
(jährl . 400,000 St .), Sägen , Feilen u . s. w ., die nach den Antillen und and . O«" Menge ausgeführt werden ; ein andrer Theil besitzt Breit - , Reck - und Stahlraffineriehämmer , mit deren Erzeugnissen in- und ausländische Eisen - und Stahlfabriken versorgt werden . 45 Eisenhämmer stehen in einer Gegend von 3 Stun¬
den um diesen Ort herum , die alle Arten von Eisenwaaren zum Schiffbaue ver¬
fertigen unb außerdem 800 Artikel von Schneid - und andern Werkzeugen liefern.
Vor dem Revolutionskriege wurden jährlich 9 — 10 Milk . Pfund Eisen hier ver¬
kauft . An den 18 in und um Remscheid fließenden Bächen liegen 194 Eisenhäm¬
mer und Schleifmühlen , sodaß für neue Anlagen kein Platz mehr ist. Auch treibe"
viele Häuser zu Remscheid einen bedeutenden Handel mit andern deutschen und frem¬
den Fabrikwaaren . Die Gegend selbst ist an Naturerzeugnissen arm . Eisen , Stahl,
Holzkohlen und andre für die Fabriken erfoderliche Gegenstände müssen von ander"
Orten her geliefert werden . In den Pflanzungen der holländ . Colonien gibt ma"
den remscheider Werkzeugen vor allen andern den Vorzug.
Remter,
das , in Urkunden Remptir , auch Reventer , was am nächste"
auf den lat . Ursprung rsteatorium hinleitet , hieß in Klöstern der Versammlung^
fäal zu Gelagen , Spiel und Unterhaltung . Weil die Form der Klöster in ihr^
baulichen Einrichtung auch das Vorbild der Burgen wurde , so gingen die ReMteselhst dorthin über , und der Remter wurde ein wesentliches Stück dieser GebäudeAls Muster ihrer Anlage kann das Remter zu Marienburg
(f. d.) gelten , da
von der ersten Begründung des Schlosses bis auf unsere Tage sich erhalten h"^
Zuweilen ist es, wie in Schulpforte , noch von dem eigentlichen Speisesaale , <-oS'
naaulum . geti'LI-.ib.
19Remus,
ß ' RomuluS .
'
Rämusat
(
Jean
Pierre Abel ) , einer der ersten europäischen LingMm
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Mitgl . der Akad . und Pros . der chinesischen und tatarischen Sprache am l?.oll <--,»
ist den5. Sept . 1788 zu Paris geb.
Er siudirte Medicin, in welcher
er 1811 die Doctorwürde erhielt , folgte aber zugleich seiner Neigung , die
orienta¬
lischen Sprachen , namentlich die chinesische, tatarische , tibetanische u. s. w . gründ¬
lich kennen zu lernen . Schon 1811 erschien sein „k>sai suo In in„ g>,<>ei I«
litter.iini -e oliinoises", wodurch er die Aufmerksamkeit der Kenner auf sich zog und
die Akademien zu Grenoble und Desanron bewog , ihn zu ihrem Mitgliede
aufzu¬
nehmen . Einige andre Schriften über das Chinesische folgten . 1814 ernannte
ihn Ludwig XVIII. zum Professor , und 1816 trat er in die Akad . der
Zuschriften.
Nach Visconti '« Tode 1818 ersetzte er diesen in der Herausg . des „lounird des
savans " . Viele treffliche Aufsätze von ihm sind im „ Moniteur " , im „äciuiiinl des
»svans", in den„Fundgruben", in der„ llingrapliie universelle" II. s. w. erschie¬
nen und zum Theil besonders gedruckt. Seine Hauptwerke sind, außer dem
ge¬
nannten „blrssi " , sein „ PI.vn cl' un clictionnuire clnnois " ( 1814 ) , „ I^e livra
des rceompenses et des seines ", übers. aus d. Chines. (1817) u. s. w. Auch
nahm er an dem 1814 erschienenen 16 . Bande der „V1<',n <iire -i enncei imnt ies
Illinois " Antheil, und lehrte uns 1820 in dem chinesischen Weltweisen Lahotss
einen zweiten Platon kennen . Seine
.isisligntt " (ParjS 1825 fg.,
2 Bde . ) enthalten Aufsätze von ihm über die Religion , Sitten , Sprachen ,
be¬
schichte und Geographie der Völker des Orients . 1827 machte er die Pariser durch
s. „ Lc>utes cliinois " (3Thle .) mit den Sitten der Chinesen , sowie durch s.
„diuur.
I» eli<i>-»es .vs'uitigues (2Thle ., Paris 1829 ) Nlit China und dem Orient
überhaupt
bekannt . Über R .' s Sprachlehre des Chinesischen und die wesentliche Verschiedenheit
des chines. Sprachbaues von dem Sanskrit , der griech., german . und lar.
Sprache,
vgl . man A . v. Humbvldt 'S „ Sendschreiben an Rimusat " (Paris 1827 ) .
Renegaten,
so viel alöReligionsverlüugner , besonders die von der christ¬
lichen Kirche Abtrünnigen , welche zum Koran übertreten . Häufig ist bei den Re¬
negaten Eigennutz die Triebfeder ihrer Handlung , seltener Zwang und Überredung
der Bekennet des Islam bei gefangenen oder unter ihnen wohnenden Christen.
Reni Guido
(
) , der unmuthigste und gefälligste Maler , welchen Italien je
hervorgebracht hat , wurde zu Bologna 1575 geb. Sein Vater , SamuelNeni,
ein vorzüglicher Musiker , wollte ihn anfange der Musik widmen , wozu er
Talent
zeigte ; allein er bemerkte bald ein noch größeres in dem Knaben schlummerndes
Talent zur Malerei und übergab ihn daher dem Unterrichte des in Bologna da¬
mals in großem Ansehen stehenden niederländischen Malers , DionysiuS Calvaert.
Guido soll in dessen berühmter Schule vorzüglich nach Albr . Dürer ' s Werken studirt haben ; dies wird wahrscheinlich , wenn man manche von seinen frühern
Arbei¬
ten betrachtet und darin , besonders in den Gewändern , dann und wann eine
Ähn¬
lichkeit mit den Dürer ' schen Gewändern findet . Unterdessen sing die Schule der
Carracci in Bologna an , durch Neuheit und bessern Geschmack in der Kunst jene
zu verdunkeln . Auch Guido ging , 20 I . alt , zu den Carracci über. Diesen
gab
er bald Gelegenheit , sein Talent zu bewundern ; er soll sogar Annibal
Carracci 'S
Eifersucht errdgt haben . Die Begierde Guidos , die Kunstschätze Roms mit eig¬
nen Augen zu schauen , vermochte ihn jedoch mit zweien seiner Mitschüler ,
dem
Domenichino und Albani , nach Rom zu eilen. Nachdem Guido einige Ge¬
mälde des wegen seiner kräftigen , effectvollen (jedoch unedeln und gemeinen) Ma¬
nier damals über die Maßen bewunderten Caravaggio gesehen und dessen
Be¬
handlungsart nachgeahmt hatte , verbreitete sich binnen Kurzem sein Ruf und bewog
den Cardinal Borghese , für die Kirche delle tre Fontäne eine Kreuzigung des
heil.
Petrus von ihm malen zu lassen. Die kräftige Manier , in welcher dieses Bild
und mehre andre aus derselben Zeit gearbeitet sind , welche Guido jedoch
nicht
lange beibehielt , erhöhte seinen Ruf immer mehr ; und als der Cardinal die (durch
1c > ^

de kk-snoe,
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Morghen 'S trefflichen Stich bekannte ) Aurora durch ihn hatte vollenden lassen,
wurde die Bewunderung allgemein . Paul V. ertheilte ihm um diese Zeit den Auf¬
trag , eine Capelle aufMvnte -Cavallo mit Scenen aus dem Leben der Maria aus¬
zuschmücken , und da er auch diesen Auftrag zur Zufriedenheit des heil . Vaters
ausgeführt hatte , und ihm überdies von demselben die Auszierung einer andern
Capelle in S .-Maria -Maggiore anvertraut wurde , bekam er binnen Kurzem eine
so große Menge Bestellungen , daß er sie alle zu besorgen nicht im Stande war.
Aus dieser Periode lind unter andern wol auch seine Fortuna , die Portraits Si,rtus V . und des Cardinal - Spada . — Man nimmt gewöhnlich 3 verschiedene
Manieren für Guidos Malereien an . Die erste ist die effectvollste und begreift die
Gemälde , welche der Behandlungsweise der Carracci und besonders der des Caravaggio ähnlich sind. Starke Schatten , enggeschloffene Lichter, ein kräftiger , mar¬
kiger Pinsel , kurz das Hinarbeiten nach großer Wirkung zeichnen die in der ersten
Periode gefertigten Arbeiten aus . Die zweite Manier bildet den völligen Gegen¬
satz der ersten und wurde von Guido auch als Gegensatz der Arbeiten des Caravaggio , mit dem er in steten Zwistigkeiten lebte, aufgestellt . Sie zeichnet sich durch
helle , schattenlose Färbung , durch einschmeichelnde, gefällige , doch mitunter auch
oberstächliche Behandlung aus und ist dem Guido ganz eigenthümlich . Seine
obgedachte Aurora bildet schon den Übergang oder vielmehr Übertritt aus der ersten
in die zweite Manier . Eine dritte Periode fängt von der Zeit an , wo Guido an¬
fing , eilfertig und schnell zu arbeiten , und Mehr auf Geldverdienst als seinen Ruhm
bedacht war . Sie zeichnet sich durch grünliche , graue und überhaupt unnatürliche
Färbung , durch nachlässige und flache Behandlung aus . Diese letzte Manier be¬
merkt man vorzüglich in der großen Fahne mit dem Schutzheiligen von Bologna,
mehr oder minder in einer Menge andrer Gemälde dieser Periode . — Unter der
Regierung des Papstes Urban Vlll . entzweite sich Guido mit dessen Zahlmeister,
dem Cardinal Spinola , wegen Bezahlung eines seiner Gemälde und ging nach
Bologna zurück. Daselbst hatte er bereits unter andern Gemälden für das Haus
Zampieri seinen heil. Petrus und Paulus , für die Dominicanerkirche aber den Kin¬
dermord gemalt , und war jetzt im Begriff die Capelle des Heil . mit Gemälden
auszuzieren , als er nach Rom zurückberufen , dort mit Ehrenbezeigungen überhäuft
und vom Papste selbst aufs liebreichste empfangen wurde . Bald aber erfuhr er
neue Unannehmlichkeiten , und da er auch in Neapel , wohin man ihn berief , we¬
gen der Verfolgungen der dortigen Maler gegen alle bedeutende Ausländer sich
nicht sicher glaubte , so kehrte er nach seiner Vaterstadt zurück und verließ diese nie
wieder . Zn Bologna vollendete er die gedachte Capelle , malte 2 schöne Bilder
für die Kirche de' Medicanti , für Genua eine Himmelfahrt der Maria , und eine
Menge andrer für sein Vaterland und das Ausland , besonders für Rom . Darun¬
ter verdienen ausgezeichnet zu werden : sein heil. Michael für die Capuciner , seine
Gesch -chte des heil. Benedict für das Kloster S . Michele in Bosco , Helene und
Paris für den König von Spanien , Scenen aus dem Leben des Hercules , eine
Verkündigung , der heil. Sebastian , ein Ecce Homo und einige Magdalenen (die
das Museum zu Paris besitzt) , ein Christusknabe , auf dem Kreuz schlafend , eine
Magdalene , ein Johannes der Täufer , das letzte Gemälde aus seiner ersten Ma¬
nier (in der kaiserl. Galerie zu Wien ) , eine Anbetung der Hirten , eine Charitas
und Magdalene ( in der Lichtenstein' schen Sammlung ) , eine Himmelfahrt , eins
seiner schönsten Bilder (in der königl . Galerie zu München , gest. von Schüler,
Freiburg 1826 ) , ein Zcce Homo , ein Johannes der Evangelist , der heil. Bruno
und eine Fortuna (in München ) , ein Ecce Homo , Christus , welcher der Maria
erscheint , eine Madonna , von Heiligen umgeben , Ninug und Semiramis , ein
kleiner Bacchus und eine Venus ( in der dresdner Galerie ). — tzrchon in Rom
hatte Guido eine Schule errichtet , in Bologna vergrößerte er dieselbe so weit , daß

491

Reiinell

man die Zahl seiner Schüler auf 200 schätzt. Er arbeitete jetzt meist eilfertig , ge¬
mahnte sich an eine ganz praktische , unausgeführte und manierirte Behandlung,
wurde nachlässig, liest Manches durch seine «Lchüler ausführen und , von ihm nach¬
gebessert , für seine Arbeit verkaufen . Und alles Dieses bloß , um seinem leiden¬
schaftlichen Hange zum Spiel zu fröhnen . Dies nöthigte ihn zu unwürdigem Ver¬
schleudern seiner Gemälde und stürzte ihn in immer drückendere Geldverlegenheiten,
wurde auch zuletzt die Ursache seines Todes , 1642 . — Betrachten wir in seinen
Werken die einzelnen Erfodernisse der Kunst , so finden wir zuerst seine Zeichnung
nicht immer richtig , selten kräftig und grandios , seine Stellungen ohne große Wahl,
bisweilen nicht einmal natürlich . Dagegen hat seine Zeichnung eine ihm eigen¬
thümliche Grazie und Lieblichkeit , die mehr in der Behandlung des Ganzen als
der einzelnen Theile besteht , ja man muß auch dies eigentlich nur aus seine Köpfe
einschränken . Seine Gedanken sind gewöhnlich , wol gar gemein , die Anordnung
des Ganzen selten gut , daher auch seine großem Composikionen weit weniger Wir¬
kung machen und weniger geschätzt werden als seine Werke von kleinerm Umfange,
besonders seine Halbfiguren , deren man eine grosse Anzahl findet . Der Wurf fei¬
ner Gewänder hat viel Schönes und ist meist wahr und leicht ; nur fehlt es ihnen
oft an Harmonie mit dem Ganzen und an dem Charakter des Stosses , woraus
sie bestehen. Einen hohen , würdevollen , mannigfaltigen , bestimmten Ausdruck
darf nian in seinen Werken nicht suchen. Dadurch erklärt sich, warum ihm Män¬
nergestalten , worin Kraft und Festigkeit dargestellt werden sollen , selten und mehr
in seiner frühern Periode gelangen . Ganz an seinem rechten Platze aber war Gui¬
do , wenn er jugendliche , besonders weibliche Gestalten bildete . Zn ihnen zeigt
sich sein feines Gefühl für Alles , was nur anmuthig , hold und zart genannt wer¬
den kann , vor Allem aber spricht sich dieses Gefühl in den gen Himmel gerichteten
Augen seiner Magdalenen und Madonnen aus . Sein Colorit ist selten wahr , fallt
oft ins Gelbliche , Grünliche und Silbergraue , ist aber doch meist angenehm und
zeugt von der großen Leichtigkeit und Musterhaftigkeit seines Pinsels , von einer
breiten , festen und markigen Behandlung , welche aber freilich in Manier ausar¬
tete. — Guido hatte nicht allein in Relief , sondern auch einige Statuen gearbei¬
tet , und eine ziemliche Anzahl Blätter eigenhändig radirt , welche mit einer leichten,
zierlichen Nadel behandelt sind und sehr geschätzt werden . Fast ließe sich behaup¬
ten , daß seine Zeichnung in diesen Blättern richtiger und edler sei als selbst in sei¬
nen Gemälden . Unter der Menge seiner Schüler , welche mehr oder minder sei¬
ner Manier treu blieben , zeichnen sich aus : Guido Congiagi , Simone Canrarini
Pesarese , Francesco Ricchi , Andr . Streni , Giovanni Sementi , G . Bat . BoL . lä.
lognini .
), ein engl . Geograph , geb. d. 7. Dec . 1142 zu Chudleigh
(
James
Rennell
in Devonshire , wo seine Familie in gutem Ansehen stand, besuchte eme benachbarte
Schule und trat als Midshipman in den Seedienst . Während des siebenjähr.
Krieges zeichnete er sich durch Unternehmungsgeist , besonders bei der Belagerung
von Pondichery , aus und trat 1766 als Zngenieurossicier in den Militairdienst
der Compagnie . Die erste Arbeit , womit er vor dem Publicum erschien , war
a (älitii t ok tlur llsnl ( ,iuck (lurieiit

ok 6sz >e h .i ^ ulhis . wofür

er zum General-

Vermeffer von Bengalen ernannt wurde . Bald darauf gab er seinen Atlas von
Bengalen heraus , dem eine Nachricht vom Ganges und Burramputer (in den
„Philosophie

-,l Ir -ins -iolion .-," ) folgte .

Diese Schrift

erwarb

ihm solchen Ruhm,

daß er einstimmig zum Mikgliede der königl . Gesellschaft erwählt wurde . Um
1782 kehrte er nach Europa zurück und gab sein berühmtes ,ch1emoir ok s m ->p
«s Iliiiclost !, » " heraus . Als die Asiatische Gesellschaft gestiftet wurde , gab R.
mehre schätzbare Beiträge , wiewol anonym , zu ihren Schriften . 1798 hals er
Mungo Park bei der Herausgabe seiner Reise ; für die afrikanische Gesellschaft
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unternahm er m -chre Arbeiten zur Verbesserung der Geographie dieses Welttheils.
Das große Werk des v . Vincent über die Reise des NearchuS und über den Per
riplus verdanken ihm manchen wichtigen Aufschluß . Von seinen eignen Werken
verdienen noch angeführt zu werden : „ llm Aeo^ rgpliiral s^ 8tem ol Ueruüolui
exzüuineü " und „ Ob ^e, v:>ti« » 8 011 t !>e Injio ^ r.ipb ^ ok tlie pl .iin ok kro ^ " .
Renn
es, vormals Hauptstadt von Bretagne , jeht die des Depart . der
Zlle und Dilaine , liegt an dem Zusammenfluß dieser beiden Flüsse ; auf dem
erstern können Barken bis an die Stadt schiffen. Über die Vilaine sind 3 Brü¬
cke» gebaut , von denen die schönste ( l' a,,t - >,euk ) die obere mit der untern Stadt
verbindet . Die obere Stadt , an einer Anhöhe auf dem rechten Ufer der Vilaine,
ist der vorzüglichste Theil , mit schönen , gut gepflasterten , breiten und geraden
Straßen , großen Plätzen und vielen trefflichen Gebäuden . Die untere Stadt,
auf dem linken Ufer der Vilaine , ist öfter» Überschwemmungen ausgesetzt. An
der Jlle liegen die 2 Vorstädte St .-Martin und l' Evegue . Sie hat 4000 Häuser,
1 Domkirche , 8 andre Kirchen , worunter die schöne Peterskirche mit der sehenswerthen Fcwade , und ansehnliche Gebäude , als das schöne vormalige Parlaments¬
haus auf einem großen viereckigen Platze , das Rathhaus , das Arsenal . Die
80,000 Cinw . betreiben theils beträchtlichen Spedition «- und eignen Handel,
theils unterhalten sie nicht unwichtige Fabriken , als in Segeltuch , Cattun , Baum¬
wolle , Leder ic., und Wachsbleichen . Die Stadt ist der Sitz eines Bischofs und
des Generals der 13 . Militairdivision
Sie hat eine Akademie mit 2 Facultäten , des Rechts und der schönen Wissenschaften , ein königl. Collegium , eine Ge¬
sellschaft der Wissenschaften und Künste , eine öffentliche Bibliothek , ein Museum,
ei» Naturaliencabinet und einen botanischen Garten . Die Gegend umher ist sehr
fruchtbar.
R e n n i e ( John ) , Vorsteher sämmtlicher Hafen - und Marinebauten
in
Großbritannien , geb. d. 7 . Juni 1761 in Schottland . England hat seit Smeaton
keinen Baumeister auszuweisen , dessen Ruf allgemeiner anerkannt gewesen wäre.
R . verdankte Alles seinem Verdienste , der Beharrlichkeit , womit er sich seinem
Fache widmete , und der hohen Rechtlichkeit , die ihn auszeichnete . In seiner Ju¬
gend arbeitete er als Handwerker , dann als Mühlenbaumeister , und schon zu je¬
ner Zeit erweckten die Verbesserungen , die er bei dem Mühlenbau einführte , viel
Aufmerksamkeit . Als die Regierung ihm späterhin die Aussicht über alle Hafenund Marinebauten übergeben hatte , fand er Gelegenheit , die größten Entwürfe
auszuführen . Ursprünglich für das Praktische gebildet , versäumte er in der Folge
nicht , sich mit der Theorie seiner Kunst vertraut zu machen . Seinen Söhnen hat
er sorgfältig geordnete Baugeschichten aller seiner Werke , mit den genauesten
Zeichnungen hinterlassen . In Nebenstunden beschäftigte er sich mit der Stern¬
kunde , besonders auf seinem Landsitze in Lincolnshire , wo er ein kleines Observa¬
torium eingerichtet hatte . Er war seit früher Jugend ein Freund des berühmten
Watt s ( . d.) und soll wesentlichen Antheil an den wichtigen Verbesserungen der
Dampfmaschinen gehabt haben . Unter den Canälen , die er ausführte , ist der
Kennet - und Avoncanal merkwürdig , der aufeine Strecke von beinahe einer engl.
Meile unter der Erde durch eine Anhöhe gegraben wurde . In den Häfen von
Portsmouth , Chatam , Plymouth führte er große Arbeiten aus , und bei dem
Bau einer neuen Hafenmazrer in sherneß , deren Grund bis auf 50 Fuß unter
die Oberfläche des Meeres gelegt werden mußte , wendete er die Taucherglocke mit
glücklichem Erfolg an und erleichterte den Gebrauch derselben durch einige daran
gemachte Verbesserungen so sehr , daß sie jeht eins der vorzüglichsten Hülfsmittel
bei solchen schwierigen Unternehmungen ist. Sein wichtigstes Werk im Hafen¬
bau ist der Mcerdamm auf der Rhede von Plymouth , zum Schutze des Hafens:
ein Werk , das selbst die großen Anlagen bei Thrrbourg
s ( . d.) weit übertrifft.
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Die herrlichsten Denkmäler seines Kunstverstandes bleiben jedoch die großen » von
ihm erbauten Brücken in London » die Waterloo - und Southwarkbrücke , jene
von Granit » diese von Gußeisen . R . hatte in London eine große Anstalt zur Ver¬
fertigung von Maschinen aller Art angelegt . Mehre Maschinen verdanken ihm
wesentliche Verbesserungen , besonders zeichnet sich die von ihm gebaute Maschine
für die königl . Münze in London aus . Ebenso merkwürdig ist die von ihm einge¬
richtete Ankerschmiede zu Portsmcuth » wo die großen Anker für die Kriegsschiffe
verfertigt werden und durch zweckmäßige Verbesserungen ein großer Theil der
früher nöthigen Handarbeit erspart wird . Auch die große Dampfmaschine von
70 Pferden Kraft zu Porkbildings in London ist sein Werk . Dieser verdienstvolle
Mann starb zu London den 2. L) ct. 1822.
auch R e e s , ein im ehemal . Erzstifte Köln gele¬
oder Rense,
Rens
genes Städtchen am Rhein , berühmt durch den nahe dabei befindlichen sogenann¬
s ( . d.) .
ten Kbnigsstuhl
im Allgemeinen , diejenigen reinen Einkünfte » welche jemand
Renten»
bezieht » ohne fie durch seine Arbeit » Fleiß oder Industrie zu verdienen . Sie hei¬
sie dem Grundeigcnthümer für die Verleihung
inwiefern
ßen Grundrenten,
inwiefern sie dem Capitalien
der Benutzung seines Bodens , Capitalrenten»
für die Verleihung der Benutzung seines Capitals zukommen u . s. w . Würde
Jemandem eine Pension , wegen ganz besonderer Eigenschaften und Vorzüge » als:
weil er ein großes Genie , oder weil eine außerordentliche Naturmerkwürdigkeit
ist, gegeben , so würde auch ein solches Einkommen eine Rente genannt werden
können . Dsters heißt auch Rente jedes reine Einkonimen » d. h. wovon nichts ab¬
gegeben zu werden braucht , um die Quelle desselben zu erhalten , oder um das
Stammvermögen » welche es erzeugt , wieder gehörig herzustellen. In diesem
oder demjenigen Theil des Ein¬
Sinne redet nian auch von einer Industrierente
kommens der Industrie , welcher übrigbleibt , nachdem man Alles davon genom¬
men , was zur Erhaltung dieser Art der Industrie in ihrem bisherigen Zustande
nothwendig ist. Wenn von Renten im Allgemeinen geredet wird , so versteht
darunter , welches Einkünfte sind » welche der
man gemeiniglich die Staatsrenten
Staat Denen sichert » welche ihm bestimmte Capitale dafür bezahlt haben , und die
heißen. Jedoch ertheilt der Staat dergl . Renten auch
deßhalb SkaatSgläubiger
öfters solchen Personen , die ihm zwar kein Capital geliehen haben » die er aber um
ihrer Verdienste willen belohnen will , oder weist dergleichen Instituten an , denen
er eine beständige Dauer und ein stets gleiches Einkommen zu ihrer Erhaltung
sichern will . So ist diü Paine in Frankreich , die Universität , die Geistlichkeit u.
s. w. auf Staatsrenken angewiesen und gegründet . — Zinsen oder Interessen ge¬
hören unter den Begriff von Capitalrenren ; aber sie machen nur eine Art dersel¬
ben aus , nämlich solche Capitalrenten , welche gemeiniglich gegen Rückzahlung
des Capitals bestimmt sind und länger nicht gezahlt werden , als bis dahin , wo das
Capital zurückgezahlt wird . Dagegen gibt es auch Capitalrenten , die immer fort¬
gehen , und wo das Capital , womit sie gekauft sind , nie an den Capitalisten , der
es gegeben hat , um die Renten zu erlangen , zurückgezahlt zu werden braucht.
Dieses sind die eigentlichen Renten . — Sobald es Personen und Anstalten gibt,
die vollkommene Sicherheit gewähren , daß die Renten ununterbrochen bezahlt
werden , sowie eS in dem darüber abgeschlossenen Contracte bestimmt ist : so wer¬
den solche Renten ein sehr gewöhnlicher Gegenstand des Kaufs und des Verkaufs,
und es hängen ihnen verschiedene Bedingungen an , wodurch mehre Gattungen
von Renten entstehen . Ein Hauptunterschied unter denselben entspringt dadurch,
daß einige Renten auf immer , andre aber nur eine bestimmte Zeit lang fortdauern.
.) Zu der letz¬
Jene heißen perpetuirliche , diese Zeitrenten . (Vgl . Annuitäten
befand.
u . s. w . ^S .
, Tontinen
ten Gattung gehören die Leibrenten
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Arr .) Es ist natürlich , daß man Dem , welcher nur auf eine bestimmte Zeit eine
Rente verlangt , für ein gleiches Capital , das dem Rentengeber verbleibt , eine
größere Rente zugestehen wird als Dem , der eine solche für immer verlangt , und
daß , wer nur ein kleines Eapüal hat und sich damit ein größeres Einkommen
schaffen will , dieses eher durch Ankauf einer Leibrente als einer perpetuirlichen
Rente erreichen ' kann .
51.
Renten
ablösn
ng . Die Erwerbung des Rechts auf eine Rente beruht
auf einem Contracte , worin der Käufer ein Capital oder sonst Etwas gibt , und der
Verkäufer sich verbindlich macht , dem Käufer ein bestimmtes Einkommen , Rente
genannt , dafür alljährlich zu bezahlen . Ist in dem Rentencontracte
nicht be¬
stimmt , unter welchen Bedingungen die Rentenzahlung aufhören soll , so muß die
Verbindlichkeit der Bezahlung derselben als fortdauernd angenommen werden,
und bloß ein neuer Contract zwischen Rentenzahler und Rentenempfänger
kann
der Verbindlichkeit des Rentenzahlers ein Ende machen . Wo aber in dem Ren¬
tencontracte die Bedingungen bestimmt sind , unter welchen die Renten abgelöst
werden können , da versieht eS sich von selbsi, daß es mit Erfüllung dieser Be¬
dingungen geschehen kann . So haben die meisten Staaten ihre Renten unter
der Bedingung verkauft , daß sie sich die Freiheit vorbehalten haben , sie für 100
nach ihrem Belieben wieder abzulösen . Der Inhalt ihres ContractS war : der
Staat sichert 3 oder 1 u . s. w . jährlich , die er mit 100 , sobald eS ihm gefällt , wie¬
der ablöse» kann ? was gebt Ihr dafür ? — Nach dem herrschenden Zinsfuß und
dem Grade des Staatscredits
im Lande boten die Capitalien
für 4 im Jahre
bald 50 , bald 60 , 70 , 80 , 90 u . s. w . , wofür sie dann die bedungenen Renken
Mit dem Rechte erhielten , sich deren Ablösung nicht anders gefallen zu lassen , als
wenn der -Vkaar volle 100 im Capital ihnen für jede Rente von 4 Proc . bezahlte.
In Frankreich hatte man bei dem Verkaufe der letzten Renten gar keines Capitals
erwähnt , welches der Wtaat auf den Fall der Ablösung für 5 Franken Renten zu
bezahlen hatte , sondern der Anrrag an die Capitalien
lautete absolut : Was gebt
Ihr für 5 Franken jährliche perpetuirliche Renten ? Man erhielt für die ersten Ren¬
ten im I . 1817 , 55 , bei den letzten im I . 1823 , 89 . Nachdem sie nun aber
über hundert gestiegen , machte die Regierung 1824 den Antrag , sie für 100 zu¬
rückkaufen zu wollen . Das Recht , die Rentenirer zu nöthigen , ihre Renten von
5 für 100 herzugeben , wurde bei dieser Gelegenheit sehr bestritten , da der Staat
sich nicht ausdrücklich das Recht vorbehalten hatte , 5 mit 100 beliebig zurückkau¬
fen zu können. Da indessen jedes positive Gesetz und jeder Vertrag unter den all¬
gemeinen Rechts - und WohlfahrkSprincipien des -L -taars steht, so muß jeder Ver¬
trag und jedes positive Gesetz nur in dem Sinne genommen werden , daß er diesen
allgemeinen Principien nicht widerspricht , und sobald ein solcher Widerspruch in
einem positiven Gesetze oder Vertrage bemerkt wird , müssen beide Papreien dadurch
eingeschränkt werden . Es sind aber schon in dunkeln und barbarischen Zeiten viele
Renten entstanden , deren allgemeine Schädlichkeit in jenen Zeiten nicht eingesehen
ward oder auch vielleicht noch gar nicht vorhanden war , die aber hei besserer Ein¬
sicht und unter veränderten Umständen eingesehen worden sind. Dergleichen sind
insbesondere solche, die in Naturalien oder persönlichen Diensten geleistet werden
mußten , der Zehend u . s. w. Denn alle diese Leistungen sind den Renten we¬
nigstens analog . Wenn sich nun zeigte , daß diese Leistungen dem Geber mehr
kosten, ais sie dem Empfänger einbringest , oder daß sie die Vervollkommnung der
Cultur verhindern und das Product der Arbeit schwächen, so verträgt eS sich mit
der Gerechtigkeit und ist der Staatsklugheit
gemäß , daß dergleichen Renten oder
Leistungen , welche an den Gütern haften , abgelöst werden , und daß sich der Em¬
pfänger derselben gefallen lassen muß , gegen ein billiges Äquivalent auf den fer¬
nern Empfang derselben in - gleicher O. ualität Verzicht zu leisten. Darin besteht
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die Ablösung solcher Leistungen oder Renten . Die positiven Gesetze haben nicht
nur zu bestimmen , daß die Ablösung geschehen kann , sondern auch die Art vorzu¬
schreiben , wie der Werth einer solchen Rente oder Leistung in Geld ausgemittelt
werden soll, und wie vielfach der jährliche Werth derselben bezahlt werden muß,
um sie mit Gelde gänzlich abzulösen . Wenn aber der Staat durch einen förmli¬
chen Contract Renten verkauft hat , ohne ausdrücklich zu bestimmen , daß sie abge¬
löst werden können und wie groß das Capital für die Ablösung sein soll, so scheint
es kein andres rechtliches Mittel der Ablösung der Renten zu geben , als gegensei¬
tige Übereinkunft darüber . Dieser Gegenstand ist 1824 in Frankreich zur Sprache
gekommen , wo die Regierung ihre Renten von 5 gegen ein Capital von 100 ab¬
lösen zu können das Recht zu haben behauptete , die Rentenirer aber dieses Recht
bestritten , weil sie Renten absolut gekauft hätten , indem der Staat sich nicht das
Recht dabei vorbehalten hätte , jede Rente von 5 gegen ein Capital von 100 abzu¬
lösen, da er , nach dem Inhalte des großen Buches , seinen Crediwren keine Capi¬
tale , sondern nur Renten schuldig geworden sei. Der 1911 . Artikel des franz.
Gesetzbuches , welcher die Ablösbarkeit der perpetuirlichen Renten ausspricht,
scheint auf die Staatsrenten
nicht zu passen und bestimmt überdies das Capital
nicht , gegen welches sie ablöslich sein sollen. Daher ist der daraus hergenommene
Grund für die AblöSlichkeit der franz . Renten zu 100 für 5 sehr schwach. Daß
aber alle Staatsrenten , welche der Staat gegen beliebige Rückzahlung eines be¬
stimmten Capitals von seiner Seite übernommen hat , gegen dieses Capital ablös¬
bar sind , ist klar .
51.
Rentenirer,
diejenigen Personen , welche bloß von ihren Renten und
insbesondere von Staatsrenten
leben. Wer nämlich ein Capital besitzt und es
weder selbst zu einem Gewerbe anlegen , noch auch sich mit dem Verleihen desselben
abgeben will , kann sich dafür eine Rente kaufen , d. h . er kann Jemandem , den er
für sicher genug hält , sein Capital geben , unter der Bedingung , daß er das Capi¬
tal nie von ihm zurückfedern oder zurücknehmen will , der Empfänger des Capitals
aber ihm ein Einkommen , es sei auf eine bestimmte Zeit oder auf immer , dafür
sichere. Die Classe der Rentenirer kann nur da sehr ausgebreitet sein, wo ein aus¬
gedehnter Staatscredit
vorhanden ist, wo der Staat vieler Capitale bedarf , und
wo zugleich viele Reichthümer in Privathänden
epistiren . Vor der Revolution
war die Classe der Rentenirer in Frankreich sehr groß . Insbesondere war die Zahl
Solcher , welchen der Staat Leib- und Lebensrenten versichert hatte , sehr zahlreich.
Da durch die Revolution das ganze Staatscrediisvstem zusammenstürzte , so ver¬
loren die Rentenirer mit einem Male ihr ganzes Einkommen und versanken ins
größte Elend . In England sind von jeher die perpetuirlichen Renten beliebter ge¬
wesen , und die Rentenirer beziehen daselbst an 25 Mill . Pf . -Lt . jährlich vom
Staate . Da in diesem Lande der Staakscredit fest gegründet ist, so herrscht da¬
selbst das stärkste Vertrauen auf das Einkommen aus Renten . Die Quelle,
woraus die Staatsrenten
bezahlt werden , sind die Abgaben , welche das Volk zu
diesem Zwecke zusammenbringt . Hieraus folgt also , daß die Rentenirer von den
Producten der Nation leben , ohne daß sie derselben andre Producte dafür zurück¬
geben . Ob sie dem Volke lästig werden oder nicht , wird davon abhängen , ob
das Einkommen des Volks die zur Bezahlung der Renten nöthigen Abgaben leicht
ertragen kann , ohne daß die Vermehrung des Nationalreichthums
dadurch in
Stockung geräth , oder nicht . Sind die Capitale , welche der Staat von den Rentenirern erhalten hat , dazu angewendet worden , das Reich zu befestigen und zu
verstärken , den Verkehr und die Gewerbe zu erweitern , die Verbindung mit an¬
dern Nationen ausgedehnter und sicherer zu machen , und reicht das dadurch ver¬
mehrte Nationaleinkommen hin , Das , was die Bezahlung der für die Capitale
versprochenen Renten kostet, mit Leichtigkeit zu bezahlen : so kann man die Rente-
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nirer nicht für eine überflüssige oder schädliche Classe von Staatsbürgern
erklären.
Vielmehr ist es sehr zu wünschen , daß in der bürgerlichen Gesellschaft eine Classe
von Menschen existirt , welche, frei von aller Gewerbsthätigkeit , ihre ganze Zeit auf
die Cultur ihres Geistes , Erweiterung der Wissenschaften , Ausbildung verschönen
Künste u. s. w. verwenden können, und hierzu hat niemand mehr Zeit und bessere
Gelegenheit als ein reicher Rentenirer .
51.
Rentenreduction,
die Herabsetzung der bei Contrahirung der Staats¬
schulden bestimmten Zinsenrenten . Wenn nämlich der Staat Capitale bedarf,
so kann er die müßigen oder nicht sehr Vortheilhaft beschäftigten Capitale nicht an¬
ders ohne Zwangsmittel an steh stehen, als wenn er den Capitalien
solche Zinsen
oder vielmehr etwas höhere Zinsen verspricht , als diejenigen sind, welche zu der
Zeit , wo die Capitale gesucht werden , gewöhnlich für Capitale bei gleicher Sicher¬
heit bezahlt werden . Steht daher der gewöhnliche Zinsfuß im Lande 5 Procent,
so wird auch der Staat keine Capitale zu niedrigerm Zinsfuß finden , und falls die
Capitale , welche er sucht, von großem Umfange find, so wird er noch etwas mehr
als der gewöhnliche Zinsfuß ist, bieten müssen, damit er auch solche Capitale an
sich ziehe, die schon zu demselben untergebracht sind. Fällt aber der Zinsfuß mit
der Zeit in den» Lande , sodaß z. B . Capitale genug zu 4 Procent ausgeboten wer¬
den , wenn der Staat die seinigen zu 5 Procenk aufgenommen hat : so wird es
dem Staate möglich werden , die Capitale , für welche er 5 Procent zahlt , zu kün¬
digen . Denn es sind sodann genug Capitalien vorhanden , welche ihm ihre Ca¬
pitale zu 4 Proc . anbieten . Der Staat würde aber ein solches Anerbieten , alle
Capitale , die bei ihm z. B . zu 5 Proc . stehen, zurückzuzahlen, nicht wagen , wenn
er nicht voraussetzen könnte , daß die meisten der Capitalien , die bisher 5 Proc.
erhielten , ihre Capitale nicht zurückfodern würden , wenn er sie ihnen kündigte,
sondern sie ihm lieber zu 4 Proc . lassen würden . Die Hoffnung , daß dieses ge¬
schehen werde , gründet sich daraus , daß zu der Zeit , wo der Staat sich erbietet,
Jedem , der ihm sein Capital nicht zu 4 Proc . lassen will , dasselbe zurückzuzahlen.
Niemand Gelegenheit findet , sein Capital mit gleicher Sicherheit über 4 Proc.
unterzubringen , und deßhalb entschließen sich die meisten Gläubiger , dem Staate
ihre Capitale zu den neuen Bedingungen , die er ihnen macht , zu überlassen . Der
Staat kann also die Redaction der Zinsen unbedenklich wagen , sobald er gewiß ist,
daß es keine Gelegenheiten giebt, die Capitale irgendwo mit gleicher Sicherheit über
denselben Zinsfuß anzubrigen , als er zu geben sich erbietet . — Gegen die Gerech¬
tigkeit eines solchen Verfahrens ist nichts einzuwenden . Der Staat kann um so
sicherer auf das Gelingen seines Unternehmens rechnen, je fester der Credit und
je größer der Umfang der Capitale ist, welche er kündigt . Denn wenn auch selbst
der Zinsfuß etwas höher stände, als er zu geben sich erbietet , so ist es doch unmög¬
lich , die große Menge der Capitale zu einem solchen Zinsfuß unterzubringen , als
der Staat den Capitalisten zu bezahlen sich erbietet . Ein solches Angebot muß
daher nothwendig auf das Sinken des Zinsfußes noch mehr wirken , indem eine
so große Menge von Capitalen in den Gewerben nicht so gewinnvoll , besonders in
kurzer Zeit angelegt werden kann , als der Staat zurückzugeben sich erbietet . Die
Gläubiger werden daher bange , daß sie noch weniger für ihre Capitale erhalten
möchten , als ihnen der Staat bietet , wenn sie solche zurücknehmen , und überlas¬
sen sie daher gern dem Staate zu niedrigern Zinsen oder Renten . — Aus dieser
Ansicht folgt aber auch, daß dem Staate die Rentenreduction am besten gelingen
werde , je mehr er Capitale plötzlich und auf ein Mal zurückzuzahlen anbietet und in
je kürzerer Zeit er sein Project auszuführen verspricht . Denn die Gläubiger kön¬
nen sodann kaum zur Besinnung kommen , und die Überzeugung , daß eine so große
Menge von Capitalien , plötzlich auf den Markt geworfen , den Zinsfuß noch mehr
herunterbringen muß , als er eben steht, wird so allgemein , daß sehr wenige Gläu-
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biger chre Capitale zurücknehmen . Indessen kann der Staat eine solche Reductio:
der Renten doch nicht anders wagen , als wenn er sich der Mittel versichert hat, alle
Capitale , welche ihm möchten abgefedert werden , auch sogleich zurückbczahlen zu
können . Die Gewißheit , daß er dieses werde thun können , vermag er nur da zu
erhalten , wo es viele geldreiche Leute gibt , welche große Capitale in Verrath ha¬
ben , die sie im Nothfälle zu der angebotenen Bezahlung anwenden können . Das
jetzige Staatsschuldensvstem erleichtert die Möglichkeit davon auf mehr als eine
Weiss . Es ist nämlich bei der unendlichen Menge der Staatsschulden , die größtentheils in Renten bestehen , welche durch steten Umtausch ihrer Eigenthümer
wechseln, ein sehr großes Capital stets beschäftigt , diese» Umsatz zu betreiben , oder
sie aus einer Hand in die andre zu schaffen. Dieses Capital , welches sich in den
Händen der Rentenhändler stets bereit findet , um da Renten zu kaufen, wo sie am
Vortheilhaftesten zu verkaufen sind , steht denjenigen Staaten immer zu Gebote,
welche Renten mit vollen : Credit zum Verkauf anbieten , und da es viele hundert
Mill . Thlr . beträgt , so können die Bedürfnisse der Staaten dasselbe nicht leicht er¬
schöpfen. Sobald nun in einem Staate , der z. B . 5 Proc . Renten bisher gegeben
hat , der gewöhnliche Zinsfuß aus 4 oder gar noch tiefer fällt , so steigt der Capital¬
werth der Renten , wo volle Sicherheit ist , auf 125 und auch wol höher . Jene
Capitalien
finden sodann keine Mittel mehr , ihr Capital zu 5 Proc . in den vor¬
handenen Renten anzulegen , und sind gern bereit , es zur Ausführung der Projecte solcher Regierungen herzugeben , welche bei steigendem Credit ihre Renten
reduciren wollen , da Geld genug in ihren Händen ist oder ihnen zu Gebote steht,
um alle die Staatögläubiger
baar zu bezahlen , welche sich die vom Staate ange¬
botenen Bedingungen nicht wollen gefallen lassen. Gewöhnlich verknüpft die
Regierung noch besondere Reize mit ihrem Projecte , um die Capitalisten geneigt
zu machen , dasselbe zu unterstützen . Bald bewilligt sie ihnen noch besondere Prä¬
mien dafür , bald tauscht sie das baare Geld gegen Effecten ein , die einen steigen¬
den CurS hoffen lassen u. s. w . Dergleichen Methoden werden sowol bei neuen
Anleihen als bei der Reduction der Renten befolgt . Das neueste Beispiel davon
haben wir in Frankreich gehabt , wo die Regierung 1824 ein Project in Vorschlag
brachte , die Renken von 5 auf 4 Proc . zu reduciren . Die Möglichkeit der Aus¬
führung dieses ProjectS gründete sich auf den Unistand , daß die Sprocentigen
Staatseffecten
über Pari gestiegen waren , und da auf diese Art Capitale nicht
mehr zu 5 Proc . untergebracht werden konnten , so glaubte man derer genug zu
4 Proc . erhalten zu können , um Allen , welche nicht mit 4 Proc . in Zukunft zufrie¬
den sein wollten , ihre Capitale baar zurückzuzahlen . Das Project sollte so ausge¬
führt werden , daß eine Compagnie reicher Capitalisten die ganze Nationalschuld
gleichsam übernahm , dergestalt , daß ihr die Regierung für jedes 100 5procentiger
Effecten , welche sie übernahm , 133 ^ Zprocentiger übergab , oder , welches Dasselbe
ist, 100 3procent . Effecten für 15 5procen >. bezahlte. Die Compagnie über¬
nahm es , damit alle vorhandene 5procent . Effecten entweder auf die erwähnte Art
von den bisherigen Rentenelgenthümern
abzulösen , oder diejenigen , welche diese
Bedingungen nicht annehmen wollten , mit baarer Zahlung von 100 Franken für
jede 5 Fr . Rente zu befriedigen . Durch diese Operation , wenn sie durchgegangen
wäre , würden die Zinsen der ganzen Nationalschuld von 5 auf 4 Proc . herabge¬
setzt worden sein , weil 133 § 3procent . Fonds , welche 100 5procent . gleich sind,
nur 4 tragen . Dadurch wären nun zwar die Zinsen um ^ vermindert , die Capi¬
talschuld dagegen um H vermehrt worden , ein Umstand , welcher auch dem Projecte
sehr zur Last gelegt worden ist , den aber die Vertheidiger des ProjectS dadurch im
vorrheilhaften Lichte zu zeigen suchten , daß sie behaupteten , der Staat habe gar
keine Verbindlichkeit , das Capital je zu bezahlen, und ihm könne es daher in dieser
Hinsicht gleichgültig sein , wie hoch es laute , wenn nur die Zinsen oder die Rente.
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welche der Staat dafür gebe, kleiner fei. Vielmehr könne die Vergrößerung des
Capitals als ein Nakionalvortheil angesehen werden . Denn es stelle den StaatScredit vor , und da derselbe in ebenso vielen Theilen (Capitalen ) realisirt sei, als es
oder SkaatSpapieren gibt , und diese,
Abtheilungen desselben in den Staatsbüchern
wenn nur das Vertrauen zu ihnen erhalten wird , als ebenso viele Zahlmittel ange¬
wendet werden können : so gewinnt das Volk um so mehr dabei , je mehr dcrgl.
Papiere , ohne daß sie dem Volke mehr kosten, geschaffen werden . Diese StaatSpapiere wirken wie wahre Capitale , indem sie als Tauschmittel oder Unterpfänder
gebraucht werden und dadurch zur Beförderung der Industrie und des Handels
dienen können . Sie fallen dem Volke nur durch die Kosten (Renten ) zur Last,
welche die Unterhaltung ihres Credits fodert . Kostet nun die Unterhaltung einer
größern Summe derselben weniger an Renren , so ist dieses ein wahrer Vortheil für
Volk und Regierung zugleich ; der Credit ist erweitert , und die Kosten der Unterhal¬
tung derselben sind geringer geworden . Warum dessenungeachtet in Frankreich die¬
ses 1824 vorgeschlagene Project derRentenreduction von der PairSkammer verwor¬
fen worden ist, leuchtet nicht ein ; eS scheint, daß mehr das Privatinteresse der Renteninhaber als richtige Einsichten in die Natur jenes ProjectS zur Verwerfung bei¬
.-m , !.-> rästuctioi»
getragen haben . Am gründlichsten hat Lafitte in s.
<1<^ rcnwn " für dasselbe gesprochen . Auch ward das Project , wiewol mit einigen
Modificationen , in der Sitzung der stanz . Kammern 1825 erneuert . Die Regierung
machte nämlich den Inhabern der Sprocent . Papiere folgende drei Vorschläge : 1)
Sie könne dieselben in Zprocent . verwandeln , indem sie für 75 Franke » in 5procent.
Papieren 100 in Zprocent . erhalten , wodurch sie also ein Capital von 133 , in
Lprocent . für ein Capital von 100 in 5procent . bekommen. Aber jene 133 , tragen
nur eine Rente von 4 , da die 100 in 5procent . Fonds 5 tragen . Der Reiz für die
Rentenbesttzer , diese Präposition anzunehmen , besteht einerseits darin , daß bei dem
steigenden Credit Frankreichs zu vermuthen ist, die 3procent . Fonds werden bald
viel höher als 75 steigen, und die Besitzer derselben für ihre 153s ein viel größeres
Capital erhalten können . Andrerseits kann sie die Furcht , beim Behalten der öproc.
Papiere zu verlieren , antreiben , sich davon loszumachen ; denn da die Regierung
das Recht hat , sie sl >>u , i zurückzukaufen , so wird sie dies thun , sobald sie über
z-ar , steigen. Sodann würden die Inhaber der 5proe . Papiere genöthigt sein, sie
für 100 Wegzug. ven, wofür ihnen jetzt 133s geboten werden . 2) Der zweite Vor¬
schlag ist, daß es jedem Rentenbesttzer freisteht , seine 5procent . Papiere in 44-procent.
umschreiben zu lassen, wobei er die Versicherung erhält , daß die Rente von 4 s bis
1835 unvermindert bezahlt werden soll. Dieser Vorschlag wird Denen genehmer
sein als der erste, welchen daran gelegen ist, sich ein bestimmtes Einkommen auf eine
längere Zeit zu sichern. Da sie nämlich aus dem täglich mehr fallenden Zinsfüße
ersehen , daß sie 5 Proc . doch nicht für ihr zurückgezahltes Capital erhalten können,
und der Staat damit umgeht , die Procente seiner Schulden herabzusetzen, auch
Niemand wissen kann, ob nicht bald ein noch tieferes Fallen des Zinsfußes erfolgt:
so sichern sie sich durch Annahme des Vorschlags der Regierung ihr Einkommen
wenigstens auf 10 Jahre . Endlich ist ihnen 3) auch freigestellt , die sprocent . Pa¬
piere bis auf weitere Beschlüsse der Regierung zu behalten . Was Denen , welche
den letzten Fall wählen , widerfahren wird , wenn der Credit fortdauernd wächst,
ist leicht einzusehen. Der Staat wird z. B . von den 5procent. Papieren eine
Summe ausloosen , und die Inhaber werden für die herauskommenden Nummern
für 5 in Renten 100 erhalten . Für diese Summe werden sie sodann vielleicht
kaum eine Rente von 3 wiederkäust » können , da ihnen jetzt 4 angeboten werden.
He ausgedehnter daher das Vertrauen auf den steigenden Credit in Frankreich ist,
desto geringer wird die Zahl Derer sein , welche nicht einen der beiden ersten Fälle
wählen . Da für die 5procent . Papiere gesetzlich kein Tilgungsfonds bestimmt ist,
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so läßt sich vorhersehen , daß sie, wenn der Credit der Zprocent . Papiere steigt-,
nicht leicht über Pari steigen werden , weil die Besitzer derselben fürchten müssen,
daß ihre Papiere das Loos der Rückzahlung des Capitals trifft , wofür sie sich so¬
dann nicht mehr 4 Proc . verschaffen können . Denn man nehme an , die Zprocent.
Papiere steigen durch den Tilgungsfonds , der auf ihren Rückkauf verwendet wer¬
den soll, auf 85 : so wird Der , dessen 6procent . Papier herauskommt , für die 100,
welche er bekommt , in den Zprocent . Papieren sich kaum eine Rente von 3 ^ kau¬
fen können . Und er wird keine vortheilhaftere Anlage im Lande finden , wenn die
letztem Papiere so hoch gestiegen sind. Hieraus ist also klar , daß Jeder sich beeifern muß , seine Zprocent . Papiere jetzt loszuwerden , da er doch wenigstens 4
Proc . dafür erhalten kann . — Dieses Project wurde von beiden Kammern ange¬
nommen . Mit ihm steht die Entschädigung der Emigrirten in Verbindung , da
man durch jene Reduction zugleich mehre Mill . airRenten erspart , welche nun an¬
gewendet werden , um die 30 Mill . Renten jährlich zu bezahlen , welche zur Be¬
friedigung der Emigranten bestimmt sind . Wie viel durch die Reduction nach dem
neuen Gesetz erspart werden wird , läßt sich nicht so genau bestimmen , als bei der
Reduction nach dem Vorschlage vorn Z . 1824 . Denn da nach letztem, die ganze
Schuld von 5 auf 4 Proc . herabgesetzt werden sollte , so ließ sich genau berechnen,
daß der Staat 28 Mill . Zinsen weniger zu bezahlen haben würde . Da aber
nach dem neuen Project auch Fonds zu 5 Proc . bleiben , und andre in 44procent.
verwandelt werden können , und da sich nicht wissen läßt , wie viel von den jetzigen
Zprocent . bleiben oder den übrigen Classen zufließen werden : so läßt sich auch
nicht bestimmen , wie groß die Ersparniß der Zinsenzahlung sein wird , ehe das Pro¬
51.
jekt vollständig ausgeführt ist.
bei den Theatern , das Verzeichniß
, Repertorium,
Repertoire
sämmtlicher auf einer Bühne gangbaren Stücke , sowol Opern als recitirender
Dramen (und Melodramen ) ; das Repertoire eines einzelnen Theaters ist daher
als eine Art von Barometer anzusehen , nach welchem man den jedesmaligen Zu¬
stand eben dieser Bühne in ästhetischer Hinsicht und den Geschmack des sie besu¬
chenden Publicums beurtheilen kann . Das feststehendste und gewählteste Reper¬
toire hat das kbeätrc lrsix ^ i-i in Paris , indem auf dieser für Frankreich echten
durchaus nur Stücke zur Aufführung kommen , die sich in ihrer
Nationalbühne
Art durch eine von der Nation anerkannte Trefflichkeit vor dem Schwärme von
Schauspielen auszeichnen , mit welchen die kleinern Bühnen des Landes jährlich,
monatlich und wöchentlich , gerade wie bei uns , überflutet werden . Daher kommt
es denn auch , daß das Repertoire dieses Theaters ein völlig feststehendes ist und
auf selbigem noch heutzutage unverrückt in ihrer Würde die Meisterwerke glän¬
zen , welche zur Zeit Ludwigs XlV . , wo sich in Frankreich die Kunst zu ihrer
Blüthe hob , zum ersten Male anS Licht traten . — Die Tragödien eines Corneille,
Racine und Voltaire und die Lustspiele ( !>.->uw comeckie) eines Molüre finden
sich noch fast auf allen wöchentlichen Austheilungen dieses Theaters , und die
Franzosen unserer Zeit sehen diese Stücke , obgleich schon oft von ihnen gesehen,
doch immer wieder mit derselben Bewunderung , mit welcher ihre , in vielfacher
Hinsicht so ganz von ihnen verschiedenen Vorfahren sie vor 60 , 100 und 150 I.
sahen , ohne doch Sinn und Geschmack für Neueres verloren zu haben . Aber
freilich wird auch auf dem 4'beütre kianeuis nur dann ein neues Stück gegeben,
wenn es werth ist , in die Reihe der ältern , von der Nation als classisch anerkann¬
ten Werke ausgenommen zu werden . Aus dieser Strenge entspringt die gute
Folge , daß bei allem bunten Treiben der kleinern Bühnen , der Hauptstadt sowol
als der Provinzen , eine durch ihr Repertoire und ihre Leistungen classisch begrüi dete Natwnalbühne bleibt , die , wie der Compaß , unverrückt den Punkt festhälr,
nacl, welchem in der >Kunst gesteuert werden muß , falls nicht das ganze Treiben

208

Repertoire

und Thun ein loses und zersplittertes werden soll. — Eine Normalbühne , wie
Frankreich , kann Deutschland schon darum nicht haben , weil es keine eigentliche
Hauptstadt hat , in welcher sich, wie in Frankreich , ziemlich Alles , was ausgezeich¬
net in Kunst und Wissen ist , vereinigt ; dahingegen die verschiedenen Bühnen
Deutschlands in einer Art von Zersplitterung und Vereinzelung dastehen . (S.
Deutsches
Theater
.) Ein
Hauptübel , welches außerdem noch die Unclassicität der Repertoires fast aller deutschen Bühnen bewirkt , ist theils die unsichere
Stellung der mehrsten Theater an sich, theils der unter dem deutschen Publicum
vorherrschende Hang nach immer Neuem . „Die Kunst geht nach Brot " , in die¬
sen wenigen Worten liegt die ganze Enthüllung des Geheimnisses , warum bei uns
in Deutschland fast überall , trotz mancher sinnvollen , ernsten Überschrift über den
Portalen der Theater , und trotz den häufigen Mahnungen der Kritik , die Reper¬
toires so gemischt , und das Vorübergehende und Gehaltlose darin so vorherrschend
ist. Was bei einigen Bühnen eine durch die Noth gebotene Rücksicht auf die Caffe
bewirkt , bewirkt bei andern , die in Hinsicht ihrer ökonomischen Lage eine festere
Deckung haben , ebenso oft das Verkennen des eigentlich höhern Zweckes der
Bühne . Durch Beides ist nun das deutsche Theater dahin gekommen , daß es im
Allgemeinen kaum mehr einen höhern Anspruch machen kann als den , eine Zeitvertreibungsanstalt zu sein , gut genug , um einen geschäftsleeren Abend auszufül¬
len. Daß dieser Zustand aber nicht erst seit heute und gestern oder seit dem Zu¬
rückziehen unserer größten dramatischen Dichter von dem Treiben der Theater ( wie
Göthe z. B . vom weimarischcn ) eingetreten ist, beweist sich schon daraus , daß
Göthe bereits 1802 , in einem Aussatze im Weimarischen „Motejournal " , sich zu
dem Wunsche gedrungen fühlte : „ es möchten endlich einmal bei uns , wie bei den
Franzosen , Engländern , Spaniern und Italienern , sich die Werke unserer guten
Dichter auf den Bühnen feststellen, damit auch unsere Theaterrepertorien einmal
den Anblick gewährten , den die jener Nationen gewähren , und damit dem immer
stärker anstutenden Schlechten und Losen ein Damm des guten Geschmacks ent¬
gegengestellt würde " . Leiter ist dieser Wunsch ein sogenannter frommer geblie¬
ben . und es bedarf nur eines Blickes auf das seit mehren Jahren von Winkler
(Theodor Hell ) in Dresden herauSgeg . „ Tagebuch der deutschen Bühnen " (einem
Verzeichnis der auf den bedeutendsten Theatern Deutschlands monatlich aufgeführ¬
ten Stücke ) , um sich zu überzeugen , daß in dieser Hinsicht fast überall das Gute
von dem Schlechten , das Gediegene von dem Losen und bloß aus den Moment
Berechneten bei weitem überwogen wird , und daß das Streben der meisten Directionen weit mehr aus die durch den Drang der Umstände gebotene Füllung des
Seckels (jetzt wegen des unverhältnißmäßig
gestiegenen Gagenetats der Schau¬
spieler um so nöthiger ) und auf Anlockung der Masse als auf Erreichung eines
wahren Kunstzweckes gerichtet ist. Überhaupt machten hiervon nur sehr wenige
Bühnen periodisch eine ehrenvolle Ausnahme , z. B . die weimarische , so lange
Göthe ihr vorstand und Schiller darauf wirkte , und die Hamburger und berliner
in einzelnen Zeitpunkten . Dennoch ist gerade unsere dramatische Literatur reich an
trefflichen dramat . Werken . Sie besitzt nicht nur selbst eine Anzahl dramatischer
Dichterwerke aus den verschiedensten Gattungen , die sich kühn mit dem Besten
zusammenstellen können , was andre Länder und Zeiten hervorbrachten , sondern
hat auch fast Alles gesammelt und übertragen , was das Ausland schönes hervor¬
brachte . — Daß übrigens das Treiben der mehrsten deutschen Bühnen , Alles zur
Aufführung zu bringen , was nur die Neugier lockt und die Schaulust der Menge
für den Augenblick befriedigt , und darüber das Gute und die Kunst Fördernde hint¬
anzusetzen, nicht noch mehr um sich greife , und hierdurch am Ende gänzlich der
Standpunkt
verrückt werde , den das Theater als Kunstanstalt einnehmen soll,
welche bestimmt ist , Dasjenige zur lebendigen Anschauung zu bringen , was das
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Genie der Ausgezeichnetsten in einsamen Stunden Würdiges und Schönes her¬
vorbrachte : dies muh dermalen Gegenstand und Zweck der Kritik sein , die aber,
will sie dies bewirken , sich freilich auch ganz anders gestalten muß , als wir sie jetzt
in den mehrsten Tageblättern finden , wo sie entweder als dienstbare , derHistrioneneitelkeit Weihrauch streuende Magd , oder als eine Art siiin, »! morclsx auf¬
tritt , welches nur am Wege lauert , izm alles Vorüberziehende mit giftigem Zahn
anzufallen.
Repetitionskreis,
f . Wiederholungskreis.
Repräsentanten
u . s. w . , s. Volksvertreter
und Stände.
Repressalien,
zurückwirkende , gewaltsame und drückende Maßre¬
geln , zurückwirkender Druck . Wenn ein Staat sich gegen die Unterthanen eines
andern Gewaltthätigkeiten erlaubt , so braucht der in seinem Gliede beleidigte Staat
Repressalien , indem er an den in seiner Gewalt befindenden Unterthanen des be¬
leidigenden Staats ein Gleiches übt . In Kriegszeiten wird diese traurige Maß¬
regel , die freilich manchmal nothwendig sein mag , immer aber auf der Wagschale
der Moral und Menschlichkeit verworfen werden wird , erfoderlichen Falls an den
Gütern und dem Eigenthum der gegenseitigen Unterthanen , seltener in unsern Zei¬
ten an Personen derselben ausgeübt , Im weitern Sinn ist Retorsion
mit
Repressalien gleichbedeutend ; im engern Sinne aber ist Retorsion überhaupt Er¬
widerung einer nachiheiligen Handlungsweise gegen Denjenigen , der sie zuerst an¬
gewendet , insbesondere bezieht sie sich aufPrivatsachen , welche das Wohl des gan¬
zen Volks nicht betreffen , mit Einem Worte , sie ii? civilisiisch, und es braucht bei
ihr nicht von einer eigentlichen Rechtsverletzung die Rede zu sein , wie z. B . bei
Abzugsgeldern . Dagegen bestehen die Repressalien im engern Sinn in der Aus¬
übung des Zwangsrechts durch Zurückhaltung der einem andern Volke angehörigen
Sachen oder Personen , und setzen als eine Art Selbstpfündung
zum Behufe des
Schadenersatzes oder der Genugthuung Verletzung vollkommener Verbindlichkei¬
ten voraus . Sie sind folglich mehr publicistisch. Jene scheint ferner nur durch
Erwiderung derselben Handlungsweise , diese auch durch eine stellvertretende voll¬
zogen zu werden.
Reproduktion,
Wiedererzeugung , wurde zuerst gebraucht von der Er¬
scheinung am thierischen Körper , wobei die zerstörten oder verletzten Theile wieder
gebildet werden , und dann wohl auch Regenerarion
genannt . Diese Art der
Reproduktion findet sich vorzüglich in den niedern Thierclassen sehr kräftig : dem
Krebse ; . B . wachsen die Scheeren und Füße wieder , wenn er sie verloren hat ; in
den höhern Thierclassen ist die Regeneration so kräftig nicht , denn ganze Glieder,
die verloren gehen , erzeugen sich nie wieder , ja die nur einigermaßen zusammenge¬
setzten Organe , wie Arterien , Denen , Muskeln , Knochen , Nerven , besitzen diese
Eigenschaft nur in geringem Grade . Ist eins von ihnen ganz verloren gegangen,
so bemerkt man gar keine Wiedererzeugung desselben; sind aber Theile desselben
ausgeschnitten oder durch Brand , Eiterung u . s. w . zerstört worden , so erzeugt sich
in dem Zwischenraume eine neue Masse , die der zerstörten zwar ähnlich ist , auf
ähnliche Weise wirkt , aber nie gänzlich identisch wird . Daher kommt es, daß eine
Spur der Verletzung für immer zurückbleibt , die , wenn sie auf der äußern Haut
sichtbar ist, Narbe genannt wird . Auf eine ähnliche Art entsteht der Callus an
gebrochenen Knochen . Vollkommen reproducirt sich nur das Zellgewebe und das
Oberhäutchen (eulieuis , epülei mi «), wo man keineSpur einer dagewesenen Ver¬
letzung bemerken kann , wenn die Wunde geheilt ist. — In neuern Zeiten hat der
Begriff von Reproduktion mehr Ausdehnung und eine ganz andre Bedeutung er¬
halten . Man bemerkte nämlich , daß auf verschiedene Weise fortwährend eine große
Menge von Stoffen aus dem organischen Körper ausgesondert wird und für ihn
verloren geht , und daß es dagegen viele Funktionen gibt , die diese verloren aegan-
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genen Theile wieder ersetzen und so einer schnellen Aufreibung und Verzehrung des
Körpers vorbeugen . Die Funktionen nun , mittelst deren Beides geschieht, faßte
zusammen , und das
man unter dem allgemeinen Begriffe von Reproduktion
System von Organen , die auf die angegebene Weise wirken , wird Reproducti onösystem genannt . Der Begriff der Reproduktion faßt daher alle die von
Galen sunclio » ^ nallir -ttv -i genannten Verrichtungen , ja auch zum Theil die
s» u<tlouer vit .-ileii in sich und wurde von den neuesten Physiologen zu einer der
Grundfunctionen erhoben , deren man nur drei am thierischen Körper anerkennt,
),
(Beweglichkeit , s. Reizbarkeit
nämlich die Reproduktion , die Irritabilität
) . Wenn die beiden letzten sich vorzüglich auf
Empfindlichkeit ( s. Sensibilität
die Zeit beziehen , so geht die erste vorzugsweise auf den Raum , den sie bildet und
in seiner Mischung erhält ; wenn daher Reizbarkeit und Empfindlichkeit dynamisch
zu sein scheinen , so ist die Reproduktion mehr chemisch, denn durch Mischung nur
kann etwas Materielles sich bilden und in der Mischung nur bestehen. Aber es
und Sensibilität , und
haben die beiden andern Grundsunctisnen , die Irritabilität
die einzelnen Funktionen , in denen sie sich äußern , einen sehr bedeutende» Einfluß
auf die Reproduktion , und es wird derselbe theils durch die Bewegung der Gefäße
oder eigenthümlichen Muskelfibern in den reproduktiven Organen , von Seiten der
, theils durch die Nerven , die in jedem Organe sich befinden , von
Irritabilität
Seiten der Sensibilität vermittelt , und er ist so bedeutend , daß ohne beide schlecht
tcrdingS keine reproduktive Funktion vor sich gehen kann . Daher kommt es , daß
nicht nach den gewöhnlichen chemischen Affinitätsgesetzen die Mischungen in dem
organischen Körper vorzugehen scheinen, sondern es muß für diesen eigenthümliche
VerwandkschaftSgesetze geben . Aus demselben Grunde ist es erklärlich , daß wir
nicht im Stande sind , auch nur einen einzigen organischen Theil durch chemische
Verbindung hervorzubringen , wenn auch die nähern und entfernter » Bestandtheile
unsern Chemikern noch so bekannt zu sein scheinen. Und endlich muß es aus dem¬
selben Einflüsse abgeleitet werden , daß die Bestandtheile der einzelnen Organismen
und organischen Theile so wenig von einander abweichen , und doch eine so außer¬
ordentliche Verschiedenheit in Hinsicht auf ihre Gestalt , ihre Eigenschaften und ihre
Verrichtungen nicht zu verkennen ist. Soll aber irgend Etwas wieder ersetzt wer¬
den , so kafin dies nicht geschehen, ohne neuen Stoff dazu zu erhalten ; der alte ist
zum Theil verbraucht , verändert , vermindert worden , und aus Nichts kann auch
das Leben nichts machen . Daher besteht die Reproduktion in einer Aufnahme und
Umwandlung von Außen aufgenommener Stoffe, die unter dem Namen von
Speise und Getränk in den Körper gebracht und durch eine Menge reproduktiver
Funktionen in eine gleichmäßig gemischte Masse vereinigt werden , aus welcher sich
dann durch eine neue Umwandlung sehr verschiedene Theile bilden . — Der Appa¬
rat von Organen , durch den dies geschieht, ist bei verschiedenen Thierclassen höchst
verschieden , bei den niedern sehr einfach , zusammengesetzter bei den hdhern , bei
auf die Ver¬
. ) Schon
dem Menschen am künstlichsten. ( Dgl . Verdauung
und Sensibilität bedeutenden Einfluß ; geht doch
dauung äußert die Irritabilität
die ganze Bewegung durch die erste vor, und wird doch auch diese sogar durch die
erste vermittelt . Ja auch der Hunger , das Gefühl des Bedürfnisses der Speise,
ist ein Act der Sensibilität , und die Aufnahme ist bei dem freien Menschen sogar
der Willkür anheimgestellt , ebensowie die Auswahl unter den einzelnen Speisen
und Getränken . Je mehr aber bei diesem Acte die Sensibilität und Irritabilität,
Empfindung und Bewegung , sich vorherrschend äußern , desto mehr tritt die eigent¬
in den Hintergrund . Zwar geht
liche reproduktive und chemische Wirkungsart
auch im Munde schon eine Vermischung der Speisen mit Speichel vor , aber eS
wird mehr eine Vermengung als eigentliche Mischung oder chemische Durchdrin¬
gung , wie dies der Augenschein klar genug zeigt. ' Diese Wirkungsweise erhält
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dann aber die Oberhand im Magen und Darmcanale , wie schon
Spallanzani ' s
berühmte Versuche beweisen, der Stücke Fleisch, Früchte u. s. w . in metallene
oder
hölzerne Kapseln mit durchlöcherten Seite,iwänden legte, sie von Thieren mit
häu¬
tigem Magen verschlucken ließ und bei der WiederherauSnahme die
Speisen sehr
verändert , zum Theil verdaut fand . Die Flüssigkeit , die eine solche
Auflösung
verursacht , ist der ChymuS ( Magensaft ) , der in großer Menge von den
Magen¬
häuten aus den Gefäßen abgeschieden wird und die zermalmten «Speisen
durchdringt und auflöst . Aus dem Magen gelangt diese Auflösung durch den
PyloruS
in den Zwölffingerdarm , um vorzüglich durch Mischung noch
bedeutendere Ver¬
änderungen zu erleiden . ( S . Galle
und Verdauung
. ) Hier tragen der
Darmschleim und der pankreatische Saft , die auf ähnliche Weise wie der Speichel
und Magensaft wirken und zur weitem Verähnlichung das Ihrige
beitragen , und
die Galle vorzüglich viel zur Zersetzung bei, wodurch der Chylus
(Milchsaft ) ab¬
geschieden wird . Diese Flüssigkeit wird nun von den zahllosen Ansängen der
so¬
genannte » Milchgesäße , die hier in der Höhle des Darmcanals hervorragen ,
auf¬
gesogen , und das Übrigbleibende bewegt sich in den, Darmcanale immer
weiter,
bis eS in den dicken Darm gelangt . Aller aufgesogene Chylus geht in den
Milch¬
gefäßen zu den Gekrösdrüsen , sammelt sich endlich in einem allgemeinen
Behälter
(o >!iler » g clie li) , der in der Gegend des dritten Lendenwirbelbeineg
dicht hinter
der Aorta zu liegen pflegt , und ergießt sich in das Blutadersystem .
Mit dem
Blute innig vermischt , geht er aus dem Herzen nach den Lungen , wird
daselbst
durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft zu dem Charakter des
arteriellen
Blutes erhoben und kehrt als solches zum Herzen zurück, von welchem das
Blut
durch die Arterie » in den ganzen Körper verbreitet wird . Hier gehen neue
chemisch¬
organische Veränderungen mit demselben vor , die sich in zwei Classen vereinigen
lassen, nämlich in die Ernährung und Absonderung . Durch die erste werden
feste,
durch die andre flüssige Theile aus dem Blute gebildet ; die erste erhält die
sämmt¬
lichen Organe in ihrem Gefüge , Bau , in ihrer Mischung und Form , und
vermit¬
telt so den nie zu verkennenden Einfluß der Reproduktion auf Sensibilität
und Ir¬
ritabilität ; die andre erzeugt Flüssigkeiten , die bald auf eine bestimmte Weise
in
die Kette der organischen , vorzüglich reproductiven Verrichtungen
eingreifen , bald
irgend einen vorwaltenden Bestandtheil , der in zu großer Menge schädlich
sein
würde , ausleeren ( Excretion ) . ( S . Ernährung
.) In beiden wird nicht alles
Blut verbraucht ; das übrige sammelt sich in den Venen an , die endlich in
dem
Herzen zusammenfließen ; und eS bleiben auch endlich weder in den Organen
die
ernährenden Theile angehäuft , noch auch die abgesonderten Flüssigkeiten unver¬
ändert , sondern auf beide wirken die Enten des lymphatischen Gefäßsystems
auf
eine ähnliche Weise wie auf den Chylus , sie saugen ein, bilden daraus die
Lymphe
und führen sie in das Venenblut über . — Das ist der große Kreis der
reproducti¬
ven Funktionen , der den Körper in seiner Mischung und also gesund
erhält und
dine sehr nothwendige Bedingung des Lebens ausmacht , denn es gibt
nicht eine
einzige Funktion , die den Einfluß der Reproduktion nicht erführe . Auch die
Sen¬
sibilität und Irritabilität
müssen es gestatten , daß ihre eigenthümlichen Organe
durch die Ernährung erhalten , durch Einsaugung wieder gestärkt werden ;
sie be¬
dürfen nicht selten auch einzelner Absonderungen , um sich äußern zu können
, so
z. B . in den Sinnen . Endlich stehen alle einzelnen reproductiven
Functionen in
dynamischer Beziehung zur Sensibilität vorzüglich , und durch diese auch zur Irri¬
tabilität , daher leiden diese beiden Functionen in Krankheiten der ersiern.
Wenn
irgend ein Glied in der geschlossenen Kette der reproductiven Function leidet,
müs¬
sen die andern und das ganze System mit leiden ; da ferner die
reproductiven
Functionen auch ihrerseits einen sehr bedeutenden Einfluß auf die übrigen Funk¬
tionen , nämlich auf die der Bewegung und Empfindung , Irritabilität
und SenConoctsationsHexico». Bd . >X.i
14
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ftbilität , Halm», so folgt natürlich , daß auch diese durch die Krankheiten der erstem
angegriffen werden ; ja eine Menge von irritabeln und sensibel,, Krankheiten haben
ihren offenbaren Ursprung in der Reproduktion , z. B . die Verzückungen , Epilepsien
von Würmern , viele Fieber von Unterleibsstörungen . Ebenso wirken aber auch
die ursprünglich sensibel» und irritabel » Krankheiten nachtheilig auf die Reproduction und bringen wieder mancherlei Störungen hervor , die als Zeichen jener Krank¬
heiten erscheinen , wie sich in der Abmagerung , Unlust zum Essen , schlechten Ver¬
dauung , die beinahe in jedem Fieber und jeder fieberhaften Krankheit bemerkbar
sind , zeigt. Wenn daher von Krankheiten der Reproduktion gesprochen wird , so
heißt dies nichts weiter , als es leidein iknen die Reproduktion oder eine ihrer Funk¬
tionen ganz vorzüglich , diese sei als die Ursache der Zufälle anzusehen . Unter den
Ursachen der Leiden der Reproduktion ist der Mangel an Speise und Getränk das
Erste , was uns ausstößt . Ist er plötzlich eintretend ünd mangelt es irgend einem
gänzlich daran , so entsteht der fürchterliche Hungertod nach wenigen
Individuum
Tagen unter nervösen Zufällen , nicht selten auch von Entzündung und Auflösung
des Magens begleitet . Fehlt es dagegen uns nach und nach an Speisen , so ent¬
stehen hektische Fieber und auszehrende , auch wol organische Fehler der Unterleibs¬
organe . Viel häufiger erscheint aber der Genuß zu vieler , oder nicht guter , oder
für den individuellen Zustand nicht paffender Speisen als Ursache von Störungen
in den Reproductionsorganen . Gegen die erste Sünde dieser Art verwahrt steh
die Natur von selbst, indem das Unpassende für die Verdauung durch freiwilliges
Erbrechen wieder ausgeworfen wird . Hat aber der Körper Kräfte genug , und übt
man diese systematisch, indem man zu viel effen lernt , und kommt noch etwa wenig
Bewegung dazu , so entsteht der Ansatz zu vielen Fettes ( Polysarcia genannt ).
Sind dagegen die Kräfte niclH ausreichend , so entstehen langwierige Fehler der
in den Absonderungen derselben, und es
Unterleibsorgane , vorzüglich Störung
kann durch diese Mittelglieder sogar ein abgezehrter Zustand durch zu vieles Effen
hervorgebracht werde ». Insbesondere find es die vegetabilischen Nahrungsmittel,
die gern Säure in den ersten Wegen hervorbringen und die Schleimabsonderung
begünstigen dagegen mehr die Fäulniß , sowie
bindern ; thierische Nahrungsmittel
sie die Gallenabsonderung vorzüglich stören ; fette Speisen erzeugen die ranzige
Fettsäure , die sich durch Sodbrennen , Ekel u. s. w . zu erkennen gibt . Außer die¬
sen Ursachen können auch alle andre Krankheitsursachen , die allgemein auf den
Körper wirken , ja eine Menge andrer Krankheiten selbst, Veranlassung zu Krank¬
heiten der Reproduktion werden . Die Krankheiten der Reproductionsorgane sind
theils solche, die auch andre Organe befallen können , theils einzenthümliche . Zu
den ersten gehören vorzüglich die Entzündung und deren Ausgänge , Vereiterung,
Verhärtung , Verwachsung , Ausschwitzung , Brand . Allein auch diese äußern sich
deßwegen eigenthümlich , weil sie die Funktionen des Reproductionsfystems abän¬
dern . In eben diesen abgeändertem Funktionen beruht auch das Wesen der eigen¬
thümlichen Reproduktionskrankheiten , die wir jetzt betrachten wollen . — Im
Munde wird das Kauen durch Fehler der Zähne , durch Entzündung und Vereite¬
rung , Verwundung und Krebs der Zunge , durch Geschwüre oder Anschwellungen,
vorzüglich auch durch Speichelfluß , endlich durch Krampf ( tri ?,nuH oder Schwäche
der Kaumuskeln gehindert , das Schlucken aber durch Entzündung in der Rachen¬
höhle , Verwachsung oder krampfhafte Verengerung der Speiseröhre erschwert , und
es müssen daher die angegebenen Folgen der zu geringen Menge von Nahrungs¬
mitteln entstehen ; wenn dagegen, wie im Speichelfluß und in der Mundfäule , die
Absonderung in diesen Theilen krank ist, so muß die Vorverdauung und deßwegen
auch die eigentliche Verdauung in Hinficht auf Mischung leiden , daher in den ge¬
nannten Krankheiten Unterleidsbeschwerden so gewöhnlich sind. Auch in dem
statthaben , und sie wirMagen und Darmcanale können eine Menge Störungen

211

Reproduktion

ken natürlich auf die reproduktiven Funktionen ganz vorzüglich ein, sie
mbgen »rrn
die Sensibilität , die Irritabilität
oder die Reproduktion in demselben afficiren.
(S . Verdauung
und Unterleib
.) Sowol durch die krankhaften Affektierten
der Sensibilität ini Darmcanale als auch ursprünglich durch das Leiden
der absondernden Organe muffen die Absonderungen abgeändert werden , und es gehen
die¬
selben bald ,n zu großer oder zu geringer Menge , bald in regelwidriger
Mischung
von stakten. Der Magensaft scheint bald zu sauer , bald zu alkalisch zu
werden;
vorzüglich aber ist eü die Galle und der Darmschleim , die häufig krankhafte
Erschei¬
nungen eigenthümlicher Art hervorbringen ünd die bisweilen in hohem Grade
ent¬
mischt erscheinen . Die Fehler derselben wirken nun nicht nur auf die
Bewegung
und Empfindung des Darmcanals ein, sondern sie müssen auch ganz
vorzüglich die
Mischung der Stoffe in demselben abändern . Und darin konimen am Ende
alle
mögliche Krankheiten des Darmcanals mit einander überein , daß sie die
Mischung
des ChymuS angehen ; dieser muß dann aber auf vielfache Weise
krankhafte An¬
fälle hervorbringen , und er theilt dieselben deni ganten Körper auf
verschiedenen
Wegen mit . Wie die Stoffe verschieden sind , die sich in dem
Damicanale an¬
häufen , so sind auch die dadurch erregten Zufälle anders . Die Wüiiner
haben
ihre eigenthümlichen Zeichen ; andre gewährt die Anhäufung von Schleim
, Galle,
Eiter , Blut u. s. w . Ist denn nun aber der ChrmuS aus irgend einer
Ursache
verändert , ist entweder die Mischung desselben fehlerhaft , und wird er zu
langsam
oder zu schnell fortbewegt , findet er sich in zu großer oder zu geringer
Menge in
dem Darmcanal vor , so muß dies Alles nachtheilig auf die Bereitung
des ChyluS
einwirken , und es kann unmöglich in einen , dieser Fälle ein guter Ehylus
abgeson¬
dert werden , « o kann die fernere Bearbeitung desselben in den
Lymphgefäßen und
Drüsen durch Krankheiten dieser Theile , ferner die Blutbereitung durch
Krankhei¬
ten der Lungen fehlerhaft werden , wodurch wieder mancherlei Fehler
der Ernäh¬
rung und Absonderungen entstehen . Doch sind die letztem nicht von
dem Blute
allein abzuleiten , sondern auch hier wirken mehre andre Umstünde mit ,
nämlich die
Herrschaft , die das Nervensystem auch auf diese Funktion unmittelbar ausübt ,
der
sympathische Einfluß andrer Organe , die eigenthümliche reproduktive ' Thätigkeit
in jedem Organe , das ernährt werden oder i» dem die Absonderung
geschehen soll,
und endlich auch die entgegengesetzte Thätigkeit des lymphatischen und
venösen Ge¬
fäßsystems . Ist einer von diesen Umständen krankhaft , so muß auch die
Ernäh¬
rung des betroffenen Theils oder die Absonderung nicht nur überhaupt
krank wer,
den , sondern es müssen daraus gerade die verschiedenartigsten
Krankheiten ent¬
stehen , z. B . die Fettsucht , die Schwindsüchten
, der Scharbock , die
Bleichsucht , Wassersucht
, Skropheln
s ( . dd.) , Rhachitis u . a. m . Wird
die Ernährung an einzelnen Organen durch örtlich einwirkende Ursachen
auf irgend
eine Weise gestört , so entstehen daher die örtlichen Fehler , die als
Auflösungen,
Afterorganisationen bekannt und so häufig , und theils nach den verschiedenen lei¬
denden Organen , theils nach den einzelnen Ursachen so höchst
mannigfaltig und
verschiedenartig sind , daß sich eine besondere Wissenschaft , die pathologische Ana¬
tomie , das Auffinden derselben zum eigenthümlichen Zwecke gemacht hat .
Auch
die einzelnen Absonderungen sind häufig krank, und sie konimen darin mit
einander
überein , daß sie entweder in zu großer oder in zu geringer Menge , oder
endlich in
krankhafter Mischung von statten gehen . In dem Ausführungsapparate
einiger
bilden sich wol auch steinige Ansätze, die zu eigenthümlichen Krankheiten
werden,
z. B . in den Urinwegen , den Gallenwegen und den Aueführungsgängen
der Spei¬
cheldrüsen. Aber auch diese örtlichen Fehler wirken in dem geschlossenen Kreise
der
Funktionen und Organe nach allen Seiten in jeder Richtung nachtheilig ein
und
werden , vorzüglich wenn sie edlere Organe betreffen , oft genug Ursachen
großer
Beschwerden und endlich des Todes.
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Republik
Republik

wirb gewöhnlich durch Freistaat überseht , obgleich es Republi¬

ken gegeben hat , die Nichts weniger als Freistaaten waren , indem sie keine die Frei¬

heit des Dolks sicherstellende VerfassungS - und Verwaltungsform hatten , wie di,
ehemaligen Republiken Polen , Venedig und einige Aristokratien der helvetischen
( s. d.) entgeEidgenossenschaft . Überhaupt wird die Republik der Monarchie
gengesetzt, inwiefern in jener Mehre die höchste Gewalt besitzen und darstellen , in
dieser nur Einer . Sind jene Mehren die Volksgemeinde , die Volksversammlung,
wie in den alten grü ch. Freistaaten und in einigen Schweizercantonen , oder die
Volksvertreter , wie in Frankreich zur Zeit der ConvenkSregierung unk in allen
durch ein Wahlgesetz geordneten Repräsentativ -Freistaaten , so heißt die Republik
(s. d.) ; sind aber nur gewisse Geschlechter ( die Optimalen ) in
eine Demokratie
(s. d.) .
dem erblichen Besitze der höchsten Gewalt , so heißt sie eine Aristokratie
s( . d.) .
. d.), beide in eine Oligarchie
Jene kann ausarten in eineOchlokratiess
s ( . d.) stellen gewöhnlich republikaniRepräsentativ - und Föderativstaaten
sche und monarchische Formen vereinigt dar . Reine Republiken aber fallen nur zu
oft in anarchische Zerrüttung , als daß ihr Dasein wünschenswcrth wäre . Nehmen
wir daher lieber das Wort Republik im Siiure der Alten , als die , (-,>>,>„ I>Iia.->, als
das Gemeinwesen des BürgerthumS . Hiernach bedeutet es einen Staat , dessen
jeden Einzelnen im Staate zu der Über:
VerfassungS - und Verwaltungsformen
zeugung führen können , daß er ein Vaterland habe , d. h. eine unter dem Schutze
des Rechts stehende Heimakh , in welcher und für welche er als Mensch und Bür¬
ger zu leben und zu sterben wünschen muß . In diesem Sinne kann und soll auch
selbst die uneingeschränkte Monarchie wenigstens eine republikanische Verwaltung
haben , d. i. eine solche, dir in jedem Unterchan den rechtlich freien Bürger aner¬
kennt und das Ganze unter das Gesetz stellt, jeden Einzelnen aber gleich gesetzmäßig
behandelt . — Von jeher haben die Völker das Bedürfniß einer solchen Regierung
gefühlt und durch Versassungsgesetze eine republikanische Verwaltungssorni zu er¬
langen gesucht; auch haben wahrhaft große Herrscher in einer volksthümlichen
den Grund ihrer Macht und ihres Ruhms erkannt . Dagegen
Staatsverwaltung
aber hat in keiner Monarchie die Verwaltung jenen rechtlich freien , gesetzmäßigen
Charakter annehmen können , wo zwischen dem Thron und dem Volke eine Aristo¬
kratie , d. h. eine mit der obern Verwaltung ausschließend bevorrechtete Familienkaste bestand, die, ebenso eifersüchtig gegen das Volk als gegen den Thron , nur in
derFortkarkrr ihrer Vo, -rechte das Heil des Ganzen sah, wie die Häupter der Fronde
unter Ludwig XIV . und wie die Ultras der neuesten Zeit . Diese durch die Ge¬
schichte sowol der römischen Republik als auch der ital . Republiken des Mittelaltcrs
und der germanischen Feudalstaaten bestätigte Wahrheit rechtfertigt das Verlangen
der Völker nach ft-eisiMiigen Verfassungsgesetze » , welche allein der Verwaltung des
Staats den Charakter eines Gemeinwesens — einer Republik — geben und die
aristokratische Gewalt da, wo sie (wie in der Adels - oder Pairskammer ) vorhanden
ist, durch ein demokratisches Gegengewicht ( dureb freigewählke Abgeordnete aus
dem Volke ) mäßigen können . Denn in den uneingeschränkten Monarchien und in
den Feudalstaaten gibt es kein andres Mittel , jenes Gemeinwesen im Staate her¬
zustellen, als die Persönlichkeit des Monarchen und die dadurch zum Theil mit be¬
dingte Persönlichkeit der höhern Staatsbeamten . Da nun diese Persönlichkeit
größtenteils das Ergebniß ihrer Erziehung und Iugendbildung ist , so folgt , daß
diese in keinem Fall ulkraroyalistisch , nicht einmal rovalistisch, noch weniger aristo¬
kratisch sein darf , sondern daß sie republikanisch sein muß . - So gab die kluge Ka¬
tharina ihrem Enkel Alexander den Republikaner Laharpe zum Erzieher , ohne zu
fürchten , daß der künftige Selbstbcherrschcr aller Reussen dadurch falsche Ansichten
von der Regierungskunst erhalten möchte. Man erinnere sich dagegen an die Fol¬
gen der reinroyaltstischen Erziehung Karls I . von England und der Könige von
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Spanien seit Philipps II . Zeit , sowie im Gegensatz an die Erziehung eines
Chatam , Bcrnstorff u. A . — Möchten daher doch alle Monarchen und Minister
wahrhafte Republikaner sein , dann würde man weder demokratische Ausschwei¬
fungen noch aristokratische Mißbrauche zu befürchten haben , und das unruhige Ver¬
langen der Völker nach republikanischer Freiheit würde pon selbst erlöschen. — Was
wir hier republikanische Erziehung der Prinzen und des Adels , aus welchem ge¬
wöhnlich die höher » Stellen im Staate besetzt werden , genannt haben , ist in einem
freigeordneken Staate , wie in England , Frankreich , den Niederlanden und Schwe¬
den , sogar unerläßliche Bedingung , wenn man den Thron und die Verfassung,
d. i. den Staat , nicht muthwillig in revolutionnaire Gefahr bringen will . In
Deutschland haben bisher noch die Universitäten durch eine mit voller Lehrfrcikeit
gleichmäßig ertheilte Unterweisung in Philosophie,
allen künftigen Staatsbeamten
Geschichte , Politik , Rechtokunde und Nationalökonomie , jenen republikanischen,
d. h. auf das Gemeinwesen des Bürgerthums gerichteten Sinn in unsern FürsienK.
sohnen und Edelleuten zu erwecken gewußt .

Repulsebai,

s . Nordpolexpeditionen.

lUaitre lies i <-guöles , Staatsbeamte , welche die
Meister,
Regneten
eingereichten Bittschriften ( regnelosl durchzugehen und zur
bei dem Parlament
Sprache zu bringen verpflichtet waren . Seit dem kaiserl. Decret vorn 11 . Juni
so»
1806 sind Requetenmeister in unbestimmter Anzahl dem franz . Staatsrathe
wol im ordentlichen als außerordentlichen Dienste beigeordnet ; dieselben nehmen
Sitz und haben die Berichterstattung in
nach den Staatsräthen
im Staatsraihe
allen den streitigen Angelegenheiten , worüber der Staatsrcuh spricht , ausgenom¬
men diejenigen , welche die Liquidation der öffentlichen Schuld und die Nationaldoniainen betreffen . Die Requetenmeister können an der Berathung aller vor
gebrachten Sachen Antheil nehnien , und in streitigen Angelegen¬
den Staatsrath
heiten wird die Stimme des Berichterstatters mitgezählt ; übrigens sind die Funk¬
übertragen
tionen derselben mit allen andern , die ihnen vom Staatsoberhaupt
K . bl.
werden , verträglich .
in der römisch.-kathol . Kirche , eine feierliche musikalische See¬
Requiem,
lenmesse, die zu Ehren eines Verstorbenen gehalten wird und mit den Worten:
„ !1<!>sni,uii .leternani stona eik vto ." , anfängt . (S . Epequien .) Mozart ' g,
Zomelli 's , Winter 's , Cherubini 's , Neukomm ' S Cvmpositionen dieser Art sind
berühmt.
war ursprünglich jede bittende Auffodcrung von Seiten
Requisition
öffentlicher Behörden , Civil - oder Militairbeamten zu Darbringung von Mitteln
für einen das Gemeinwohl betreffenden Zweck. Gerichtliche Requisitionen , z. B.
zur Aufsuchung und Auslieferung von Verbrechern , Abhörung von Zeugen :c.,
finden täglich statt , und geschehen entweder durch Bekanntmachungen und Auffoderungen in öffentlichen Blättern , oder durch schriftliche oder mündliche, an eine
bestimmte Person oder Behörde gerichtete Gesuche und Aussoderungen , wobei der
Requirirende sich gewöhnlich zur Gegenleistung ähnlicher Hülfe (»<1 rcoss' ioLÄ in
, welche
Requisitionen
Militairische
8ub «ill,u >>> juriü ) verpflichtet .
die Leistung und Lieferung von Mitteln zur Erhaltung und Fvrtbringung eines
Kriegsheeres zum Zweck haben , kennen wir in Deutschland zur Genüge . (S.
M i l i l a i r ö k o n o m i e.)
reguisitorisl ^s (so. literak ) , heißen RequisitionsRequisitorialen,
schreiben , wodurch eine Obrigkeit eine andre um Vernehmung gerichtlicher Hand¬
.)
lungen ersucht . (S . Requisition
5 , Gedankenvorbehalt , besteht darin , daß
NI «! ntgli
ko 5 orV -» tlu
man den Worten , womit man Etwas versichert oder verspricht , in seinen Gedan¬
ken eine andre Bedeutung oder Auslegung gibt , als ihnen Derjenige , gegen den die
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V «rflcherung , das Delssprechen oder die Verpflichtung abgelegt wird , ihrem natürlichen Sinne nach geben kann , in der Absicht , diesen zu täuschen . Dieser Ge¬
dankenvorbehalt , der mithin jedes Mal eine absichtliche Verletzung der Wahrheit
ist , streitet wider alle Moral . Dennoch war er und ist wahrscheinlich noch jetzt bei
den Jesuiten im weitesten Umfange erlaubt . In den Werken des P . Lauche;
findet sich darüber folgende Erklärung : „ Es isserlaubt , zweideutige Ausdrücke zu
gebrauchen und sie anders verstehen zu lassen , als man sie selbst versteht . Man
kann schwören , Etwas nicht gethan zu haben , was man doch wirklich gethan hat,
wenn man nur dabei denkt , daß man es nicht an diesem oder jenem Tage , oder
vor seiner Geburt gethan habe . Das ist bei vielen Gelegenheiten überaus bequem
und allemal gerecht , wenn es zur Erhaltung der Gesundheit , der Ehre oder des
Vermögens nöthig ist" .
Reserve
, Rückhalt.
Die
Ökonomie der Streitkräfte ist einer der
wichtigsten Gegenstände der Kriegführung . Im Allgemeinen zerfallen sie in 3
Theile . Der erste ist bestimmt den Kampf vorzubereiten oder einzuleiten (Avant:
eorps ) ; der zweite ist der , welcher ihn zu bestehen hat (nu,, » <><- Ixmnlw ) ; der
dritte endlich hat den Zweck, die Kräfte zu ersetzen, wo sie geschwunden sind , er¬
schütterte Punkte zu unterstützen , bedrohet ?» Punkten mehr Festigkeit zu geben,
das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen , im rechten Moment nachdrücklich
die Entscheidung herbeizuführen oder nn Mißgeschick den Untergang des Ganzen
abzuwenden . Diese wichtige Bestimmung hat die Reserve , und daher muß jedes
Heer bei seinen Operationen nicht allein einen tüchtigen Rückhalt , sondern es müs¬
sen auch bei jedem Gefecht bedeutender Massen zuverlässige Truppen als Reser¬
ven bereit stehen, um im vorkommenden Falle verwendet werte » zu können . Die
Art und der Augenblick dieser Verwendung kann höchstens allgemeinen Regeln
unterworfen werden , aber nirgends bethätigt sich das Genie des Feldherrn mehr
wie hier . Napoleon in den glänzendsten Epochen seiner kriegerischen Laufbahn
wußte von den Reserven fast immer einen großartigen und erfolgreichen Gebrauch
zu machen , und wird hier noch lange lehrreich bleiben . — Im Ganzen möchte als
Regel gelten : zur Reserve die geprüftesten , tapfersten Truppen zu wählen und sie
unter den Befehl eines Führers zu stellen, in dessen Individualität
die uner¬
schütterlichste Ruhe , ein freier , unbefangener Blick , gereifte Erfahrung , aber auch
rasche Entschlossenheit im eintretende » Moment begründet sind. Der beste Führer
eines Avantcorps eignet sich oft am wenigsten zum Befehl über die Reserve . Dann
muß die Reserve stets so zur Hand gehalten werden , daß sie nicht der Wirkung des
Feindes ausgesetzt sei, aber nach allen Punkten ungehindert und in möglichst kur¬
zer Zeit und Richtung gelangen könne ; endlich darf sie nicht zersplittert , sondern
muß für den Augenblick geschont werden , wo sie unfehlbar nutzen , d. h. entweder
der Macht des Feindes einen unüberwindlichen Strebepfeiler entgegenstellen , oder
mit niederschmetternder Gewalt seine Wirksanrkeit zerstören und seine Niederlage
um jeden Preis erringen kann . Was Napoleon in dieser Hinsicht mit seinen trefflicheii^Garden leistete, wie er sie immer erst ins Gefecht brachte, wenn der Gegner
sein Lpiel schon gewonnen glaubte , oder wo ein Gewaltsireich entscheiden mußte,
zeigt die Geschichte seiner Feldzüge . Sie zeigt aber auch die Übeln Folgen,
welche jedes Mal entstanden , wenn die Reserven unzweckmäßig und ungeschickt
verwendet wurden .
5.
Resident,
s . Gesandte.
Resonanz
ist der Forthall eines Klanges , hervorgebracht entweder durch
das Anhalten der Schwingung oder durch den Rückprall , den der Ton an den
Seikenwänden eines Instruments
erhält . Der Resonanzboden
an Saiten¬
instrumenten , als Elavier , Geige u . dgl. , ist daher von großem Einfluß auf den
Klang derselben , und von seiner Güte und richtigen Bauart hängt die Güte dieser
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Instrumente
besonders ab , da er es ist, der den auf den Saiten
angeschlagenen Ton
verstärkend wiedertönt
(resonirt
) . Er
wird gewöhnlich von Tannenholz , das
völlig ausgetrocknet
und glatt sein muss , gemacht , und der kleinste Riß oder Schar
)en desselben verändert
oder verdirbt den Ton des Instruments
. Man hat in den
neuern Zeiten in England
den Versuch
gemacht , den Resonanzboden
bei Forte¬
pianos , Flügeln u . dgl . statt wie bisher von Holz — da dieses in gewünschter Güte
zn erhalten oft schwer ist , und durch die nöthige Dünne
leicht schadhaft wird — von starkem Pergament
zu machen , doch hat man nicht die gewünschte Wirkung
damit erreicht . Endlich hängt die Resonanz
des Instruments
oder einer Stimme
auch von der Beschaffenheit
des Raumes
ab , welchen sie erfüllen soll . Ein Forter
piano bat um so mehr Resonanz , je freier es steht.
Responsum,
im Allgemeinen , jede schriftliche Antwort , welche eine
öffentliche Behörde
auf Anfragen
von Privatpersonen
als solchen ertheilt . Im
engern , bloss juristischen Sinne
heisscn diejenigen Decrete des Richters
Resxonfa,
wodurch auf den Antrag
einer streitenden Partei
geantwortet
wird . In der Regel
müssen sie der Gegenpartei
von Amtswegen
in Abschrift mitgetheilt
werden . Ein
Responsum , wodurch dem antragenden
Theile zugleich Etwas auferlegt wird , heißt
Mandatimi
per Responsum . Durch Responsa kann der Richter nur über solche
(^ estenjMdf

-absprechen , die nicht

auf

das Wesen

der Rechtssache

selbst und deren

Entscheidung
Einfluß haben , z. B . er kann durch ein Responsum
der Partei auf¬
erlegen , sich zlim Proceß
oder auch zur Sache zn legitimiren , er kann sie an den
competenten fRichter verweisen , nicht aber kann er durch Responsa eine Beweis¬
führung anfeirlegen , oder gar in der Sache selbst entscheiden . Letzteres muß durch
ein formlichecS Urtheil geschehen . — Responsa
oder Gutachten
nennt man auch
diejenigen B -elehrungen
oder Entscheidungen
, welche von einem dazu bestellten
Rechkscollegiuim , einer Facultät
oder einen , Schöpxenstuhl
, auf geschehene Anfra¬
gen in streitigen Fällen ertheilt werden.
Restaurati
on von
(
re <,i ->ni .ire , herstellen ) ist die Herstellung
einer
Seche in den Zustand , den sie ursprünglich
hatte , oder ihrer Bestimmung
nach
haken soll . So restaurirt
täglich der Mensch durch Speise und Trank seine VS»
lorenen Kräfte ; daher setzte jener Speisewirth
in Paris
1765 über seine Thür die
Iujchrisr : „v ^uilescl
» >e nmne, -. gui .-ilvnii -elitt l- borntis , et kipp le .-Uriur -iIxi
vo " . So restaurirt man ein Gemälde oder eine Bildsäule , indem man das Ver¬
blichene auffrischt oder das Fehlende ergänzt . Künstler , welche sich mit solcher
Arbeit vorzüglich abgeben , heißen daher Restauratoren;
dcrgl . sind jetzt Palmaroli , Pereira u . A . — Es wird aber jenes Wort auch in politischer Bedeutung
von der Wiedereinsetzung
einer Person , besonders eines entthronten
Regenten oder
einer vertriebenen
regierenden
Familie , in ihre vorigen Rechte gebraucht . So
nannte man die Rückkehr der Stuarte
auf den großbrikannischen
Thron ( 1660)
nach Cromwell ' s Tode , und so nennt man die Rückkehr der BourbonS
( 1814 u.
1815 ) auf den franz . Thron die Restauration
derselben . Da aber viele Anhän¬
ger der BourbonS
meinten , diese politische Restauration
sei nicht vollständig,
wenn nicht auch die alte franz . Monarchie
mit allen ihren Einrichtungen , besonders
mi : allen vormaligen
Privilegien
des Adels , hergestellt werde : so ist daraus eine
Art von Partei
entstanden , welche man politische Restaurateurs
genannt
hat.
Diese Parkei nennt man in Frankreich
Ulkraroyalisten , oder schlechtweg Ultras.
Idr Zweck ist überhaupt Rückkehr zum Alten . Nur sind sie nicht darüber einig,
wie weit man zurückkehren solle , indem Einige sogar bis in die Zeiten des Mittel¬
alters zurückkehren und den damals herrschenden Feudalismus
und Katholicismus
wiederherstellen
möchten . Wie unmöglich
dies sei , muß jedem Unbefangenen
von selbst einleuchten . Eben daher ist es aber gekommen , daß man das Wort
Restauration
auch auf die Staatswissenschaft
selbst bezogen und diese dadurch zu
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restauriren gesucht hat , daß man die neuere politische Theorie , von ursprünglichen
und unveräußerlichen Rechten der Menschheit , von der Freiheit und Gleichheit,
von der Souverainetät
des Volks und vorn bürgerlichen Grundvertrage gänzlich
verwarf , und dagegen die ältere Theorie , vom göttlichen Rechte der Herrscher auf
Erden und von der Gewalt als einem schon an sich gültigen Principe der Herr¬
schaft wieder hervorsuchte . S . v. Haller 's „ Restauration der Staatswissenschaft"
(Winterkhur 1816 fg.) .
k e s l i t n l i o in Inte 2 rnm Wiedereinsetzung
,
in den vorigen Stand.
Wenn durch ein nach strengen . Recht gültiges Geschäft , oder nach den gewöhnli¬
chen Formen des gerichtlichen Verfahrens Jemand einen unverschuldeten Verlust
erleiden würde , so gestattete der römische Prätor unter gewissen Umständen eine
Wiederaustöiung eines solchen an sich gültigen Geschäfts , zunächst den Minder¬
jährigen , welche nach beendigter eigentlicher Tutel , aber vor dem 25 . Jahre , sich in
ein nachteiliges Geschäft eingelassen hatten , den Abwesenden , Denen , die durch
Betrug oder Drohungen dazu bewogen worden waren , und dann überhaupt , wenn
sich sonst eine gerechte Ursache dazu fünde, >>>>m>nl >.> cam .v junt » » >>!ii vnldütur ( dies ist die d -, »>i» ln z>e.wt »ri <i >;ei >ei .'>!d . welche man neuerer Zeit auf
bloße Fälle der Abwesenheit beschränken wollte ) . Die Bedingungen der Restitu¬
tion sind immer 1) ein nicht ganz unbedeutender Schade (Läsion) , welchen man
2 ) ohne eigne grobe Schuld erleiden würde , und sie muß 3) binnen 4 I . gesucht
werden . Diese Restitutionen kommen besonders in Processen häufig vor , wenn
Fristen und Formen verabsäumt worden sind , und behauptet wird , dies sei durch
die Nachlässigkeit der Sachwalter geschehe». Ein besonderer Fall derselbe» ist,
wenn man sein Recht wegen Mangels an Beweismitteln verloren hat und nun
Zeugen oder Urkunden sinket, von welchem man nichts wußte . Dies lassen die
meisten Proceßordnungen zu , wenn die Angabe , daß man diese Beweismittel erst
jetzt aufgefunden habe , eidlich bestärkt wird . In andern Proceßordnungen ma¬
chen die Restitutionen eine Gattung der ordentlichen Rechtsmittel aus . Die Re¬
stitutionen überhaupt sind ein unentbehrliches Mittel , die Härten des bloß forma¬
len Rechts zu mildern , allein sie müssen in der Gesetzgebung besonders in Pro¬
cessen nicht zu sehr erleichtert weiden . In , franz . Rechte sind wegen Betrugs,
Zwangs u. s. w . Nnlliiäts - und RescissionSklagen 10 I . lang zulässig. Die Re¬
stitutionsgesuche gegen Entscheidungen im Proceß heißen in Frankreich , ,'gnde
civile .
37.
R e st i t u t i o n s e d i c t , s. Dreißigjähriger
Krieg
und Fer¬
dinand
II.
Retardat,
verspätete Geldabgaben , Zinsen , Gefalle , Unkosten eines
verzögerten Processes u . dgl . In Bergwerksangelegenheiten
heißt Retardat Hä¬
her dasjenige bergrechtliche Verfahren , wodurch ein Eigner oder Theilnehmer an
einem Kuxe , der seine Geldzuschüsse zu Betreibung des Baues nicht zur gehörigen
Zeit einsendet, seines Antheils am Betriebe des Ganzen verlustig geht . — Retardation, die Abnahme der Geschwindigkeit eines bewegten Körpers , welche darin
besteht, daß dieser Körper in jedem folgenden gleichen Zeittheile einen kürzern Weg
zurücklegt als in jedem vorhergehenden , und endlich ganz aufhört , sich zu bewegen.
Demnach ist die Retardation der Gegensatz der Beschleunigung und kann wie diese
gleichförmig oder ungleichförmig sein , je nachdem die retarduende oder der Be¬
wegung entgegenwirkende Kraft , wozu Schwere , Reibung , Widerstand der Lust
u . s. w . gehört , gleichmäßig wirkt oder nicht . In der Musik bezeichnet daher das
ritartllmlo
das Anhalten der Bewegung oder das Langsamernehmen einzelner
Stellen in einem Tonstücke, welches nicht willkürlich sein darf , sondern in der Be¬
schaffenheit dieser Stellen gegründet sein muß . (Vgl . auch Vorhalt .)
R e t e n t i o n s r c ch t, das Befugniß des Besitzers , eine fremde Sache
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nicht eher herauszugeben , bis er wegen Änderungen , die sich auf diese Sache
selbst beziehen, befriedigt ist.
Retif
de la Bretonne
Nicolas
(
Edme ) , ein origineller , geistreicher
Roman : und .Novellenschreiber , geb. 1734 , war in seinem ersten Unterrichte sehr ver¬
nachlässigt worden , verlebte kann als Buchdruckerlehrling in Äuxerre und in Paris
eine wüste Jugend ; endlich ermannte er sich, gelangte zu dem Besitz einer kleinen
Druckerei und schriftstellerte selbst sabrikmäßig . Ein derber Naturwitz , Talent
für Beobachtung , eine nur zu lebhafte Farbenmischung bei seinen Gemälden er¬
setzte, was ihnen an feinerer Ausbildung und an kunstgemäßer Form abging . Un¬
ter seinen Schriften , die an 150 Bäntchen betragen , sind besonders „I .c-s cc>nmerkwürdig und anziehend . Der Versuch , in ihnen die Sitten der
Frauen seiner Zeit zu schildern, muhte natürlich , da er nur den am wenigsten acht¬
baren Kreis derselben kannte , einseitig ausfallen . Indessen hatte er in diesem
Kreise nicht übel beobachtet , und das Erlebte ist oft gut , aber auch meist sehr an¬
stößig wiedererzählt . Am meisten bemerkbar machte sich s. „ ? uvs->n perverti"
(der verderbte Landmann ) , eine höchst abenteuerliche , aber oft bewundernswür¬
dige Zusammenstellung und ein Gegenstück von Marivaux ' S „ >'->>.<;» ,> p -irvcnn " .
Er hat in derselben die Geschichte eines jungen Menschen vor» Lande erzählt , der
stufenweise und in al/rr Unerfahrenheit mit allen Graten der städtischen Derterbtheit unter den verworfensten Menschenclassen bekannt wird . Das Laster , das
R . aus eignen Erfahrungen so genau hatte kennen lernen , ist hier oft mit der
empörendsten Treue und mit den schmutzigsten Farben geschildert, allein mitten un¬
ter dieser Anhäufung von Gräueln sieht man Züge des Genies , und das Ganze
bleibt nicht ohne Belehrung . Sein Styl ist von der höchsten Incorrectheit . Er
verachtete sogar diejenigen Schriftsteller , die auf die Ausbildung der Schreibart
besondere Sorgfalt verwendeten , und nannte sie Glühwürmchen (ies vers Iui,->.->i>.<>)
der Literatur . Auch wollte er ein System der Orthographie einführen , nach wel¬
chem die franz . Sprache so geschrieben werden solle, als sie ausgesprochen wird.
Die Übertreibung , die er hineinlegte , war Schuld , daß man auch das Gute über¬
sah , welches in seinem Vorschlag enthalten sein mochte.
RetorsionSsystem.
Wenn
ein Sraat Etwas verfügt , wodurch zwar
nicht ein anerkanntes Zwangsrecht verletzt wird , was aber gegen die Gesetze der
allgemeinen Billigkeit , die Freiheit und die Völkersitte verstößt , z. B . wenn er die
Ausfuhr verbietet oder beschränkt , Maurhen an den Grenzen anlegt u . s. w . , so
ist jeder Hiebei betheiligte Sraat zur Retorsion , d. h. zu gleichen oder ähnlichen
Verboten und Einrichtungen , berechtigt . So wenig dieses Recht bezweifelt wer¬
den kann , so zweifelhaft wird dagegen oft die Beantwortung
der Frage : ob es
zweckmäßig ist , dasselbe auszuüben . Hier kann nur das wahre Interesse eines je¬
den Staats die richtige Entscheidung geben . — Das Retorsionssystem der Neuern
im Handel und der Schifffahrt ist eine Folge des Prohibikivsystems ; denn wo
nicht von einer Seite Prohibitionen
eintreten , bedarf man auch von der andern
keine Retorsionen . Ist schon jede Hemmung der Handelsfreiheit in sich selbst ein
Übel , so wird sie es noch mehr , wenn der Handel , statt eine Quelle gegenseitiger
Freundschaft zwischen Nationen zu sein , die Gefühle der Erbitterung und den
Geist rachsüchtiger Vergeltung erweckt. Als Kaiser Alexander sich 1807 von der
engl . Allianz abwandte und den» Eontinentalsystem anschloß , hörten alle Handels¬
verhältnisse Rußlands mit England auf . Der Erfolg war , daß Rußland seinen
Seehandel größtemheils verlor ; denn England , das bis dahin seine Marinebe¬
dürfnisse von Rußland bezogen , fand andre Quellen . Statt des russischen Bau¬
holzes wurden ungeheure Ladungen aus Canada , Neuschottland und Neubraun¬
schweig eingeführt . Statt des russischen Hanfs erhielt England aus Bengalen
allein 800,000 Ctr . ; auch wurde der Anbau desselben in Irland befördert . Start
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des russ . Talgs und der Lichter kam die Gasbeleuchtung auf . Englands Handel
nahm immer mehr zu, Rußlands Handel ebenso ab , und dieses große Reich konnte
sich nur erholen , als es von der Strenge des angenommenen SvstemS abwich und
endlich durch den Frieden von Orebroe 1812 das alte Verhältniß wiederherstellte.
Zn eine noch drückendere Lage kam Dänemark , als es sich nach dem Überfall
von Kopenhagen an Frankreich und das Continentalwsiem anschloß . Früher be¬
saß es die stärkste Handelsschifffahrt nach der engl . und amerikanischen ; jetzt sah
es seinen Credit sinken, seine Einkünfte ab - und die Schulden zunehmen . Die
Banknoten sanken unaufhaltsam , und die Folge war , daß die Lebensmittel im
Lande selbst, wegen der Kohlfeilheit der Circulationsmittel , namentlich des Pa¬
piergeldes , außerordentlich im Preise stiegen. In welche Handelsverlegenheiten
Amerika , durch gereizte Rachsucht und die Anhänglichkeit Iefferson ' S an das sranz.
System , gekommen , ist bekannt , « eine Ausfuhr fremder und eigner Waaren,
die 1806 über 108,343,000 Dollars betragen hatte , sank 1807 , wo es sich durch
Verordnungen gegen den Handel Frankreichs und Englands zu rächen suchte , aus
22,533,000 Dollars herunter . — Auch die jüngste Zeit hat ein merkwürdiges
Beispiel eines selbst als Finanzspeculation verunglückten Rekorsionssystems in
Deutschland auszuweisen . Die beschränkte Einfuhr deutscher , besonders basischer
Ochsen in Frankreich 1822 , war dem basischen Finanzministerium empfindlich.
Der Vorschlag eines Handelsretorsionssvsiems
gegen Frankreich wurde von ei¬
nigen , ihr eignes Interesse nicht vergessenden Kaufleuten in der zweiten Kammer
der damaligen landständischen Versammlung in Antrag gebracht und mit Eifer er¬
griffen . Kein franz . Wein , kein elsaffer Taback sollte mehr in Baden zu finden,
ja in kurzer Zeit jedes franz . Product und Fabricat , mittelst einer kleinen Zahl
Zollgardisten , aus einem , bei strenger Handhabung eines vollständigen Mauthspstems sehr große Mittel erfodernden Grenzlande verdrängt werden . Die zweite
Kammer wollte sogar die franz . seidene Kleider und Putzartikel nach Ablauf eines
bestimmten Termins den Frauen untersagen . Nur die Besonnenheit zweier
Mitglieder der ersten Kammer verhinderte die Ausführung dieser ultrapatriotischen Projecte . Kurze Zeit war nöthig , um das Finanzministerium von seinem
nur im Anfange eingetretenen Gewinn , nach und nach aber immer größer werden¬
den Verluste für die Zollcaffe , sowie von der verstärkten Einschwärzung , ohne Er¬
reichung des Hauptzwecks , zu belehren . Das kleine Baden hatte natürlich bei
dem Versuche eines Rekorsionssystems weit mehr als das große Frankreich verlo¬
ren , und es suchte nun durch sein Zollconcordat mit Heffen den alten Verlust wie¬
der auszugleichen . — « olche Thatsachen , sollte man glauben , würden das heftige
Verlangen einer gewissen deutschen Partei , nach einem strengen Retorsionssystem
gegen England , bereits gemäßigt haben . Dies ist aber keineswegs der Fall.
Der Deputirte des deutschen Handels - und Gewerb - oder eigentlich Fabrikanten¬
vereins , ein übrigens sehr geschickter Geschäftsmann im mercantstischen Fache,
klagte im Gegentheil noch im Anfange 1825 , in einer neuen Darstellung der Ver¬
hältnisse von Deutschlands aus - und inländischem Verkehr , über die nahe bevor¬
stehende Verarmung Deutschlands , wenn nicht schnell gegen das nur scheinbar zu
liberaleren Grundsätzen übergehende England ein strenges Retorsionssystem er¬
griffen werde . *) — Betrachtet man die Anwendbarkeit eines vollständigen Retorsionssbstems für ganz Deutschland , so fällt sogleich in die Augen , daß es den¬
jenigen Theilen desselben , welche, wie z. B . die freien Städte , bloß vorn Handel
leben , zum Verderben gereichen müßte . In Ansehung derjenigen Regierungen,
*) Der Minister Hnskigon hatte nämlich mit allgemeinem Beifall am 2 >. März
1825 dem engl. Unterbaust den Vorschlag gemacht, allen Völkern, welche gegenseitige
Rechte zugestehen wollen , den freien Handel mit seinen Eolvnien zu gestatten. Das
ist die wahre Retorston
, im wechselseitig beglückenden Sinne des Worts!
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welche , wie die auf dem erloschenen Handelscongreffe zu Darmstadt repräsentirten
(s. Darmstädter
Handelscongreß
) , ein zusammenhängendes Gebiet bil¬
den und ziemlich ähnliche Verhältnisse und Interessen haben , ist zwar die Ausführ¬
barkeit eines gemäßigten , den Reiz zum Schleichhandel nicht zu sehr aufregenden,
gemeinschaftlichen Mauthsvstems nicht zu läugnen . Allein ihre mannigfaltigen
mercantilifthen und finanziellen Interessen lassen die wirkliche Ausführung , wie
auch die Erfahrung zeigte , von Außen nicht so leicht hoffen — weit eher aber die
wichtigere Erreichung des großen Zweckes, sich im Innern der Vcreinstaaten,
durch wechselseitigen freien Verkehr , einen großen Markt für ihre eignen Producte
und Fabricate zu eröffnen . Dabei kann das Streben , durch Verschmelzung ih¬
rer Maßregeln einen geschlossenen Handelsstaat zu bilden , immer einige » Einfluß
auf die Prohibitivsysteme auswärtiger Staaten äußern , weil jede , auch noch so
mächtige Regierung , den Gemeingeist zu Ergreifung von Retorssonsmaßregeln
ungern wahrnimmt . Übrigens hat man über dem deutschen Fabricantcngeschrei
nach Reiorsionssystemen den Unterschied zwischen den Zollverfügungen , die ein
Staat zum Gedeihen der Schifffahrt macht , und denen vergessen , welche die Zu¬
rückweisung fremder Waaren zum Zwecke haben . Cromwell hatte bei Erlassung
der Navigationsacte nicht Retorsion , sondern nur die Beugung des politischen und
HandelSubergewichkS der Holländer im eci inne ; denn diese machten nicht mehr
Handelsvorrechte gegen England geltend , als dieses gegen jene. Die Verehrer
des süddeutschen RetorfonSsystemS aber bedenken nicht, daß keiner der süddeutschen
Bundesstaaten einen ausschließlichen Markt für die Erzeugnisse seiner Einwohner
(die inländischen Märkte ausgenommen ) in seiner Gewalt hat , daß daher keiner
weder Erzeugnisse noch rohe Produkte , gleich den Staaten , welche Colonien über
dem Meere haben , durch Zwang abzusetzen vermag . Sie hängen noch immer un
blinden Glauben an dem Licenzsystem, welches Napoleon als Beispiel der Retorsto» gegen England ausübte . Das Ganze war aber Nichts als eine blendende Finanzüsi . (S . Licenzen .) Die
franz . Manufacturwaaren
fanden nämlich in
England keinen Absatz, weil sie entweder ganz verboten oder zu hoch impostirt wa¬
ren . Lüe wurden daher häufig ins Meer geworfen oder verschenkt ; nicht selten
wurde auch verlegener alter Kran » dazu gebraucht . Die Colonialwaarenkäufer muß¬
ten also die ganzen Kosten tragen , und der Kaiser gewann unter ander »! Schein
jährlich hundert Mill . von seinen Unterthanen . — Man bedenke ferner , daß
Deutschland zu keiner Zeit seine Industrie durch Retorsionsmaßregeln
gesteigert
hat ; diese fallen nur den Consumenten zur Last. Dagegen verdient in Erwägung
gezogen zu werden , daß durch das Retorsionssystem ein Theil des deutschen Zwi¬
schenhandels sammt seiner Fabrication , der mittelst der leipziger und andrer Mes¬
sen einen vortheilhasten Eanal nach Polen und Rußland hat , verloren gehen
würde . Mehre nennen die verlangte deutsche Retorsion ein politisches VergeltungSrecht , das unsere deutschen Fabriken in Stand setzen müsse , mit den engli¬
schen zu wetteifern ; allein viele Fabriken Deutschlands , die längst bestehen, haben
nach der Vernichtung des Eontinentalsystems lebhafter als je gearbeitet und durch
die Freigebung des Handels nach Amerika einen neuen Markt daselbst gewonnen.
Warum soll also der deutsche Fabricantenstand gegen das erste Princip einer billi¬
gen StaatSregierung
zum Nachtheil andrer Stände begünstigt werden ? Warum
soll der Inländer die einheimischen Fabricate theuer bezahlen , die ausländischen
bessern und wohlfeilern aber entbehren ? — Man lasse sich ja nicht durch die von
den Rekorstonisten vorgelegten Bilanzberechnungen
täuschen . Keine derselben
ist im Stande , alle die kleinen Gewinne und Verluste in Anschlag zu bringen.
Ncch den Zollrollen kann man die Bilanz nie zuverlässig beurtheilen ; denn die
Eirfuhrlisten sind nirgends , nicht einmal in England , ganz echt. Die Vorsteher
des deutschen Gewcrbvtrems haben schon vor 8 I . behauptet , daß jährlich 14Ü
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verloren gehen.
Wäre aber nicht unser edles Metall , wenn diese Behauptung wahr wäre , längst
seit der Zeit erschöpft , wo die Engländer die Ausschließung fremder Waaren ver¬
ordnet haben ? Übrigens verkennen wir durch diese Äußerungen keineswegs die
Verdienste des deutschen Handels - und Gewerbvereins , insofern sie aus freien
Handelsverkehr im Innern der deutschen und auf ein gemäßigtes RetorsionSsystem
gegen ausländische Staaten gerichtet sind , welche sich nicht zu einem liberalen
Handelssysteme geneigt zeigen wollen . Bei Aufstellung eines solchen Systems
darf aber nie übersehen werden , daß es in finanzieller Hinsicht nur dann nützlich
werden kann , wenn eS geringe Erhebungskosten nothwendig macht . Ein auffal¬
lendes Beispiel , wie oft eine große Finanzverwaltung kurzsichtig ist, liefert Frank¬
reich . Seine Bruttoeinnahme
der Tabacksregie ist etwas über 145 Mill . Fr.
angeschlagen . Als reiner Ertrag fließen davon in die Staatscasse 42,003,300
Fr . Der reine Ertrag verhält sich also zu den Unkosten der Erhebung beinahe wie
1 zu 24 , oder die Nation hat 31 zu bezahlen , damit 1 die Regierung bekomme.
Bringt man nun noch hierzu in Rechnung , was die Nation der Regieverwaliung
entgegenzusetzen hak an Arbeit und Zeit , an erlaubten und unerlaubten Geschen¬
ken , Proceßkosten , Strafen u. s. w . , so läßt sich annehmen , daß , wenn die Re¬
gierung 34 auszugeben hat , die Nation 20 Mal 54 -^ 10 ausgibt und also ver¬
liert . Daraus folgt , daß jeder Frank , der in die Tabacksregie gebracht wird , der
Nation ( 44 -H70 - - ) 14 ^ Fr . kostet. Freiheit des Handels der deutschen Staa¬
ten unter sich ist daher der erste und allgemeine Wunsch . Es kann aber nicht ge¬
nügen , ihn durch halbe Maßregeln zu befriedigen , wie z. B . Baden und Hessen,
die nur ihre Zollsätze beschränkt haben und ihren Verkehr nach wie vor durch das
Gitterwerk der Zolllinien mit Förmlichkeiten betreiben . ( S . Darmstädter
Handelscongreß
, Handelsvereine
und Prohibitivsystem
.)
R e t o u ch i r e n , entweder das Aufputzen alter verblichener Gemälde (s.
Restauration
) , oder das Ausbessern und Überarbeiten eines neuern , eignen
oder fremden Gemäldes . Die Franzosen bezeichnen durch leiouclier auch das
Aufstechen einer durch wiederholten Abdruck abgenutzten Kupferplatte . — In der
Musik bedeutet dieses Wort : ein Tonstück verzieren , durch Eoloraturen ausschmü¬
cken, welche gewöhnlich durch kleine Noten bezeichnet werden.
Retract
Näherrecht
(
, Einstand , Abtrieb , Losung , Verkauf ) . Dieses
noch unter einer Menge andrer Namen vorkommende Recht ist eine Folge der en¬
gern Verbindung , welche im germanischen Rechte in der Familie und Gemeinde
herrscht , sowie der mannigfaltigen Theilungen des Eigenthums . Kraft der letztern ist die Disposition des Inhabers ohnehin eingeschränkt , kraft der ersten sollen
die unbeweglichen Güter nicht aus der Familie kommen und nicht an Fremde ver¬
äußert werden . Wird Etwas veräußert , worüber der Besitzer gar keine Disposi¬
tion dieser Art hatte , so findet, wie bei Lehn - und Fideicommißgütern , eine unent¬
geltliche Zurückfoderung (Vindication ) statt : bei bloßen Erb - und Stammgütern
sind in manchen Ländern Formen vorgeschrieben , nach welchen dergl . Güter in
der Familie und Gemeinde zuvor auSgeboten werden müssen ; in andern haben die
Gemeinde - und Familienmitglieder meistens ein Jahr lang das Recht , in den an
sich gültigen Kauf eines Fremden einzutreten und , indem sie alle Bedingungen ge¬
gen den Verkäufer erfüllen , auch dem Käufer allen gehabten Aufwand ersehen,
das verkaufte Gut an sich zu ziehen. Dergleichen Retractsrechte fanden sonst in gar
vielen Verhältnissen statt, z. B . zu Gunsten der Reichsritterschaft wegen der ritterschastlichen Güter , zu Gunsten der Christen gegen Jude » ; es sind aber in den
neuern Zeiten viele davon aufgehoben worden . Die wichtigsten und häufigsten
Retractsarten sind : 1) das Gespildrecht (ft,5 oon ^ rui ) , vermöge dessen Derjenige,
welcher schon einen Theil eines Grundstücks besitzt, bei den andern Theilen dessel-
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den das Verkaufs - und Einstandsrecht hat ; 2) das Nachbarrecht ( i>i8 viainatne ) ,
wo dieses Recht schon dem bloßen unmittelbaren Anlieger zusteht ; 3) das Erblosungsrecht ( retraciu ; xentUitin ^) , welches den Verwandten , und 4) dasMiwklosungsrechk ( ju8 inaalninH , welches den Mitgliedern einer Gemeinde zukommt.
Das Einstandsrecht fällt weg , wenn die Bedingungen der Veräußerung so sind,
daß sie nicht von einem Jeden erfüllt werden kennen , bei Abtretungen durch Schen¬
kungen , Tausch , Vergleich u . s. w . Es kann gegen einen jeden Erwerben des
Grundstücks ausgeübt werden und ist insofern realer oder dinglicher Natur ; aber
ein bloß durch Vertrag bedungenes Vorkaufsrecht ( j»8 ,,eoi >„ >!.-,«« >>) gibt nur eine
Foderung gegen Den , welcher sein Versprechen bricht , auf Entschädigung , nicht
aber ein Recht gegen den dritten Erwerben oder auf die Sache selbst. Durch den
Retract tritt der Retrahent nun in den vorigen Kauf ein , es ist keine neue Ver¬
äußerung , daher kann auch in der Regel keine Abgabe gefedert werden , welche,
wie das Lehngeld , (Lehnwaare , Handlehn ) , sonst in Veräußerungsfällen zu ent¬
richten ist.
37.
Rettungsanstalten.
In
Hinsicht der Rettung von Menschen aus
Lebensgefahr hat die neuere Zeit große Fortschritte gemacht . — Zur Rettung aus
Feuersgefahr
in dem Falle , wo Menschen in obern Stockwerken keinen an¬
dern Ausweg als die Fenster haben , sind mehre Maschinen erfunden worden , und
zwar 1) ein Fallschirm von starken ! Segeltuche , mit einem eignen starken Hand¬
griffe oder Riemen zum Hindurcbstccken der Arme . Es gehört aber zum Gebrauch
desselben Geistesgegenwart , Kraft und Entschlossenheit : Eigenschaften , die in sol¬
chen kritischen Augenblicken nicht allen Menschen eigen sind. Besser ist 2) ein
Tragkorb , besonders der von Klingert zu Breslau vorgeschlagene , an tüchtigen
Seilen befestigt , durch welche er hinauf an das brennende Haus und nach dem
Einsteigen wieder heruntergelassen wird . Dem Gebrauch dieses Rettungsmittels
sieht aber entgegen , daß es sich nicht anwenden läßt , wenn das brennende Ge¬
bäude keine andern Häuser zur Seite hak , oder wenn die Fenster der benachbarten
Häuser niedriger liegen als diejenigen , aus welchen eine Person gerettet werden
muß . 3) Die Neubert ' schen Rettungsleitern , von Hanf verfertigt und mit
einer geräumigen Hängematte von Zwillich versehen . Man reicht sie den in bren¬
nenden obern Stockwerken eines Gebäudes befindlichen Menschen durch lange
Feuerhaken zu , befestigt sie vermöge eines daran befindlichen starken Knebels an
jedes Fenster und läßt sie unten von ein paar Menschen schwebend halten . Von
Zeit zu Zeit benetzt man sie mit Wasser . Für schwächliche oder schwindlige Per¬
sonen und für Kinder find diese Leitern nicht anwendbar . 4) Die Röser ' sche
Rettungsleiter ist besonders bei hohen Gebäuden oder Thürmen zu gebrauchen.
Sie ist von Gelenke zu Gelenke mit Schnellfedern versehen , durch welche sie sich
mit Beibülfe eines einzigen Menschen von Stockwerk zu Stockwerk aufschlagen
läßt . Ähnliche Leitern wurden noch mehre , besonders auch eine von Grösser in
Breslau und eine Strickleiter von Klingert allda erfunden . Theils sind sie aber
etwas umständlich oder nur von gehörig geübten Leuten anzuwenden , theils kann
man von ihnen nicht unter allen Umständen einen sichern Gebrauch machen , da
das Heruntersteigen selbst mit Gefahr verknüpft ist. Die besten unter allen sind
die neuerfundenen italienischen und die Hakenleitern . Beider Gattungen bedient
sich das Feuerlöschcorps der Pompiers zu Paris . Eine Beschreibung sammt der
Abbildung derselben findet man in dem von dem Corpscommandanten herausgeg.
„ ^Isnuel cku sapeur - pompie, " ( Paris 1824 ) .
5) Galilei 's RettungSmaschine, durch welche sich der in Gefahr befindliche Mensch sitzend»auf einem O. ucrholze an einem Seile herunterläßt , das er mit beiden Händen faßt . 6) Rettungsmaschine des Collie in Philadelphia . In einem senkrecht stehenden, starken, hoh¬
len und ziemlich hohen chlindrischen Körper läßt sich ein Balken beträchtlich weit
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auf -, und niederfchieben. Der hohle Körper ruht auf einer langen und breiten , aus
starken Bohlen gemachten Basis , die aus 4 niedrigen Blockrädern läuft . Stre¬
ben und Bänder geben ihn, auf dieser Basis einen festen Stand . Der bewegliche
Balke » ist mit einen. Paar Seile verbunden , die um 2 Rolle » und weiter unten
um die Rundbäume zweier Haspel gehen . Diese Haspel ruhen ebenfalls unten
auf der breiten Basis , einer dem andern gegenüber . Mittelst der Kurbeln an
den Haspeln können nun die Seile um die Runtbäume auf - und abgewickelt , und
eben dadurch kann der bewegliche Balken in die Höhe gezogen und niedergelassen
werden . Das oberste Ende dieses Balkens enthält eine starke Klammer , zwischen
der ein großer und starker Hebel um seinen Ruhepunkt sich drehen läßt . An dem
länger » Arme dieses Hebels hängt der Rettungskorb und an den, kürzern ein Seil,
das bis an die Basis der Maschine herabgeht und da so fest gemacht ist, daß,
wenn der bewegliche Balken unten den Bode » berührt , das Seil straff und der
Hebel horizontal steht. Wird aber der bewegliche Balken in die Höhe gewunden,
so kann das eben genannte Seil nicht mit in die Höhe gehen ; es zieht daher den
kürzern Hebelarm niederwärts , folglich geht der längere Arm sammt dem Korbe
in die Höhe . Windet man den Balken wieder herunter , so steigt der kürzere Arm
wieder , und der längere mit dem Korbe , worin die geretteten Menschen befindlich,
sinkt. Die gcsammte Vorrichtung muß übrigens so mir der Basis verbunden
sein, daß an kein Umfallen der Maschine ;u denken ist. Beim Gebrauch derselben
kann man die Bewegung der kleinen Räder durch Haken hemme ». Der Ret¬
tungskorb aber muß für 4 Menschen weit genug und so tief sein, daß er denselben
bis über die Brust reicht ; auch muß er nahe genug an das Fenster gebracht
werden können . Mit 3 eiserne» Säulen ist er an das Ente des Hebels be¬
festigt , von dem er frei herabhängt . st) Die Treppen , von Desaudray , Grosser,
Bichlcv , Audibert , Trechart u. A. Sie sind doppelt , werten auseinandergelegt
und mit Ltchnelligkeü emporgerichtet . Alle haben aber , so sehr sie auch mit
Scharfsinn ausgedacht sind , mehr oder minder Mängel , die sie zur schnellen An¬
wendung nicht recht brauchbar machen . 3 ) Das Rettungsgerüst von Dauthe zu
Leiosig . Die niedrigste Höhe desselben beträgt 15 leipt . Fuß ; es kann aber durch
4 Man » nach Gefallen von Fuß zu Fuß und in einer Minute 60 Fuß hoch empor¬
gehoben werden . Es besteht aus lauter 6— 10 Zoll breiten und 2 — 3 Zoll star¬
ken Streben , Bändern , Riegeln und Säulen , die aus Kiefernholz verfertigt
und mit eiserne» Bolzen und Schrauben verbunden sind , die sich erheben , wieder
zusammenlegen und mittelst gezahnter Säulen in jeder erfoderlichen Höhe feststel¬
len lassen. Zur Erhebung und Herablassung besinde» sich unten drei mit Sxcrrräder » versehene Wellen . Mu der ersten Welle , die 9 Zoll im Durchmesser hält
und auf beiden Seiten mit Speichen zum Drehen versehen ist , wird das Gerüst
durch zweimalige Umdrehung auf 60 Fuß erhöht . Durch die zweite Welle , die
eine Kurbel hat , werden viele Stricke angezogen . An der dritten , ebenfalls mit
einer Kurbel versehenen Welle sind die Federn gehängt , welche beim Erhöhen des
Gerüstes die gezahnten Säulen einlegen und sie beim Herablassen zurückziehen.
-Oben auf dem Gerüst « befindet sich die Galerie , zugleich aber auch eine Stricklei¬
ter , aus welcher die Nothleidenden Herabsteigen können , wenn man es nicht für
nöthig hält , das Gerüst erst wieder herunter zu lassen. Zwei Axen mit 4 Rä¬
dern tragen das Gerüst . Die Vorderaxe kann durch Stellschrauben zum Fest¬
stehen gebracht werden . Um das Gerüst aber auch auf schiefem Boden lochrecht
emporheben zu können , so sind über den Apen noch 4 besondere Stellschrauben
angebracht . Keile dienen zur Hemmung des Umlaufs der Räder . Die Ma¬
schine ist sicher und bequem ; aber ihr fehlt die nöthige Einfachheit und Wohlfeilheit . 9) Rettungsschlauch von Breis in Hamburg . Er ist aus grober Sacklein¬
wand gemacht und oben offen. Er wird aus einem Fenster oder einer andern Öff-
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nung herausgingt
, und der Nothleidcnde säbrt durch denselben sicher auf die
Straße herab . Für furchtsame und schwindlige Personen wird oben an , Schlauch
eine 2— 3 Fuß hohe, leinene , mit Fischbein steif gemachte Kappe angebracht . Zu
diesem Sacke , dessen sich seit langer Zeit die Feuerpolizei zu Genf bedient , ist übri¬
gens eine Zubringestange erfoderlich . 10 ) Rettungskleider . Palmer in Braunschweig schlug ein die Hitze abhaltendes Kleid mit noch andern Rettungsvorkehrungen vor . Auf dichtem und mit Wachs geriebenem Leinen breitet man eine dicke
und trockene Lage Wolle aus , die mit Kohlenpulver bestreut ist. Man legt dann
ein dichtes wollenes Zeuch darauf und näht das Ganze an den Seiten und in klei¬
nen Vierecken in der Mitte an . Auf das wollene Zeuch, welches die äußere Fläche
des Rockes zu bilden bestimmt ist , bringt man mit Leim ein oder zwei Lagen von
einem Pulver , welches aus 1 Theil reinem Schwefel , 1 Theil rothem Oker und
6 Theilen Eisenvitriol besteht. Hieraus verfertigt man einen passenden Rock mit
einer Kapuze und einer Maske . Zum Athmen kann man ein Rcspirationsinstrument vor Mund und Nase binden . Ein Mensch , welcher so ausgerüstet und außer¬
dem mit einer Hacke, wie die SapeurS sie haben , und mit einer Portion von jenem
Pulver versehen ist , soll unbeschädigt die Treppen in einem brennenden Hause be¬
steigen und in den Zimmern herumgehen können . Durch das Fortwerfen des
Pulvers soll die Flamme zur Seite und unter den Füßen sogleich gelöscht werden.
Stark in Hamburg schlug als Rettungsmitkel bei Feuersbrünsten einen von Leder
verfertigten Anzug vor , der aus laugen , beträchtlich weiten Hosen und Jäckchen be¬
sieht, welche auf der innern Seite mit Wachstuch bezogen sind. Mit b federnden
Schlößchen (oder Scbnappschlößchen ) wird die Zacke , davon ein Theil auch den
ganzen K opfwie eine Art Haube bedeckt, schnell um den Leib befestigt. Für Ohren
und Mund sind Öffnungen mit Schirmen , für die Augen Öffnungen mit Röhren
da. In den Röhren sind Gläser wasserdicht befestigt. Vor den Gläsern ist kaltes
reines Brunnenwasser eingesperrt , damit zene von der Hitze nicht zerspringen . Aus
einer Windbüchse , die in einem ledernen Sacke steckt, athmet der Mensch . Hose
und Zacke werden überall mit Badeschwamm bedeckt, den man mit einer großen
Menge Wasser füllt . Um den ganzen Anzug aber wird dann ein vollständiger
Harnisch von verzinntem Eisenblech gelegt . Unter den Fußsoblm befinden sich
starke, eiserne, verzinnte Doppelplatte », wovon die obere Löcher hat , damit in die¬
selbe Wasser eindringen kann . Ähnliche Vorkehrungen sind auch an der Kopfbe¬
deckung angebracht , und der ganze Harnisch ist durch Ringe und Knöpfe so einge¬
richtet , daß die Arm - und Beinkleidung sich verlängern und verkürzen läßt . II ) Die
Feuersturmhaube . Sie wird in England gebraucht , ist stark von Leder und oben
mit einem eisernen Deckel beschlagen. Zn der Haube sind Öffnungen für Augen,
Mund und Nase . Zn den Augenöffnungen befinden sich 2 Gläser , und vor die
Mundöffnung wird vermöge eines Hakens ein nasser Schwamm gelegt , um un¬
gehindert athmen zu können. 12 ) Die Hochstetter 'sche Maschine . Sie besteht
aus 2 Leitern , wovon die eine auf der andern läuft . Die Leiter hat auch einen
Rettungskasten und ein Paar eiserne Stützen , damit sie nicht zu sehr schwanke. —
So groß die Zahl der oft sehr sinnreich erdachten Feuerrettungomaschinen ist, so sehr
gebricht es doch an einer Auswahl solcher , die bei der Anwendung allen billigen
Federungen entsprechen . Sie müssen einfach , nicht kostspielig und leicht fortzu¬
bringen sein. Man muß nicht besorgen dürfen , daß während des Gebrauchs irgend
Etwas an ihnen verletzt werte , oder durch irgend einen Umstand ein Aufenthalt ent¬
stehe. Sie Müssen, wo möglich, an das brennende Gebäude so angebracht werden
können , daß die Nothleidendcn in schräger Richtung von der Wand abwärts nie¬
derstechen ; daß die Personen , welche die Maschine regieren , nicht zu nahe an dem
brennenden Gebäude stehen, und daß die Leitern selbst nicht leicht anbrennen . Darin
sowol als auch hier und da in derZndclenz mancher Polizeibehörden mag derGrund
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liegen , daß nach in vielen Städten Deutschlands die Feuerrettungsanstalten
Menschen gänzlich fehlen . Zu Paris , wo die Feuerlösch - sowie die RettungSanstalten die besten sind , werken die italienischen und die Hakenleitern aus dem
Grunde vorzugsweise vor allen andern gebraucht , weil sie am schnellsten bei der
Hand sein können , da das Feuer gewöhnlich die Haussiiegen zuerst angreift , die
Rettungsmittel also ebenso schnell wie die Spritzen vorhanden sein müssen . Die
ital . Leitern sind an deren Untergestelle befestigt, und die Hakenleitern so leicht, daß
ein Mann eine derselben im Laufe auf der Achsel tragen kann . Sind Treppen:
leitern nicht anwendbar , so werden Strickleitern genommen , in deren leichtem und
sicherm Gebrauche die Pompiers geübt sind. Wenn schwächliche , schwindlige
Personen oder Kinder gerettet werden sollen, bedient sich das LöschcorpS des mit den
Spritzen zu gleicher Zeit ankommenden Rettungssackes . Springen die in Gefahr
befindlichen Personen aus den Fenstern , so fangen sie die Pompiers in einer kreuzweis gelegten Plache auf.
in Ge¬
Die ersten Rettungsanstalten für Menschen , welche durch Wasser
fahr gerathen sind , entstanden in Holland . Am meisten geschah aber für deren
Vervollkommnung zu Hamburg durch die Gesellschaft zu Beförderung nützlicher
Künste und Gewerbe . Tausende im Wasser Verunglückter haben ihr die Rettung
zu verdanken . Die verschiedenen Rettungsinstrumenke sind : 1) Der Sucher , mit
welchem man in dem Wasser so lange hin und her rührt , bis man den Körper ge¬
funden hat . Mit ihm hält man ihn fest, durch die Fangzange wird er aber hervor¬
gezogen . 2) Der Rechen , der noch leichter als der Sucher zu gebrauchen ist, und
bei welchem man keiner Fangzange bedarf . 3) Die Fangseile oder Stricke mit höl¬
zernen Kugeln . 4) Die Eisleiter mit der Verlängerungsstange und dem Rettungs¬
haken . Sie dient zur Rettung Derjenigen , welche unter das Eis gesunken sind
und wird mit einem Retter , der aus der Leiter liegt oder sitzt, auf das brüchige Eis
gelegt und nach dcrTtelle hingeschoben , wo sich der Verunglückte befindet . Sie
ist von möglichst leichtem Holze gemacht , und an ihrer obersten Sprosse hat sie ein
Scharnier mit einer Derlängerungsstange . 5) Das Eisrertungsbovt . Die Ret¬
tung im Eise ist viel schwerer als im offenen Wasser , daher die Erfindung des EisbooteS durch Thomas Rihler eine der wohlthätigsten genannt werden kann . Seit
1181 wird diesesBocr mit dem größten Nutzen auf der Elbe und Alster zu Ham¬
burg gebraucht , kann auf dem Eise als Schlitten und zugleich auf dem Wasser als
Nachen dienen , und so kann es dem Verunglückten auf die eine oder auf die andre
Art völlig nahe gebracht werden . Es isi von Korbarbeit geflochten und gegen das
Eindringen des Wassers auswendig mit Leder überzogen , weil es so leicht sein muß,
daß es von einem einzigen Menschen ohne alle Beschwerde im Wasser und auf dem
Eise regiert werten kann . Die auswendige Länge beträgt unten 1ä und oben 12
Fuß , die Breite unten 3 und oben 4 Fuß . Die untere Seite des Bootes ist wie
ein Schlitten mit 2 Schienen von glattem E >ssn belegt , um es dadurch mittelst
zweier an langen Stangen befindlichen Haken leicht auf dem Eise fortschweben zu
können . Zn dem Boden selbst ist eine 3 Fuß lange und 1§ Fuß weite Öffnung
angebracht , deren Umfang durch einen auf gleiche Weise wie an den äußern Seiten
eines jeden Fahrzeugs angebrachten Bord gegen das Eindringen des Wassers ge¬
schützt ist. Der Retter kann mithin da , wo das Eis zum Fortschieben des Bootes
zu höckerig ist , durch„ diese Öffnung auf das Eis treten , er kann das Boot vermöge
der am Bord dieser Öffnung angebrachten Handhaben über die höckerigen stellen
Hinwegtragen ; sobald aber das Eis unter ihm einsinkt , kann er sich sogleich ohne
alle Gefahr , über den innern Bord hinweg in das Boot schwingen. Die nntklere
eingefaßte Öffnung hat auch noch beim Einsinken des Bootes in das Wasser den
besondern Nutzen , daß die hineingetretene Wassersäule das Umschlagen des so leich¬
ten Fahrzeugs verhindert . So geschwind wie möglich sucht der Retter mit seinem
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Boote über das brüchige Eis hin an den Veiunglnckken
zu kommen . Würde
die ses aber durch das im Wege liegende E,S ve , hindert . so inüßte der Retter seine mit¬
genommene Eisleiter über das Eis legen und so sieb dem Verunglückten
zu nähern
suchen . Er zieht dies , n dann in das Boot . legt ihn der Länge nach :n dasselbe und
bringt ihn an das Ufer zurück , ssn d,m Boote befindet sich für den Kops eine Er¬
höhung . tz) Das Greclheal ' sche oder Bosguct ' sche Rettungsboot
.
Rettungs¬
böte , welche weder umgeworfen
noch von den Wellen verschlungen werden kenne » ,
gehören unter die wichtigsten Erfindungen
der » euer » Zeit . bin , sie haben sich
vorzüglich
die Engländer
vcrdun : g >macht . Man kann sie nicht dieß anwenden,
Menschen aus der Lee oder aus Flüssen zu retten , die Schiffbrnch
gelitten haben,
sondern auch b,i Überschwemmungen
und andern Wassercgesahien
aufdem Lande.
Greathead 'S Erfindung
gründete sich aus folgende Idee . Wenn man ein Spkäroid in Viertel
theilt , so ist jedes Viertel elliptisch und gleicht beinahe der Hälfte
eitles hölzernen
Napfes . Es hat nämlich eine Krümmung
nur hervorragenden
Enten . Wirft man ei » solches Viertel tnS Meer oder in irgend ein offenes Was¬
ser , so kann es nicht umschlagen . Eui auf ähnliche Art gestaltetes Boot belegte
Greathead
inwendig ringsum am T ollborde ( oder an der Randxlanke ) 2 Fuß breit
mit liiigesähr ' Cenkuern Kork . Auch die Spitze bedeckte er damit . Greaihead ' s
größere Boote fühlen 10 Ruder oder , wie sie in der Seesprache
heißen , Rtcnien.
Sie sind 30 Fuß lang und 10 Fuß breit . Weit kupfernen Nageln und allen erfoderlichen Th >cken verüHeu , kosten sie 105 Pf . St . Bon den 10 Leuten , die das
Boot rudern , sitzen 5 an jeder Seite . Hinten unk vorn sitzt ein Steuermann
, der
es nicht niik einem Steuer , sondern ebenfalls mit einem Rieme regiert , weichtr so
eingerichtet ist, daß er nicht in den Sand einsinkt . Das Boot hat nur sehr wenig
Wafferlracht
, und 30 Personen , oder doch 20 , wenn es voll Wasser ist, sitzen ganz
begnem darin . Es schwimmt hcsiändig und behält stets sein (Gleichgewicht . Men¬
schen , die ein solches Rettungsboot
einmal aufgenommen
hat , werden unbeschädigt
in Sicherheit
gebracht . Man hat auch vorgeschlagen , das Boot mit Rädern zu
versehe » , uni es i» vorkommenden
Fäll,n
desto leichter längs den Küsten fortzu¬
schaffen . Dieser
Vorschlag
verdient gewiß Beifall . — Das Rettungsboot
des
Abrah . Bosqnet
kann so viele Personen
vom Ertrinken
erretten als es zu fassn
vermag . Es b,sitzt aber noch verschiedene andre Vortheile . Man kann es mit ge¬
ringem Kcsie » anfwaiide bauen , es erfodert weder Nägel noch andres Eisenwerk,
jeder Korbmacher
kann es zubereiten , es läßt sich von einen ! Karren oder von einem
Schlitten
fortschaffen oder von etlichen Leuien tragen , und endlich wird es weder
vom Winde » ocb von der Brandung
, noch auch von den Wogen umgeworfen . Die
größte Menge Menschen , welche sich hineindrängt
, kann darin weder untersinken
noch verursachen , daß das Wasser darin über 12 — 14 Zoll hoch steigt . Wenn es
ja einmal durch eine Weile mit Wasser angefüllt
wird , so läuft dieses augenblick¬
lich wieder heraus , lind das Boot gewinnt schnell , ohne ausgeschöpft
zu werden,
seine vorige Erhöhung . Kein Stoß zerschmettert eS, selbst wenn es heslig an Fel¬
sen oder Schiffe geschleudert wird . Dies treffliche Rettungsboot
ist auf folgende
Art eingerichtet . Zwei ovale oder runde B,hä !tniffe von verschiedenen Durchmessern
werden aus Weider .ruthen geflochten , und davon wird das eine in das andre gesetzt.
Der Zwischeiiranm
rings Heruni , ungefähr von 18 Zollen , wird mit Korkspäncn
ausgefüllt
und entweder auch mit Weidenruihen
übersiochten oder mit einer wei¬
chen Randplanke
überlegt . Auf dem Boden befinden sich 2 Roste , entweder aus
einem starken Geflechte von Weiden,uthen
oder von Holz , wodurch das Wasser
freien Ablauf
erhält . Der untere Rost muß mit der Kante der äußer » geflochte¬
nen Form in einerlei Ebene liegen ; der obere kann sich etwa 9 Zoll darüber erhe¬
ben und muß so dauerhaft gemacht werden , daß er den Druck erträgt , welckem er
ausgesetzt ist . Der größte Durchmesser
braucht nicht über 6 Fuß , und die Höhe
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nicht über 3 — 1 Fuß zu beki agen . Inwendig werden ringsum Sitze angebracht,
welche man eben saune obigen Zwischenraum mit fiorkspänen ausstopft . Die Rand¬
planke hat Blocke , wo auf sich die Riemen lRuder ) bewegen , die von den beulen
verdient
siehend in Tbatigken gesetzt werden . — Unter andern Rettungsböten
das von dem wsiechaniker Lionel Lukm zu London Lluszeichnung . Sein Rettungs¬
boot hat Segel , aber keine Ruder , und kann weder umschlage » noch untersinken.
fanden es besonders voriheilhast,
Die berühmtesienSchiffbaunieisierundSeefahrer
daher der Erfinder ein Patent erhielt . Sichere Reueschiffe, die nicht sinken können,
aber bloß Paffagiere an Bord nehmen , werden seit mehren Jahren in Kingholm
aus Tannenholz erbaut . — Zur Rettung des Lebens aus WafferSgefo.hr dient auch
7) das schwimmende Licht , für Personen , welche bei Nacht über Bord in die See
gefallen sind. Es ist ein kupfernes Book mit einer Laterne . Die Erfindung ver¬
dankt man dem William Shiplev von Maidstone in Kein . — Hat man einen im
Wasser verunglückten Scheinrodlen auf das Land gebracht , so müssen unverzüglich
die Wiederbelebungsversuche angestellt werden . Harzn dienen die an mehren Punk¬
ten der Ufer ausgestellten Rettung « - oder Nothkasten , welche alle die zu Wiederbe¬
lebungsversuchen nöthigen Instrumente , z. B . die TabackSrauclcklvstietiiiaschine,
lederne Rohren , Gorey ' s doppelten Blasebalg , Eleltrisirinaschiuen , Goodwvn 's
lind van Marum 's Pumpen :c., sowie einen hinlänglichen Verrath der ersoderliche»
innern und äußern Arzneimittel enthalten müssen . — Unter die Retkungsanstalken
für Menschen , welche durch Mangel an Luft in Aefahr gerathen sind , zählt man
alle Mittel , die zur Wiederbelebung der durch Dünste , Dämpfe oder tedkende Lustarten erstickten Scheintodten dienen . Unter solche sind vorzüglich zu rechnen alle
mögliche Reizmittel , Einbläser ! frischer Luft durch lederne Röhren und Blasebalg,
Bürsten , warme Tücher , Tabacksrauchklystiere , der GalvanismuS , die Elektricität,
das Erdbad für die durch den Blitz Getroffenen , Meunier ' S lustniederdrückende und
lufrausziehende Spritze , sowie das in die Lungen einzubringende Sauerstoffgas.
S . I . A . Günther ' s ,.Geschichte und Einrichtung der Hamburgischen Retiungsan73.
staltew ' ( 3 . A ., Hamburg 1328 ) .
Rotz ( Jean Fraw -ois Paul de Gondy , Cardinal v.) , geb. zu Montmirel
1611 , wurde von seinem Vater (General der Galeeren ) gegen seine Neigung zum
geistlichen Stande bestimmt ; sein Lehrer war der berühmte Vincent de Paul.
1613 erhielt er den Doktorhut der Sorbonne und die Stelle als Eoadjutor des Erz¬
bischofs von Paris . Obgleich mit ganzer Seele die militairische Laufbahn wün¬
schend, war Gondy doch klug und ehrgeizig genug , seine Geisteskraft und sein Ta¬
lent in der ihm aufgedrungenen Laufbahn geltcndzumache » , und wenn ihn sein
leichtsinniges Temperament auch zu mancher den geistlichen Stand nicht zierenden
Handlung hinriß — wie denn die Zahl seiner verliebten Abenteuer nicht klein war,
und manche sogen. Ehrensache von dem jungen Abbe mit dem Degen ausgefochtcn
wurde — , so wußte er doch bald die Herzen der Pariser durch seine feurige Kanzelberedtsamkeit zu gewinnen und dadurch auch die oft gegen ihn zürnende Geistlichkeit
zu versöhnen . Diese Gewandtheit , verbunden mit einem sichtbaren Streben nach
politischer Bedeutsamkeit , das nur zu oft in Umtriebe gegen die Hofparlei und den
herrschenden Minister ausartete , mußte dem Coadjutor nothwendig die Aufmerk¬
samkeit , aber auch den Haß des allmächtigen Richelieu , und nach dessen Tode Ma( s. d.) , als die dem Hof und Mazarin entge¬
zarin ' s , zuziehen. Die Fronde
genstehende Partei , bemächtigte sich bald des ToadjutorS , als eines Mannes , der
durch seinen überwiegenden scharfen Geist , sowie durch die Liebe des Volks , ihr
eine bedeutende Verstärkung sein mußte ; und in der That ergriff auch R . die Sa¬
che dieser Menschen mit um so größerm Eifer , je mehr ihn seine Neigung zu poli¬
tischen Händeln hinzog. Die Ränke , die den Hof bewegten , die verschiedenen
Aufstände des Volks und der Frondeurs , die Thätlichkeiten , die mehrmals beige-
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legt , nie von Bedeutung waren , dies Alles eröffnete ihm eine weite Bahn zur Ausfuhrung seiner Entwürfe , und als sich endlich der Hos dui ch >inen Pa >lamenisschliiß
gezwungen sah , den von Mäzen in festgesetzten Prinzen Condü loszugeben , und
Niazarin
(vgl . d. und Cond . ) selbst aus Frankreich entweichen mußte , da
schien es , als stände R . am Ziele , und es hinge nur von ihm ab , hinfort die Zügel
der Regierung zu führen . Doch Mazarin kehrte bald aus seiner Verbannung zu-rück, mächtiger als fe ; die Fronte , deren Verbindung nie sehr fest, und deren Theilnehmer , außer Cond . und R „ schwach und schwankend waren , leste steh aus , und
bald nachdem Letzterer durch Verwendung des Hofes , »ichr ebne Leitung seines
Gegners Mazarin , den Caidinalshut empfangen hakte, brach über ihn der Sturm
herein , der kurz zuvor Mazarin bedrohte . Er wurde plötzlich aus Befehl des Ho¬
fes, oder vielmehr Mazarni 'S, in das Schloß Vincennes ges tzt, von da aber nach
Nantes gebracht . Hier fand er Mittel zu einkommen , und irrte nun , stets ver¬
folgt von Dienern Mazarin ' S , fast K Zahne in Spanien , Zialien , Deutschland,
Holland und England unter wahibast romanhcsicnSchicksalen umher . An Papst
Znnoccnz fand er eine inäel kige Ltütze ; smen Tod empfand R . in» so schmerzli¬
cher, da der Nachfolger desselben, Alexander X ill., der ihm seine Ei Hebung mit ver¬
dankte , dem Verfolgten nicht half . Hierzu kam , daß nach früherer Verschwen¬
dung und Freigebigkeit seine ungeheui e Schuldenlast täglich zuiiabm , durch Kofi . »
eines fürstlichen Gefolges , mit welchem R . sich theils aus Luke zur Pracht umgab,
theils um dadurch sich besser vor den Verfolgungen seines Gegners zu schützen.
Diese Schuld war bis zu 5 Mill . Livres gestiegen , als R . sich über Deutschland
»ach Holland begab . Hier einließ er den Troß seiner Begleiter , stürzte sich aber
aus Verdruß über das ihn verfolgende Mißgeschick in ein ausschweifendes Leben.
Die Anerbietungen des span . Hofes , ihm Freistatt und Unieistühung zu gewähren,
hatte er ausgeschlagen , die von Karl ll . von England nahni er an und begab sich
dahin . Da aber der Monaich nicht sonderlich geneigt schien, die Rathschläge zu
befolgen , die ihm sein Schützling enh - ilte , so begab sich R . bald wieder auf das
feste Land, wo unterdeß der zwischen Lpanien und Frankreich geschlossene pvrenäische Friede auch ihm entfernte Hoffnungen zeigte. Doch war dessenungeachtet seine
Lage so bedrängt , daß er auf dein Punkte stand , eine Schilderung seiner Umstände
und Darstellung des Hasses seiner Feinde druck, » zu lassen , um sie an die hebere
Geistlichkeit aller Länder zu ve>theilen : ein Vorhaben , von dem ihn nur die Nach¬
richt abhielt , daß sein Feind Mazarin hark daniederliege . Dennoch durfte er,
nach des Ministers Tode 1881 , erst dann zurückkehren, als er feierlich versprochen
hatte , nie wieder in polü sehe Derbindurige » sich einzulassen. Von fetzt an schien
R . ein ganz Andrer geworden zu sei». Mit einer Schmeichelei erschien er vor
dem Throne . Als i.»nilich Ludwig .XIX' . zu ihn . sagte : „Cardinal , Sie haben
weiße Haare bekommen " , erwiderte er : , ,Sire , man ergraut geschwind, wenn man
die Ungnade Ew . Majestät trägt " . Er legte hierauf sein Elzbielhum nieder , veiwaltete die Abtei StuDeniS , lebte eingezogen , beschränkte seine Bedürfnisse , be¬
zahlte seine ungeheuern Schulden und e: theilte auch noch seinen Freunden Pensio¬
nen . Mit allen Parteien versöhnt , lebte der Mann , dessen umfassender , mitunter
ins Romantische streifender Geist sich früher nur in den mannigfachen Verschlingungen politischer Parteien gefallen baue , jetzt ruhig und zu>uckgezogcn wie ei»
Weiser . „Der Cardinal Netz", sagt Rochesancaulk , , ,hat einen großen Geist , aber
mehr Stolz als wahre Seelengröße . Ein außerordentliches Gedächtniß , Gewandtbeil und Zierlichkeit des Ausdrucks , und ein liebenswürdiges äußeres Benehmen
sind ihm eigen . Er scheint ehrgeizig, ohne es zu sein , und seine Bestrebungen ge¬
gen Mazarin waren weniger unternommen , diesen zu verdrängen , als sich ihm
furchtbar und bedeutend zu machen . Zn der Zeit seiner Gefangenschaft bar er sich
mit Festigkeit und Anstand benommen , und seine Freiheit verdankte er seiner Kichn15
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heit . So lange Mazari » lebte, hatte er , durch alle Gkücksweckisel„ nerschüttert , sei¬
ne» erzbischesi. Smbl behauptet ; als sei» Fecnd nicht wehe war . stieg er freiwillig
davon herab . Als Cardinal Kar er sich kurch sei» Benehmen in den verschiedenen
Conclaven die '.Achtung seiner Mitbürger erworben . Obgleich ein ziemlich vorherr¬
schender Hang zu Vergnügungen und Müßiggang bei ihm sichtbar war , so war seine
Thätigkeit doch auch wieder erstaunlich , sobald sie durch Umstände angeregt wurde.
Die Geistesgegenwart , mit der er die unvorhergesehensten Umstände zu erfassen und
zu wenden verstand , ist bewundernswcrch , und seine Handlungen mußten umso
inekr das Gepräge einer gewissen blatte und Abwägung an sich tragen , da er eigent¬
lich nie weder haßte noch recht liebte , obgleich er Beides sich mitunter zu zeigen be¬
mühte " . — Heine nachgelassenen „ AAooir , O (Köln 1118 , 8 Thle .; deutsch,
Jena 1798 , 5 Bde .) geben eine sehr anziehende Schilderung seiner Jndividual tät.
Eine Geschichte der Verschwörung des Grafen Fiesco in Genua , die er als 1' jähr.
Jüngling Mit sichtbarer Vorliebe snr seinen Helden schrieb, zeigte schon damals die
Neigung seines Gemüths : eine Bemerkung , die dem Card . Richelieu auch nicht
entging , als diese Jugendarbeit R -' S >km zu Gesichte kam . In den letzten Zei¬
ten seines Lebens kam er selten nach Paris . Er starb daselbst 1979 . Einige Jahre
vor seinem Tode schickteer Clemens X. den Cardinalshut zurück, Willens , wie er
vorgab , sich ganz von der Welt zurückzuziehen ; er erhielt ihn aber zurück mit dem
Befehle des heil . Vaters , ihn zu behalten bis an sein Ende . Vgl . St . - Aulaire ' S
„lli »i. >!,' b> IBonb '" (Paris 1827 , 3 Bde . ; deutsch , Leipzig 1827 ).
(Moritz ) , Professor an der köngl. sachs. Akademie der Malerei in
Netzsch
Dresden , geb. das. d. 9. Dec . 1779 . Seine Vorfahren stammen aus Ungarn,
von wo sie, als Protestanten verfolgt , ausgewandert waren . Schon als Knabe
zeigte R . uefeS Gefühl und eine seltene Festigkeit . Er und sein ältester Bruder
August beschäftigten sich init Nickis lieber als mit Zeichnen und Jlluminiren . Sie
gaben sich einander darzustellende Gegenstände auf und hielten 20 Jahre lang ein
Tagebuch wenn sie von allen bedeutender » Ereignissen illuminirte Zeichnungen
entwarün . Auch schnitzte Moritz Köpfe aus Holz , die so ausdrucksvoll waren,
daß ( Ast Kenner sie gern betrachteten . Begabt niit einer glühenden Phantasie,
sey!' empfindlich gegen Unrecht aller Art , streng rechtlich, ehrgeizig, zuweilen lau¬
nig . Amiisch und ausgelassen , dann wieder ernst und schwcrmükhig : so wuchs R.
auf zum Jimgling und zum Mann , stets im Herzen tiefe Sehnsucht tragend
nach dcm Höh -rn und Ewigen . Beide Brüder wurden 20 Jahr alt , ohne nur
zu abnen , daß sie der Kunst sich widmen könnten . Moritz wollte Jäger werden,
weil er sich nach Waldeinsamkeit und Muße zum Zeichnen sehnte. Erst als ein
Lehrer , der die Jünglinge in der schönen Literatur unterrichtete , den Ausspruch
that : „ Moritz habe wohl Kopf zum Studiren . allein er glaube, daß sich weit mehr
ein Malergeist in ihm l ege" , zerriß der Nebel , der den Brüdern ihre Zukunft ver¬
hüllte : August wählte die Landschafts -, Moritz die Geschichismalerei . 1798 kam
M . auf die Akademie ; so unangenehm ibm das Nachzeichnen war . da er immer
selbst erfunden hatte , so machte er doch sehr rasche Fortschritte . Später studirte
er unter der Leitung des Pros . Grassi . Alles wurde ihm leicht, seine Erfindungen
fanden Beifall , denn in seinen Werken sprach sich tiefes Gemüth , Dichterpham
taste und ungemeine Grazie aus . Die traurigen Kriegsjahre 1806 — 14 hemm¬
ten unsern Künstler in seiner Laufbahn . Er war in jedem Sinne Versorgen seiner
ganzen Familie ; bei den sehr schweren EinguartierungSlasten , die sie trafen , konnte
das
er allein sie aufrecht halten . Tief fühlte der für Kunst glühende Jüngling
schwere Opfer , jeder Reise nach Italien zu entsagen ; ihn trieb ein edler Vorsatz auf
den Pfad der Selbstverläugnung . Sein geringes , theils ererbtes , theils schwererworbenes Vermögen zerrann in den Stürmen der Zeit ; nur sein Talent hielt ihn
und die Seinen aufrecht . Allem Nachahmen seind , wählte er nie die Gegenstände
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gern , die sckon so oft von allen Künstlern wiedei holt wurden ; dagegen bot ihn,
das reizende Feld der romantischen Dichtung die reichste Fülle frischer Gegenstände.
Oft schöpfte er auch aus der Tiefe seines Gemüths Ideen der sinnigsten Dichtung,
welche sich je durch Malerei gestaltete . Meisterhaft führte er mehre Lernen aus
den Werken classischer Dichter aus . Wie ein echt poetischer Sinn seine Werke
durchdringk , so zeichnet sie der Zauber meisterhafter Haliuug und Lichiverlheilung
aus . Nicht minder geistvoll sind seine Umrisse zu berühmten Gedickten . Er zeichn
nete und ratirte 1812 26 Blätter zuGöthe ' s „Faust " , die allgemeinen Beifall fau -,
den , in L.mdo » Hochgestochen wurden lind den Ruf des Künstlers in England und
Frankreich gründeten . 1816 malte er zwei Altarbilder mittler Größe . 1822
bekam er von Eolia den Auftrag , sämmtl . Werke Schiller ' s mit Ilnirissen zu be¬
gleiten . Seitdem vollendete er eine Folge radirter Blätter zu dem „Gang nach dem
Eisenhammer " und zu dem „ Kampfmit dem Drachen " . Bon 1821 erscheint s. Gale -,
rie zu Shakspeare 's dramat . Werken (mit deutschen , engl . u. st anz . Te .rtstcllen , Lpr.
bei Ernst Fleischer , in 4 .). Als Portraitmaler
ist R . sehr glücklich u» Auffasset!
der Ähnlichkeit und in geschmackvoller Anordnung . Seine Miuiakurporiraits
in
Ölfarben gefallen allgemein . Er malte öfter die Prinzen und Pi nizessinnen des
k. sächs. Hauses . Doch wendet sich sein Talent mehr demjenigen Fache zu , n ei m
es zum Erfinden Freiheit hat . — 1816 wurde Moritz R . Mitglied der dresdner
Kunstakademie und 1821 Professor .
13.
Reuchlin
Johann
(
) , gräcffirk auch Capnio genannt , war zu Pforzheim
1455 von angesehenen Ältern geb. Auf der Letztste zu Schletisladl zeichnete er
sich durch Fleiß und gute Sitten aus . Seines schönen (Gesanges wegen wurde er
in die Eapelle seines Landesherrn , des Markgrafen .Karl von Baker , aufgenommen.
Bald darauf ernannte ihn dieser Fürst zum Gesellschafter und Reisegefährten lei
nes Sohnes , des nachmaligen Bischofs Friedrich von Utrecht . Lo kam R . 1413
mit dem Prinzen nach PariS , um dort , auf der berühmtesten Schule damaliger
Zeit , zu stutiren , und erwarb jene gründliche » Kenntnisse , die nachher imDatcrlande so schöneFrüchke trugen . Zlbar mußte er schon 1115 Paris mit seinem Prin¬
zen wieder verlassen , doch ließ er sich dadurch in seinen Studien nicht störe». In
Basel erregte er das Erstaunen seiner deutschen Landsleute durch seine für dama¬
lige Zeit unerhörten Sprachkenntnisse , durch sein lattin . Wörterbuch (unt . d. T.
„Ilrerilognne " ) und seine griech. Sprachlehre , beide die eisten in Deutschland.
1418 ging R . abermals nach Frankreich , studirte zu Orleaus die Rechte , während
er zu gleicher Zeit die alten Sprachen lehrte , und erhielt zu Poilieis die juristische
Doctorwürde . 1481 kehrte er nach Deutschland zurück und lehrte zu Tübingen
mit dem allgemeinsten Beifall sowol die Rechte als die schönen Wissenschaften . Als
aber Graf Eberhard der Bärtige von Würtemberg sich 1i81 zu einem Zuge nach
Rom rüstete, da nahm er R -, als den besten Lateiner in ganz Deutschland , in sem
Gefolge . — Die wissenschaftlichen Schätze , die Lorenzo der Mediceer in Florenz
aufgehäuft , sowie die von Rom , eröffneten sich jetzt R .' s wik ' .' gierigem Geiste,
der mit den ersten und berühmtesten Gelehrten Italiens in Berührung kam . '-b ei
der Rückkehr nach Deutschland ließ Eberhard den talentvollen Mann nickt me !"
von sich. Kaiser Friedrich III . erhob ihn in den Reichsadelstand 1 ! 92 . gab ibn,
den Titel Pfalzgraf und kaiserl . Rath , und schenkte ihm eine kostbare hebr . Hand¬
schrift des alten Test . Nach Eberhards Tode begab sich R . an den Hos des K ur¬
fürsten Philipp von der Pfalz , wo er mehre Jahrein
Gesellschaft dieses Wissen¬
schaft liebenden Fürsten , seines Kanzlers Dalberg und andrer großen Gelehrte»
Deutschlands lebte. Hier bereicherte er die Heidelberger Bibliothek durch Hand¬
schriften und Werke der in jener Zeit erfundenen Buchdruckeikunst . Da der edle
Kurfürst durch elende Verleumdung am römischen Hofe angeschwärzt , ja sogar m
Bann gethan wurde
, so begab sichR. noch einmal nach Rom und vertheidigte hier
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mit ebenso viel Klugheit und Deredtjamkeit das Recht seines Fürsten , der auch die
Lossprechung von Alexander Vl . erhielt . R . benutzte seinen fast ein Jahr dauernden
Aufenthalt in Rom zur Erweiterung seiner griech. und hebr . Bprachkenntnisse aufs
beste. Gern hätte ihn der dankbare Kurfürst von der Pfalz auf immer an seinem
war der rechtmäßige Erbe zurRegierung geHofe behalien , aber inWürtemberg
langt , und R . glaubte , dessen Ruf nicht ablehnen zu dürfen . Er wurde daselbst
zum Vorüber des Bundesgericht ? ernannt , das von den schwäbischen Fürsten ge¬
gen die Anmaßungen des Hauses B uei n errichtet worden war . Außer diesem weit
ausgedehnte » Wirkungskreise arbeitete R . noch eine Übers . der Bußpsalmen , eine
hebr . Sprachlehre und ein hebr . Wörterbuch aus ; auch berichtigte er die Bibel¬
übersetzung . Weil er seinen Verwandten Melanchtho » auf die Bahn leiten half,
wo dieser in der Folge im Verein mit Luther so wohlthätig wirkte , kann man ihn
als einen Vorarbeiter bzw Reformation betrachten . Es konnte jedoch nicht fehlen,
daß in einem Zeitalter , in welchem Finsterniß utid Pfaffenthum noch so gewaltige
Herrschaft übten , R , nicht Anfeindungen hätte ertragen müssen. Ein getaufter
Jude , Ioh . Pfefferkorn , und ein gewisser Jak . Hoogstraten , waren die Anführer
dieser blinden Eiferer und griffen die hebr . Sprachkunde an . « ie wußten den
sonst so umsichtigen Kaiser Maximilian zu bereden , daß alle hebr . Schriften , das
Alte Test . ausgenommen , eitel schlecht und verwerflich Gut wären , Vchon gab
der Kaiser ( 1519 ) den Befehl , diese Schriften in allen seinen Landen zu verbren¬
nen ; doch fügte er hinzu , es möge dabei allemal ein weltlicher Gelehrter mit zu
Rathe gezogen werden . Dies rettete die orientalische Literatur . R . setzte nun dem
Kaiser in einer Schrift aus einander , daß diese Werke , stakt dem Christenthum zu
schaden , im Gegentheil zu seiner Ehre und Verherrlichung dienten-, da ihr Stu¬
dium gelehrte und tapfere Kämpfer erwecke, die für die Ehre der Christuslehre strit¬
ten , und man den Feinden derselben durch Vertilgung dieser Bücher nur Waffen
in die Hände geben würde . Diese Darstellung R .'S erbitterte die Gegner noch
mehr . Zehn Jahre dauerte der Federkrieg . Aus der einen Seite standen Hoozstraten und die Universitäten Paris , Löwen , Erfurt und Mainz , auf der andern Reuch¬
lin und die gelehrteste » und aufgeklärtesten Männer aller Länder . Unerschüitert
von den Schmähreden und selbst den Bannst,ahlen seiner Gegner , brachte R . diese
Sache endlich vor den Richterstuhl des Papstes . Jetzt eilten seine Gegner nach
Rom , um die Richter mit Gold zu gewinnen . Für R . sprach nur die Wahrheit.
auf,
Da trat endlich , als für ihn die Sache am schlimmsten stand , Maximilian
bereuend , daß er zu so widrigem «streite Veranlassung gegeben, und erklärte , daß
R . ein wackerer , gelehrter und Gott wohlgefälliger Mann sei, und daß der Papst
wohlthun werde , seinen beißigen Gegnern Scbweigen zu gebieten. Neben des
Kaisers Wort ertönte auch das der edeln Ritter Franz v. Lstckingen und Ulrich v.
Hütten , die sich zugleich bereit erklärten , im Fall die Zunge nicht ausreichen könne
in diesem Streit , ihre Schwerter zu gebrauchen . Um die damalige Zeit erschienen
die „ b. pietnl .'x: ul >; >-iii >>, uu > viriirinn " , wodurch R .' S Gegner dem Lachen preis¬
gegeben wurden . Dies gab der Sache eine andre Wendung ; der vom Papst er¬
nannte Schiedsrichter , der Erzbischof von Speier , entschied für R . LdeineFeinde
mußten schweigen und die Kosten des Streits bezahlen . Bald darauf zogen die
in Sachsen zwischen Luther und Tezel die Aufmerksamkeit der
Streitigkeiten
Machthaber und Gelehrten von jenem Vorkampfe der Vernunft auf die beginnende
Reformation hin . Neue Unruhe sollte jedoch R .' S Tage trüben . Herzog Ulrich,
sonst gut und brav , hatte in übereilter Hitze die Stadt Reutlingen bekriegt ; sie
war Mitglied des schwäbischen Bundes , und dieser rüstete sich, die Unbilde zu be¬
strafen . Um nicht gegen seinen Landesherr, ! sprechen zu müssen , hatte R . die Wtelle
als Bundesrichter niedergelegt ; dennoch ward er von den Verbündeten gefangen.
Herzog Wilhelm von Baiern , Anführer des BundeSheeres , dachte aber edel ge--
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nug , ihn freizulassen , und stellte ihn als Lehrer auf der hohen Schule zu (Fngolstatt an . Den Verlust seiner Habe und Bücher suchte chm sei» reicher und edel-,
müthiger Freund , Wilibakd Pirkheimei , Raihsherr zu l) >ürnberg , zu ersehen.
Den Ruf nach Wittenberg schlug R . aus und empfahl dafür Melanchihon . ?(ls
1522 die Pest in Ingolstadr wuthere , begab er sich nach Tübingen , wo er, entfernt
von SkaakSgeschäften , aufs Neue den Wissenschaften lebte. Als er aber von einer
unheilbaren Gelbsucht ergriffen ward , ließ er sich nach Stutkgari bringen und enbete da d. 80 . Juni 1522 sein schönes , deni Vateilande lind der Welt nützliches
Leben. Seine für damalige Zeit vortreffliche Biblwlkek schenkte er seiner Vaterstadt Pforzheim . Vgl . McinerS ' S Lebensbcschr . R .'S.
R e u k a u s , s. Reu » ertrag.
XIV . Regierung.
R e u » i o n S k a m m e r » , s. Ludwigs
R e u ß (Fürsten und Grafen ) . Der Ursprung dieses fürstl . und grast . Hau¬
ses ist ungewiß . Bereits um 1084 lebte Heinrich l . , Graf von Gleiksberg oder
Glitzberg , ein Nachkomme der Grafen von Luxemburg oder Lutzelbing , von denen
auch die Kaiser Heinrich ^ I I., Karl IV ., Wenzel und Ss -gmund abstammten.
Heinrichs I. von Glitzberg Sohn war Heinrich I I., der Stammvaier des Gelammt -,
Hauses Reust . Er war Beherrscher des ganzen Voigklantes nnd wurde , »ael> der
von ihm erbauten Stadt , edler Voigt von Weida genannt . Sem Sohn . Heinrich
111. (auch der Dicke oder Reiche ) , theilte fein Gebiet unter seine 4 -Löhne , von
denen der eine Voigt und Herr zu Weida , der zweite zu Planen , der dritte zu Greitz
und der vierte zu Gera wurde . Die greitzische Linie erlosch 1230 , die weidaifthe
1535 und die geraische 1550 , sodaß nur die plauensche , welche sich in den Enkeln
ihres Stifters wieder in die ältere und die jüngere Linie theilte , übrigblieb . Die
ältere bekam 1i20 die Burggrafschaft Meißen und die mit derselben verbundene
auf den Reichstagen , starb aber mit
fürstl . Würde , nebst Sitz und Stimme
Heinrich Vll . , Burggrafen von Meißen , 1512 aus . Jene jüngere , noch unter
fortblühcnde Linie stiftete Heinrich der Jüngere , welcher
d. N . Reufi -Plauen
der Reusse (Rufen Ruzzo ) , sowie sein älterer ohne Erben verstorbener Bruder
der Böhme genannt wurde . Von ihm behielt das Geschlecht der jetzigen Fürsten
und Grafen Reust den lehtern Namen bei. Heim ich Reuß , Herr zu Planen,
Greitz und Kranichfeld , hinterließ 1585 drei Söbne , welche die ältere , mittlere
und jüngere Linie stifteten . Die mittlere erlosch 16 ! 6, die andern beiden bestehen
fort . Die ältere hatte sich wieder in die Lini n Hber -Greitz und Unter -Greitz g. theilt ; Unter -Greitz starb 1168 aus , und Ober - Greitz suecediite in die untergreihischen Lande , wurde am 15 . Mai 1118 , mit Beziehung auf die ehemalige
burggräfl . meißnische Fürstenwürde , in den Reichsfm ster.stand erhoben und erhielt
durch den Reichsdeputationsabschied von 1803 im Furstenraih eine eigne Stimme.
Die jüngere Haupklinie theilte sich in die geraische , die fehl. mische, von welcher die
köstrihische ein Nebenzweig ist , und die 1130 in den Fürstenstand erhobene lobensteinische, von welcher die beiden Äste zu Selbitz und zu Ebersdorf Nebenlinien wa¬
ren . Als die geraische Linie 1802 ausstarb , theilten sich Lobenstein , Eberodorf
und Schleitz in die Erbschaft , sodasi Lobenstein und Ebersdorfdie eine , Schlcitz
hingegen die andre Hälfte erhielt . Bis jetzt ist aber Besitz und Verwaltung noch
gemeinschaftlich . 1805 starb der Fürst von Lobenstein ohne männliche Nachkom¬
men , und ihm folgte die Nebenlinie zu Selbitz in dem Besitz seiner Lande als Graf
von Lobenstein ; auch diese Linie erlosch d. 1 . Mai 1821 , sodaß von der jünger»
Haupklinie jetzt die schl ethische und die eber sdo rfisch e - lo benstei ni sch e
blühen , welche 1806 in den Fürstenstand erhoben wurden . Erst ni der letzten
Hälfte des 11 . Jahrh , fingen die Grafen von Reuß , nachdem sie sich lange Zeit
bloßReussen Herren von Planen genannt hatten , wieder an , den schon in den frü¬
geführten gräst . Titel zu gebrauchen . Nicht aber nahmen
hesten Jahrhunderten

sie nach dem Abgänge den Burggrafen von Meißen die furstl . Würde an , obgleich
sie durch dasvom Kaiser -Viegmnnd 1426 dem Burggrafen ertheilte Diplom dazu
berechtigt gewesen waren . — Alle männltche Personen des Hauses Reuß fuhren
sen d. 11 . Jahrh , bloß den Namen Heinrich . Früher unterschied man sie durch
Bezeichnung ihres Alters oder irgend einer physischen oder moralischen Eigenschaft,
z. B . der Altere , der Dicke , der Friedfertige u. s. w . , 1668 aber wurde bestimmt,
daß man sich durch Zahlen unterscheiden , und zwar jede Haupilinie für sich zählen
wollte . Keine Nebenlinie zählt für sich, sondern alle männltche Personen einer
Hauptlinie werden so gezählt , wie sie nach einander geboren werde ». 1700 sehte
man fest . daß man bis hundert zählen wollte . — Am 18 . April 1807 traten die
4 regierenden Fürsten zum Rheinbünde ; 1815 wurden sie Mitglieder des deut¬
schen Bundes , bei welchem sie mit Hohenzollern , Liechtenstein, Waldeck , Lippe:
Detmold und L^ chaumburg -Lippe in der engern Versammlung die 16 . Stimme
haben . In der weiter » Versammlung haben die beiden Hanptlinien , die ältere
und jüngere , jede eine besondere Stimme . — Das GesanimthauS Reuß , welches
sich mit seinen Unterthanen zur lutherischen Religion bekennt , fuhrt den Titel:
Heinrich der . . . älterer ( oder jüngerer Linie Reuß , Fürst , Graf und Herr zu
Planen , Herr zu Greih , Kranichfeld , Gera . « chleitz und Lobenstein. Der äl¬
teste regierende Herr des ganzen Hauses Reuß fuhrt außerdem noch den Titel : des
ganzen Stammes Ältester , und der älteste regierende Herr der andern Linie ist sein
Adjunct . S . Majer 'S „Chronik des fürstl . Hauses der Reußen von Plauen"
(Leipzig 1811 ).
Die reußischen Lande machen einen Theil des von den Vorfahren der Fürsten
und Grafen Reuß beherrschten Doigtlandes aus und liegen zwischen dem Thüringer¬
walde und dem Erzgebirge . Durch den neustädter Kreis des GroßherzogthumS
Sachsen werden sie in 2 Theile getrennt , sodaß die Herrschaften Greitz , Burgk,
Schleih und Lobenstein mit dem Amte Saalburg ein Ganzes bilden , und gegen
N . und D . von dem Königreich -und dem Mroßherzogthum Sachsen , gegen S.
von den hämischen Fürstenthümern Baireuth und Bamberg , und gegen W . von
Meininge » : Saalfeld und Schwarzburg -Rndolstakt begrenzt werden . Die Herr¬
schaft Gera aber wird im S . von dem Königreich Sachsen , im L) . und W . von
dem Fürstenthum 'Altenburg und im N . von dem Herzoathum Sachsen umgeben.
Von dem ganzen Staate (28 UM ., 81,800 Einw .) gehören 1) dem Fürsten von
Reuß -Greitz Ts^ M - mit 24 .100 Einw . , 2 Städten . 1 Marktfl . und 75 Dorf .;
140 .000 Gldn . Eink . ; 2) dem Fürsten von Reuß -Scbleitz 6 s^ M . mit 17 .600
Einw .. 2 Städten , 1 Marktfl ., 56 Dorf . ; 130 .000Gld . Eink .; 5) dem F . v. Lobenstein-EberSdorf7 ^ sDM ., 15K00Einw . , 2S :. . 2Fl . , 43D . ; 210,000G ' d.
Eink . In der den beiden jünger » Linien gemeinschaftlich gehörigen Herrschaft Gera
mit dem Amte Saalbnrz
( 7E ^ jM . ) sind 3 Städte , 3 Marktfl . , 83 Dorf . und
23,800Einw . Von den Eink . (an 150,000 Gld .) erhält jede Liniedie Hälfte . —
Diese Länder sind bergig , besonders der südl. Theil , durch welchen sich der Franken¬
wald (eine Forts , des Thüringerwaldes ) mit dem an 2300 Fuß hohen Sieglitzberg
und Kulm zieht, haben aber gut angebaute Thäler , worunter die 2 große » Thäler,
welche die Saale und Elster ( die Haupkflüffe dieser Länder ) durchstießen, die frucht¬
barsten sind, vortreffliche Laub - und Nadelwaldungen und Wiese », daher Überfluß
an Wildpret und starke Viehzucht . Der Getreidebau ist für den Bedarf nicht hin¬
reichend ; Gartenfrüchte , Obst und Hopfen werden gleichfalls nur nothdürftig ge¬
baut . AnMineralien
hat das Land Silber . Kupfer , Blei , Eisen , Alaun , Vi¬
triol u. s. w. Die Einw . sind äußerst fleißig und betriebsam ; sie beschäftigen sich
vorzüglich mit Wollen - und Baumwollennianufactnr , Strumpfwirkerei . Baum¬
wollenspinnerei für in - und ausländ . Manufacturen , Hut - , Porzellan - und Tabacksfabrication , mit Ledcrgerberei , Alaun - und Vitriolsiederei und Verarbeitung
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des Eisens . Die Wollenmanufacturen
haben ihren vornehnisten Sitz zu Mera,
wo auch die schönsten Färbereien unterhalten werden . Greitz , Lobenstein, MarktHohenleuben und Schleiß ; die meisten Baumwollenmanufaciuren
befinden sich zu
Hiischberg , Ebersdorf , Zeulenroda und Markt -Hohenleuben . Mit dieseil Er¬
zeugnissen wird ein nicht unbedeutender Handel getrieben , vorzüglich auf den leip¬
ziger Messen . Übrigens kann das Land bloß Vieh und Hol ; ausführen . — Für
den öffentlichen Unlerrlcht ist gut gesorgt . ZuGreitz und Schleiß sind lar. Schulen,
undzuGera ein wohleingerichtetesGymnasium . Auch sind zu Greitz L2chulmeisterund Predigersemiiwrien . — Die Landstände bestehen aus der Ritterschaft , den
Städten und Pflegen (Gemeinden ) . Die Linie zu Greitz hat daselbst ein Regie¬
rung -!: und Iustizcollegium , ein Kammer -, Finanz -, Forst - und Ökonomiedepartement . Die jüngere Linie hat seit 1601 eine gemeinschaftliche Regierung
als ein erstes Iustizcollegium und Confistorium , eine Kammercommiffion , ein ge¬
meinschaftliches Amt und ein Landgericht . Diese Behörden haben nach dem Anfall
von Gera auch die verschiedene» Geschäftszweige der Verwaltung dieser Herrschaft
zu besorgen . Außerdem hat jedes l egierende Haus der jünger » Linie noch besondere
Cabinets -, Regierung »- und Kammerbcamte , sowie auch jeder Fürst einen verhallnißmäßigen Kriegsstaai hält . Zum Bundesheere stellt die ältere Linie 208 und die
jüngere 588 Mann , zus. 1 Bat . zur 1. Divis . des 9. Heerhauftns . — ReußKö stt itz (Nebenast von Schleitz - ist mit der Pflege Reichenfels und einigen andern
Gütern , wie Kösti itz, paragirt , und hat 60,000 Gldn . Euch. Diese , sowie die
schleitzer und ebersdorfer Linie , besitzen noch ansehnliche mittelbare Güter , z. B.
Ebersdorf die Hovm ' sche Erbherrschaft .
K. K.
Reuvertrag
(
pwinu
, üi -.s>!ioon !>ao), ein Nebeiivertrag , vermöge dessen
sich einer der Contrahenten ausbedingt , von dem Hauptvertrage wieder abgehen zu
dürfen . Bei dem Kaufe wird er Reukauf
genannt . Dadurch behalten sich bald
der Käufer , bald der Verkäufer , bald aber auch Beide das Recht vor , nach Gefallen
von dem geschlossenen Kaufabzugehen . Gewöhnlich wird dabei eine gewisse Summe
festgesetzt, welche der Abtretende dem Andern bezahlen muß . Zum Wesen des Nett¬
oertrags gehört dies jedoch nicht. Obschon dieGesetzs sich darüber deutlich aussprechen, daß die Reue hier das Geschäft als Resoluttvbetingung aufhebt , so ist es doch
bei dieser Bedingung noch an sich streitig , ob die Früchte rückwärts , von der Zeit
der erfolgten Übergabe , zu ersetzen sind. Rathsam ist es daher , darüber Etwas fest¬
zusetzen, wie es , wenn etwa die Aufhebung des Vertrags nach erfolgten Übergabe
der Sache und zum Theil oder ganz geleisteter Zahlung erfolgt , rücksichtlich der ge¬
genseitigen Berechnung gehalten werden soll; auch sorge man dafür , daß , wenn
man eine bestimmte Frist zur Reue nicht festsetzen will , dem Reiivei trage die Be¬
dingung auf ewige Zeit eingerückt werde , weil bei einer ganz unbestimmt gelassenen
Zeit nach der Behauptung Mancher das Recht der Reue binnen 60 Tagen aus¬
geübt werden niuß .
kl,>.
Reval,
Hauptst . des russ. Gouvernements Esthland am finnischen Meer¬
busen , mit einem 1821 zum Waffenplatze für die Ostseemarine und zum Anker¬
plätze für die kronstädtische Kriegsflotte eingerichteten Hafen . Sie ist stark befe¬
stigt , besteht aus der eigentlichen Stadt mit engen , unregelmäßigen Gassen , dem
Domberg und 2 Vorstädten , hat 1600 Häuser , davon über 1000 in den Vor¬
städten , 4 lutherische Kirchen , darunter die Domkirche , mit einem sehr hohen und
schönen Thurme , 6 russische und 1 kathol . Kirche , eine Rittcrakademie , e. Gymna¬
sium und 15,000 Einw . , welche einigen Seehandel treiben , indem jährlich über
100 Schiffe in den Hafen einlaufen ; doch beträgt die jährl . Ausfuhr nur 500,000
Rubel . Reval hat e. Spiegel -, e. Leder - und e. Strumpffabrik , e. Stück - und
Glockengießerei , auch einen Kupferhammer , c. Börse , e. Theater , e. Land - und
Seehospital , Seebäder u. a. m.
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, ein« alte angesehene gräfl . Familie in Dänemark , Schles¬
Reventlau
und Minister
Vaterlande mehre verdiente Staatsmänner
ihrem
die
,
wig und Holstein
Ludwig, Graf Reventlau ( geb. 1151 , gest. 180l ), suchte
gegeben hak. Johann
auf s. Baronie Brahe -Trolleburg die Bauern und Linw . durch Aufhebung der
Frohndienste , durch andre zweckmäßige Mittel und durch sein eignesBeispicl zu guten
Menschen und tüchtigen , wohlhabenden Landwirthen zu bilden . Die von' ihm an¬
gelegten Schul - und Armenanstalten können auch für andre Länder zu Mustern
dienen und werden das Andenke » dieses edeln Mannes erhalten . — Die Familie
theilt st-ch in 2 Linien , deren Stammvater , Konrad , in Dühmarsen begütert war.
Die ältere Laue besitzt auch die bedeutende Grafschaft Ehristiansäde auf Laland.
R ä v e r b äre, ei » rolirter Hohlspiegel , der dazu dient , die hineinfallenden
Lichtstrahlen verstärkt zurückzuwerfen . An den in neuern Zeiten in mehre » großen
befinden sich solche Hohl¬
Städten eingeführten Laternen zur Straßenbeleuchtung
Rev erberirlaternen.
'Benennung
dt?
daher
;
Metall
,
glänzenden
von
spiegel
in der Chemie ( d. h. zum Verkalken im Flammen— Zur Reverberation
der so eingerichtet ist, daß die
feuer ) bedient man st h eines Reverberirofens,
sondern auch den Körper , der
,
strömt
ihm
aus
verstärkt
nur
Hitze des Feuers nicht
zum Verkalken gebracht werden soll, von allen Seiten rund umgibt.
eine schriftliche Gegenverpflichtung , ein Angelöbniß , Dieses oder
Revers,
Jenes zu leisten oder zu unterlassen , auch ein Verwahrungsschei », eine schriftliche
Versicherung , daß eine gewisse Handlung Andern nicht nachtheilig sei, oder in
vorkommenden Fällen gegen ihn wiederholt oder sonst gemißbraucht werden soll.
die Versicherungen ge¬
werden
, Reversalien
, Reverse
Rcversbriefe
, bei Huldigung der
Regierung
seiner
Antritte
beim
Fürst
ein
denen
nannt , in
Stände , oder sonst vorfallende » Gelegenheiten sich anheischig macht , die Rechte,
Freibeiten , Privilegien rc. seiner Unterthanen nicht anzutasten ; ferner die Versiche¬
rungsscheine , welche Obrigkeiten sich in Betreff ihrer Rechte und Gerichtsbarkeit
einander geben. — Revers nennt man auch in den Ostseestädten (Reval , Riqa)
Creditscheine , die i» bedeutender Zahl von angesehenen Handelshäusern auf gewöhn¬
liches Landesgeld ( Silberribel , Bankassignationen ) ausgestellt , wie baareS Geld in
Umlauf gesetzt und gegen solches von den Ausstellern jederzeit auf Verlangen einge¬
Umlaufkreis erstreckt sich nicht übet ' den
.) Ihr
löst werden . (Vgl . Papiergeld
Wohnort des Ausstellers ; dennoch hatte das Haus Zuckerbecker und Klein , wie
sich bei seinem Fallissement ergab , allein einige Millionen solcher Reverse auSge,
.)
stellt. (S . auch Münzkunde
eine Um - oder Zurückwälzung (von rovnlroi o, um oder
Revolution,
zurückwälzen ) . Der Phosiolog nennt Revolutionen alle Veränderungen , die durch
die Verschiedenheit des Alters , des Geschlechts , des Temperaments , durch Krank¬
heiten , Leidenschaften, Lebensweise in der thierischen Ökonomie hervorgebracht wer¬
den . Die Astronomen verstehen darunter die Bewegung eines kleinern Weltkörpers
um einen größern , der ihn durch das Übergewicht seiner Anziehungskraft beher rscht,
z. B . des Mondes um die Erde , der Erde um die Sonne . Bei dieser Revolution
geht Alles seinen gesitzmäßigen Gang . Die Geologen verstehen darunter solche Ka¬
tastrophen aufderErde , wodurch der natürliche Lauf oder das natürliche Verhältniß
der irdischen Dinge eine bedeutende Veränderung erleidet , z. B , wenn durch große
Wasserfluten , Erdbeben u. dgl. die Oberfläche der Erde anders gestaltet wird . (S.
Geogn osie .) Solche Revolutionen haben zwar auch ihren Grund in den allge¬
meinen Naturgesetzen , erscheinen aber doch in ihren Wirkungen als etwas von der
gewöhnlichen Ordnung der Dinge Abweichendes , wodurch manches bisher Bestan¬
die
dene aufgehoben oder zerstört wird . Diese Bedeutung des Wortes hat man auf
Denkart
dessen
,
Menschen
einem
von
nian
sagt
So
.
moralische Welt übertragen
und Gesinnung sich plötzlich ganz verändert hat , es sei zum Guten oder zum Bösen,
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daß eine Revolution in ihm vorgegangen sei. — Dergleichen Revolutionen können
sich nun auch in der polnischen Welt ereignen . Denn Völker und Staaten sind als
moralische Personen zu betrachten , die in Ansehung ihrer innern sowol als äußern
Beschaffenheit sich ebenso sehr verändern können als Individuen . Eine Verände¬
rung dieser Art heißt eine politische Revolution oder eine Skaatsuinwälzung.
Solche Revolutionen sind unvermeidlich , wenn ein bedeutende? Mißverhältmß zwi¬
schen den Kräfte » , von deren harmonischem Zusammenwirken das polnische Leben
eitles Volkes abhängt , eingetreten ist. Sie sind alsdann den Stürmen zu verglei¬
chen, welche aus dem ausgchobenen Gleichgewichte der atmospbärischen Lust in An¬
sehung der Elasticität ihrer Theile entspringen . Will man alio den Revolutionen
vorbeugen , so kann dies nur durch allmälige und zeitgemäße Änderungen geschehen,
durch welche die Verfassung und Verwaltung eines Staates der jedesmalig ?» Bil¬
dungsstufe und den daraus hervorgehenden Bcdmrf,listen des Volkes einsprechender
gemacht wird . Wenn dagegen die Regierung eines Staates hartnäckig aus dein ein¬
mal Bestehenden beharr k, wenn sie in keinem Punkte dem Zeitgeist ? nachgeben will,
wenn sie die ohnehin schon lästigen Auflagen noch vermehrt und überbaupt mit her¬
rischer Willkür die Zügel immer straffer antiehr , während das zur Mündigkeit herangereifte Volk sich nach einem freiern politischen Leben sehnt ; wenn sie wol gar in das
innerste und heiligste Eigenthum des Menschen , in das Gebiet des Gewissens und
der Überzeugung , gewaltsame Eingriffe wagt , so müssen Revolutionen erfolgen.
Seit der christl . Zeitrechnung haben 135 Regenten den Thron verloren . Nur 3 Mal
fällt diese That auf Dolksrevolutionen ; 45 Mal auf Heere ; 40 Mal auf Rivale
der Macht ; 15 Mal auf Päpste und Geistlichkeit . ( S . Kolb 'S,,Kl . Sedr . polik. u.
geschichrl. Inh ." , Speier 1320 .) Bolksrevolutionen aus den oben angegebenen
Ursachen waren : 1) Die Revolution
von England
1038 . Lie wurde
Veranlaßt durch Jakobs >>. Streben , die bereits in frühern Zeiten durch die
estwrta und die Habeas -Eorpus -Acte beschränkte königl. Macht unumschränkt zu
machen und selbst die kathol . Religion , deren Bekenner seit 1053 durch die Testacte
von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen waren , und der er heimlich anhing,
wieder zur herrschenden zu erheben . Man rief daher den Statthalter der Verein,
Niederlande , Wilhelm i ll . von Uranien , Jakobs Schwiegersohn , zu Hülfe , wel¬
cher im Nov . 1683 in England landete , den König nöthigte , mit s. Familie nach
Frankreich zu fliehen , und u. k. N . Wilhelm lll . zum König ernannt wurde . Von
dieser Zeit a» befestigte sich die freie Verfassung , wodurch England einen so hohen
Wohlstand erlangte . Denn Wilhelm bestätigte durch die IGl okripli >5 nicht nur
die frühern Rechte des Volkes , sondern fügte denselben noch neue hinzu . Auch
wurde seitdem die Preßfreiheit , ohne welche keine freie Verfassung gedeihen kann,
auf immer , wiewol weniger durch bestimmte Gesetze als durch schützende SkaatSeinrichtungen und durch die Macht der öffentlichen Meinung begründet . Diese
Revolution erfolgte ohne Blutvergießen , obwol früher auch in England beim Kam¬
pfe der Freiheit mit dem Despotismus Blut genug geflossen war . (S . Mazure 's

,,!IG .

cke

lii rchnlni. >!c- 1088 rn .lullet .", Paris 1825 , 3 Bde.)

2) Die

nordn )» eri ka n ische R evo lution. Sie
"
verwandelte die britischenordamcrikanischen Eolonien in einen Freistaat . Die Ursache derselben war die stiefmütter¬
liche Behandlung der Eolonien von Seiten des HauptstaateS durch Beschränkung
ihres Handels und Auflegung willkürlicher Abgaben . Deßwegen vereinigten sich,
nach einigen Thätlichkeiten wegen einer den Eolonisten verhaßten Auflage auf den
Thee , 1554 zuerst 12 Eolonien auf einem Generalcongresse zu Philadelphia , wo
deren Abgesandte alle Einfuhr engl . Erzeugnisse , sowie alle Ausfuhr nach England
verboten . 1555 trat Georgien dem Eongresse bei, und Washington als Obergeneral
an dieSpitze der 13 Verein . Provinzen , die aber erst den 4. Juli 1556 , » ach eini¬
gen glücklichen Gefechten , ihre Unabhängigkeit erklärten , welche 1583 von England
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hatte später die Freiwerdung des
unstrei¬
Revolution,
spanischen Amerika zur Folge . 3) Die französische
tig die umfassendste , aber auch die blutigste und grausamste von allen . Längst
hatten die Gedanken , die Lütten und die Wünsche der gebildeten Classen in Frank¬
reich einen freiern Schwung genommen , als die Regierung noch immer ihren alte»
despotischen Gang fortging , willkürliche Verhaftungen vornahm , die Bauer » von
dem Drucke deü Adels und der Geistlichkeit nicht befreite , und dabei immerfort mehr
aufwandte als sie einnahm . Die hieraus entstandene Finanznoth bestimmte die Re¬
gierung , 1189 die Lkände des Reichs zusammenzurufen . Weil aber , wie gewöhn¬
lich, Adel und Geistlichkeit dem dritten Stande die Hauptlasten aufwalzen wollten,
erklärten sich die 000 Abgeordneten desselben für eine Nationalversammlung , wel¬
cher Erklärung verschiedene Abgeordnete der beiden andern Stände und zuletzt alle
beitraten . Diese Versammlung hob das Lehnssvstem auf , proclamirke die Rechte
des Menschen und des Bürgers , und entwarf eine neue Verfassung , die nach dem
Muster der englische» zwar monarchisch , aber gleich dieser gesetzlich beschränkt sein
sollte. Bald trat an die Stelle dieser ersten , Constüution eine zweite , drille und
vierte , dieinsgesammt republikanisch waren , bis Napoleon nach und nach die Mon¬
archie wiederherstellte . — Frankreich ist während dieser Revolution durch allerlei
politische Formen hindurchgegangen und zuletzt zu den Bourbons zurückgekehrt , hat
aber dennoch an innerer Kraft , sowie durch die von Ludwig XVlll . gegebene Charte
eine im Ganzen liberale Verfassung gewonnen . Außer Mignek 'S, Thiers ' S u. a.
. , 3 . A . , Paris
(
." 3Thle
Werken ist auch Paganel ' S „ lütt . >l„ l„ r,kröne
1829 ) zu bemerken, wovon Napoleon die I . AuSg . hatte vernichten lasse» . S . auch
die 41 „ Innen, -,'5 nn -nxn 'nlstl .-i <lo tu revolnt . tlunn ." (2 . A . , Paris 1828 ) . Der
undBänden starker „ O >l !>-,tt. ,l>- nnttk-r.
Katalog von Deschien 'S 12,000Mappen
(Paris 1830 , b. Barrois)
>>,»>!' t' ui -,1. sto b, läv, lc> I-' runco ,lepni5 1181
, Schristenüber
ist 41 Bogen stark. Vgl . die Literatur iin Art . Napoleon
. - , Neapolit . - , Piemontes.
die Art . Südamcrik
Zeit, sowie
seine
und Gr i c chenaufst a n d. — Auch Revolutionen sind demnach
Revolution
große Übel, aber vielleicht nothwendig , um in einer verdorbenen politischen Sphäre
die Luft zu reinigen und neues Leben zu erregen . Deutschland bar seine Revolution
gemacht . Das deutsche Reich ist aufgelöst , alle geistliche und viele weltliche Stände
sind verschwunden , die noch bestehende» deutschen Staaten sind souverän , geworden,
haben ihren Ländersitz zum Theil sehr verändert und sich in einen , Lkaakenbunde
v-reinigk , dergleichen die Welt noch nie gesehen. Dennoch ist Deutschland im Gan¬
zen nicht eigentlich revolutionier . Die Hauptstaaten , Ostreich , Preußen , Baiern,
Sachsen , Hanover , Württemberg , Baden , Hessen rc. , bestehen noch mit ihren alten
Fürstenhäusern ; auch die vornehmsten reichsstädtischen Republiken haben sich als
republikanische Bundeüstädke erhalten , und selbst der neue deutsche Bund ist in vie¬
len Stücken dem alten deutschen Reiche ähnlich , das ja zuletzt dem Wesen nach
als ein Reich war . Gleichwol ist nicht zu verkennen , daß
mehr ein Staatenbund
man in Deutschland sich überall nach stellvertretenden Verfassungen , Milderung
der Auflagen , Verminderung der stehenden Truppen , gleicher Vertheilung der
StaatSlasten u. s. w. sehnt . Da indessen der Deutsche überhaupt ruhiger und be¬
sonnener ist, und da die deutschen Fürsten das Wohl ihrer Völker durch weise Re¬
formen befördern , so dürste Deutschland sich erneue » , ohne eine eigentliche Revo¬
lution erlebt zu haben.
Gericht der blutigsten Tyrannei ent¬
Dieses
Revolutionstribunal.
stand , u. d. N . eines außerordentlichen CriminalgerichtS , den 11 . März 1193 und
erhielt am 8. Brumaire ( im Oct . 1793 ) den Namen l,il >un -,l iü,e >Iu !i, >i>»-i>i <-,
als im Nationaleonvente die Partei des Berges über die der Gironde die Oberhand
a» e Diejenigen
behielt . Seiner Bestimmung gemäß sollte das Revolutionstribunal
selbst anerkannt werden mußte . Diese Revolution
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bestrafen , dir gegen den Gang der Revolution waren und sich al/Anhiuiger
des
Königshauses verdächtig machten . Es läßt sich denken, welcher ungeheure Spiel¬
raum der Bosheit , den« Haß und den, DerfolgungSgeiste durch einen solchen Ge¬
richtshof gegeben wurde , der sich an keine Formalitäten band , immer nur das Todesurtheil sprach , nie die wahren Punkte der Anklage , zuletzt kaum mehr die Namen
der Schlachtopfer untersuchte , die eine Rotte von Angebern (an deren Spitze das
Ungeheuer Fouguier -Tinville stand) ihm täglich zuführte . Trotz dem, daß von sei¬
nem eisten Entstehen an das Revolutionstribnnal
fast unaufhörlich seaie Hände in
Blut tauchte , schien doch bald den immer grimmiger wüthend,n Jakobinern das
Verfahren noch zu umständlich und langsam , und als 1794 die Girondisten völlig
gestützt waren , ein Robeopierre und ähnliche Ungeheuer herrschten , da trug der
Wohlfahrtsausschuß darauf an , daß das Tribunal mit der Verurtheilung sich mehr
beeilen solle: ein Vorschlag , der auch voni Convente gebilligt wurde . Don jetzt an
hörte bei diesem entsetzliche» Gerichtshöfe jede einzelne Anklage auf . FouguierTinville und seine Rotte » reichten täglich lange Listen Unglücklicher eilt , die des
HochverrathS an der Republik beschuldigt wurden . Ohne zu untersuche », ob, in¬
wieweit und aufweiche Art die Armen diese Anklage verdienten , wurden sie vor
den Richterstuhl geschleppt, einer ganzen Schar immer auf einmal das angeset uldigte Verbrechen und zugleich das TodeSurihest vorgelesen , ihre Vertheidigung
nicht gehört , ja selbst nicht einmal darauf Rücksicht genommen , ob diese Unglück¬
lichen wirklich Die waren , die die Anklageliste benannte , oder ob (welches häustg der
Fall war ) eine Namenverwechselung stattfinde , und dann zur Guillotine gefühl t.
Wie groß die Zahl der täglich Gemordeten war , erhellt daraus , daß man im Juni
1794 sich genöthigt sah, die Guillotine auf einen and -rn Platz zu schaffen , da der
Boden , auf dem sie bis dahin stand, von dem Blute so schlüpfrig geworden war , daß
die Henker keinen sichern Tritt mehr thun konnten . Bekanntlich find seit Errichtung
des RevolutionStribunalS am 11 . März 1793 bis Zum 27 . Juli 1794 , nach dem
Ausspruche desselben, 2774 Personen , darunter ein Greis von 97 J . und einlljähr.
Knabe , guillotinirt worden . (Vgl . „ IleGl .-uioii -, ,le HAmi l" , eines Beamten des
RevolutionStribunalS .) — Außer diesem zu Paris bestehenden Revolutionstri¬
bunale wurden auch in den größer » Städten der Provinzen ähnliche errichtet,
und Nantes , Lyon , Arras , Strasburg
und viele andre Städte sahen in ihren
Mauern das blutige Schauspiel wiederholen , welches Paris täglich gab . Da
aber diese Art , die angeblichen Feinde der Republik zu morden , den Ungeheu¬
ern , die damals Frankreich beherrschten , noch immer zu langsam erschien , so
nahmen sie ihre Zuflucht zu den Entschließungen in Masse (Fusilladcn , Mikrailladen)
und sogen, republikanischen Hochzeiten , wo Hunderte , Paar und Paaraneinandergebunden , in den Wellen umkamen . — Als endlich Robespierre und mit ihm die
Bergpartei gestürzt wurde , da befahl der Convent dem RevolutionSkribunale mehr
Mäßigung und Schonung , und im Ansang 1795 ärmete , von demselben Mord¬
gerichte verdammt , dem er so viele Schlachtopfer zugeführt hakte , FouguierTinville
(vgl . d.) mit einem Haufen seiner Helfershelfer seinen Lohn . Noch in
dems. I . wurde das RevolutionSkribunal ganz aufgehoben und an dessen Stelle
eine Millitaircommission gesetzt, deren Wirksamkeit aber bald auf militairische Ver¬
brechen eingeschränkt . Früher als das zu Paris hörten die in den andern Städten
Frankreichs errichteten Revolutionstribunale
auf.
Revnolds
(
Joshua
) , der berühmteste Maler der engl . Schule und einer
der bei ühmtesten neuern Portraitmaler , war zu Plympton
in Devonshire 1723
geb., wo ihn s. Pater , ein Geistlicher und Schallehren , bis zu s. JünglingSjahren
unterrichtete . Obgleich der junge R . bestimmt war , die Arzneikunde zu studiren,
so erlaubte ihm sein Vater doch, seiner Neigung zur Malerei zu folgen , welche
durch Lecture diese Kunst betreffender Werke , besonders durch Richardson 's Ab-
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Handlung geweckt und durch Übung unterhalten worden war . Er wurde zu dem
Ende zu eine,» Bildnißmaler Hudson gebracht , der zwar bloß GesichtSmaler , aber
doch ein guter Beurtheiler der Arbeilen seiner Schüler war . R . übertraf ihn bald;
nun trennte Eifersucht Beide von einander . In das väterliche Haus zurückgekehrt,
Gandy von Epeter zum Muster ; auch
nahm sichR . die Arbeiten des Portraitmalers
ropine er Gemälde von Gucrcino , und von ihnen schreibt sichR .'S Liebe für ein star¬
in Plymourh nieder . Doch
kes Helldunkel her . 1746 ließ sichR . als Portraitmaler
fand er Gelegenheit , nach Italien zu kommen , und ging von Livorno nach Rom , studirte 3 Jahre lang im Valican die Werke Rafael 's und Michel Angelo ' S, kehrte so¬
dann über Paris zurück und ließ sich 1152 in London nieder . Seit Cornelius und
Dandyk sah London keinen Bildnißmaler von R .' s Verdiensten . Seine Werke zeich¬
nen sich freilich nicht durch Festigkeit und Bestimmtheit der Umrisse, durch Richtig¬
keit des ColoritS , durch getreue Darstellung der Natur aus ; aber sein Pinsel ver¬
edelte Die , welche er malte . Diese Kunst erwarb ihm einen Ruf in der großen Welt,
lind er steigerte daher 1753 auch den Preis für ein bloßes Brustbild in Lebensgröße
von 12 auf 20 Gumeen . Auf seinen Vorschlag »ahmen in den der Gesellschaft zur
Beförderung der Künste gebörigen Zimmern die Kunstausstellungen ihren Anfang.
Für die 1165 gestiftete Malerakademie wurde R . einstimmig zum Präsidenten er¬
wählt und bei dieser Gelegenheit von dem Könige zum Ritter geschlagen. Uni 1763
stiftete er Mit Bure , Nugent , Percy , Goldsmiih und andern berühmten Männern
einen luerarische » Verein , und sein Haus wurde der Lammelplah aller Männer , die
sich in der Hauptstadt durch Geist und Talente auszeichneten . 1778 gab er seine
welche er jährlich als Präsident gehalten hatte , heraus , die
Reden
sich durch Eleganz des Stpls und Reichhaltigkeit philosophischer und ästhetischer Ent¬
wickelungen auszeichnen . Burke soll diese Reden vor ihrer Herausgabe verbessert
haben (übersi , Dresden 1781 ) . R .'S schriftstellerische Werke sind u. d. T . : „ t l>o
evoiliii ukdir Ooüliuo Il <»g uoüls atu . In -vlnusi ls suulixesi u>>.iauonul ok tlie lila
1785
cck tlie untlioi " , bv Iäln, . älnlone (London 1797 , 2 Bde ., 4 .), erschienen.
verfertigte er sein liebliches Gemälde des Liebesgottes , wie er der Schönheit den
Gürtel löst. Geringen Werth hat sein Hercules als Kind , welcher die Schlangen
würgt , und den er für die Kaiserin Katharina von Rußland malte . Der Tod des
Cardinals Beaufork ist unstreitig das schönste Stück von R . Im Historischen fehlte
es ihm an Leichtigkeit der Composition und Wahrheit der Darstellung . — 1790
ward sein Gesicht schwach, und im folg . I . verlor er es ganz. Er starb den 23 . Febr.
1792 . Viele seiner Gemälde sind in Kupfer gestochen. Vgl . „ » emoirs ok Isis
lila c>k 8n .losliu .a IlevnolÜ !;. evitli 5<>mu ob ^urvulivii ; vn als t-ilcnts anck cliaraato " . siv ,l . kHu ^ lon (London 1809 ) .
heilbringende Wurzel wächst ursprünglich in Asien
Diese
Rhabarber.
(China , Tibet , der Bucharei ) und treibt einen » — 6 Fußhohen Ltamm mit starken
ausgezackten Blättern und röihlichcn , iraubenförmigen Blumen . Die Wurzel , die
oft mehre Pfund wiegt , ist braungelb , inwendig roth gestreift, und hat einen schürfen,
ekelhaften Geschmack. Der beste Rhabarber wächst auf den Gebirgen der chinesi¬
schen Tatarei und kommt über Rußland durch Karavanen zu uns . Minder gut ist
der übers Meer aus Ostindien kommende ; die schlechteste Sorte ist diejenige , die
durch Verpflanzung in andre Erdtheile (Europa , Amerika ) gewonnen wird . Außer
seinem medicirnschen Nutzen zur Abführung und zur Stärkung der Eingeweide kann
er auch beim Färben angewendet werden . Der Name kommt von der alten Unter¬
scheidung der Pflanze llli -, in II. pontlaum und II . barlnn » >>' .
R h a b d o m a n t i e , das theils bloß natürliche , theils zu einer Kunst aus¬
gebildete Vermögen mancher Menschen , unter der Erde verborgene Dinge , beson¬
ders Metalle oder Erze und Wassermassen , durch ein Ferngefühl wahrzunehmen,
auch wol die Entdeckung derselben durch die Anwendung gewisser Werkzeuge , z. B.
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der Wünschelruthe , zu unterstützen . Daß die Rhabdomantie bei den meisten In¬
dividuen , die sich derselben rühmen , kaum etwas Andres als Selbsttäuschung oder
absichtliche Täuschung Andrer sei, ist bis jktzt wenigstens die Meinung wahrhaft
gründlicher Physiker und Physiologen . Nach Ander » sind die Rhabdomaute n (Metall - und Wasserfühlcr ) Menschen , welche diese Empfänglichkeit von Na¬
tur und im wachenden Zustande besitzen. Nach Rüter ' s und Amoreiti 'S Berichten
(vgl . „Physik , iind histor . Unters , über die Rhabtomaur e :c. " , von Earlo Aniorekki,
aus dem Ital . von Salis , mit ergänzenden Abhandl . v. Ritter , Berl . 1809 , und
?l »ioretti 's „ Ulciix
>!> eietiiiniiei, i.-i
Mail . 1816 ) zeigt sich bei sol¬
chen Personen , wenn sie in die Nahe unterirdischer Gewässer , Erzlager u. dergl.
kommen , eine Veränderung des Pulses , entweder als Beschleunigung oder Langsamerwcrden desselben, Gefühl von Kälte oder Wärme , welches in einzelnen Thei¬
len des Körpers entsteht und oft sogar auf das Thermometer Emflus har ; ferner
zeigen sich Geschmacksempfindungen , krampsige Zusammenziebung einzelner Theile,
Zuckungen , oft ganz den elektrischen Schlägen gleich, Schwindel . Ekel , Unruhe,
Ängstlichkeit u . s. w . — Der Sache nach lind hinsichtlich der wesenilichen Erschei¬
nungen war die Rhabdomankie schon den Alten bekannt . „Aus den ältesten Zei¬
ten " , sagt in dieser Beziehung Kiefer in seinem „ System des Tellurismus " ( 1. Th !.),
„finden sich Andeutungen und Nachrichten von einer Kunst , unter der Erde verbor¬
gene Metall - und Wasseradern zu entdecken, nämlich von einem unmittelbaren Ver¬
mögen , das Dasein derselben unter der Erde zu suhlen ; welche Kunst also nur die
neuere Rhabdomankie ist" . Hierher gehört bei den Griechen die Sage von kein
Metallfühler LinkeuS. Snorro Skurleson ( ,.1lei „ >>ckii „ i; !.',, ellrr 8 „ „r,o8i „ iIe <i» u'.8 noiellän - lek lecninnp ;» 8iib <„ " , Stockholm

1691 , Fol . , l'. 1. llap . VII)

berichtet , daß -Odin , der erste der Äsen , wußte , wo Gold , Silber und Erz in der
Erde verborgen lag . Del Rio ( ^l->iii „ <>el lein . ,,I >irgiiisiliv „ „ n> maxier ., „IN
lilni 5ex" , Köln 1633 , 4., S . 22 ) erzählt , „ daß es in Spanien Menschen gäbe,
Zahuris genannt , welche unter der Erde verborgene Dinge , Wasser - und Erz¬
adern , sowie Leichname sähen " u . s w . Auch soll bei den Orakeln der ältern
Zeit durch den Mund begeisterter Personen in den den Göttern geweihten Tempeln,
Hainen , Grotten u. s. w . die Begeisterung ein somnambuler Zustand gewesen sein,
welcher künstlich durch magnetische Einwirkung verschiedener Substanzen , beson¬
ders des Wassers , erzeugt wurde . — Eine Kunst wird die Rhabdomankie genannt,
insofern man sich rhabdomantischer Werkzeuge dabei bedient , deren Wirkungsweise
aber bisher noch nicht befriedigend erklärt werden konnte . Diese Werkzeuge sind
bekannt unter den Benennungen 1) des siderischen Pendels , 2) des bipolaren Cy¬
linders , 3) der Wünschelruthe . Der siderische Pendel besteht in einem Kügelcben
von fast beliebiger Substanz ( z. B . aus Metall . Schwefel , Holz , Siegellack,
Glas :c.) , welches an einem eingedrehten Faden (Menschenhaar , angesponnene
Seide w.) befestigt ist. Beim Gebrauche faßt nian den Faden des Pendels zwischen
Zwei Fingern , und hält diesen schwebend , obne ihn zu bewegen , über eine sideri¬
sche Substanz ( z. B . eine Metallplatke , eine mit Wasser oder Salz gefüllte Schale.
( « . Siderismus
.) Wenn nun der den Pendel haltende Mensch , in welchem
Grade es sei, siderische Empfänglichkeit (rhabdomantische Eigenschaft ) hat , so geräkh der Pendel in eine kreisförmig schwingende Bewegung , deren Verschiedenheit
von den verschiedenen Verhältnissen , welche hier zusammentreffen , abzuhängen
scheint , z. B . von der verschiedenen Substanz , sowol des Pendels als der unter
ihm befindlichen Sache , von dem Abstände des Pendele von dem unter ihm liegen¬
den Körper , von der Individualität
des den Pendel haltenden oder andrer diesen
Menschen berührenden Menschen u. s. w . Die Hauptverschiedcnheit der Pendel¬
schwingung besteht in ihrer Richtung , welche zwiefach ist; sie erfolgt in dem einen
Falle von der Linken zur Rechten , also mit der Eonne , rechtläufig ; in dem andern
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Falle von der Rechten zur Linken , also gegen die Sonne , rückläufig .
Nicht

(in

vielen

Fallen

wenigstens

)

die

mechanische

Bewegung

des

Daß hier

Fingers

die

Schwingung des Pendels erzeugt , scheint aus genauer Beobachtung vieler Ver¬
suche dieser Art hervorzugehen , und wenigstens ist der Umstand merkwürdig , daß
die Pendelschwingung nie erfolgt , wenn nicht die Hand eines lebenden Menschen
den Faden des Pendels unmittelbar berührt . — Der bipolare Cylinder besteht aus
einen ! zweipoligen , leicht beweglichen Körper , dgl . eine Magnetnadel oder ein zweimetalliger cylindrischer Stab ist; überhaupt verrichtet jeder leichte, langrunde Kör¬
per , z. B . eine Schreibfeder mit der Fahne , die Dienste des bipolaren Cylinders,
welchen der Rhabdoman t zwischen Daumen und Zeigefinger in senkrechter Richtung
hält , wahrend er mir der andern Hand einen siderisch wirkenden Körper , z. B . ein
Metall , berührt . Unter diesen Umständen entsteht eine langsame , drehende Beweginig des Cylinders zwischen den Fingern , die ebenfalls , wie beim Pendel , nach
Beschaffenheit der Verhältnisse , bald rechtläufig , bald rückläufig ist. — Zur
(vgl . d.) endlich bedient nian sich einer biegsamen Ruthe von be¬
Dünschelruthe
liebiger Substanz (Haselruihe , Fischbein , Eisen ) , von 3 — 4 Fuß Länge , oder
auch einer gabelförmigen Ruthe . Die beiden Enden derselben werden in beide
Hände genommen , sodaß die Ruthe aufwärts gebogen erscheint. Auch hier ent¬
steht, wenn der die Ruthe haltende Mensch rhabdomantisch ist und Metall oder an¬
dre siderische Substanzen berührt oder in deren Nähe kommt , eine nach unten sich
drehende langsame Bewegung der Ruthe , und zwar nach Umständen in verschiede¬
ner Richtung , nach Innen oder Außen , was der rechrläufigen und rückläufigen Be¬
wegung der vorhergehenden Werkzeuge entspricht , und wie bei diesen , so erfolgt
auch bei der Wunschelruthe keine Bewegung ohne mittelbare oder unmittelbare Bel ühriing derselben durch einen lebenden Menschen . Im südlichen Frankreich und in
(Kunst des
der Schweiz übt man die Kunst häufig u. d. N . der Mctalloskopie
( Kunst des WasserfühlenS ) . Bei der Aus¬
Metallfühlens ) und der Hydroskopie
übung schließt man aus der Richtung , der Dauer und den übrigen Verhältnisse » der
Bewegung der rhabdomanlischen Werkzeuge auf die Qualität , Quantität , Entfer¬
nung und Lage der unterirdischen siderischen Substanzen , oder man achtet zu die¬
sem Behuf auf die bei verschiedenen Rhabdomanten verschiedenen Empfindungen,
welche sie an ihrem Körper bemerken . Der Zweck derKunst aber besteht in der Ent¬
deckung unterirdischer Quellen (zum Brunnengraben ), der Salzquellen und Salz¬
lager , der Erzgänge , Schwefelkieslager , Steinkohlenlager u . s. w . Vgl . Gilbcrt,
„Ueber die Versuche mit Schwefelkiespendeln rc." (Halle 1808 ).
Krankheit.
s . Englische
RhachitiS,
war der Bruder des ältern Minos auf Kreta , des
Rhadamanthus
ersten Gesetzgebers der griech. Welk . Nach einer andern Sage legte R . selbst den
Grund zu der kretensischen Gesetzgebung , aufwelchem der Bruder Minos nur vollen¬
dend forkbaute ; wahrscheinlich stammte er aus der Familie desDorus , eines Nach¬
kommen Deukalion ' s , von dessen Sohne Tektamus oder Teutamus ab , welcher
mit seinem Sohne AsteriuS ( dem wahrscheinlichen Vater des RhadamanthuS und
Minos ), in jener Zeit allgemeiner Dölkerbewegung und Strömung in Griechenland,
nach Kreta einwanderte . Das ist das Wichtigste , was wir in der schwankenden
mythisch -historischen Betrachtung seiner Geschichte zu unterscheiden vermögen . —
wird übrigens noch neben Minos und Äakus , den Ahnen des
RhadamanthuS
Achilles , als einer jener 3 Richter der Todten aufgeführt , die am Eingänge des
neben dem Throne des Pluto Gesetz und Recht den Todten gaben
Schattenreichs
und mit ernstem Scepter , was sie im Leben trieben , auch im Tode noch fortsetzten.
Denn es war allgemeine Ansicht der Griechen , daß auch der Hingeschiedene Schat¬
ten in dem düstern Reiche des Tartarus noch sich müht und strebt , die Geschäfte
des Lebens fortzusetzen. Doch darf man wol nicht vergessen , daß unstreitig der
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ganze Mythus vom Tartarus in diesem Sinne mehr Philosophen , als eigentliche
Mythologie war.
R h a p s o d i e (a. d. Griech .), ursprünglich eine Reihe einzelner , unter sich
jedoch wieder in Zusammenhang suchender besänge , z. B . die des Homer (s. d.).
Rhapsoden
hießen bei den alten (Kriechen die hernmwandernden Sänger , die
theils die Homerischen Dichtungen (diese hießen auch Homei iden), theils eigne dem
Volke vortrugen . IhrenName » suhlten sie nach Einige » von dem Stäbe , welchen
sie dabei in der Hand hatten ; nach Pindar aber von dein Ausammenweben »ichrer Gesänge . Jetzt verseht man unter Rhapsodien
auch emeSammlung
von Er¬
zählungen , Dichtungen , Darsrllungen
u. dgl ., die zwar duich Einen Geis belebt,
aber nicht nothwendig linke, sich in Verbindung sehen . Rhapsodisches
Wissen
ist ein solches , das aus »» zusammenhängenden Bruchstücken besieht.
Rhätie
n . Diesen Namen sühnen bei den Alte » zwei Länder , Rhätien
und Vindelicü n. S täten wurden beide getrennt und das erste und zweite Rhätien
genaiint . Das ei ste oder eigenlliche Rhätien (lllnwlia prnpiin ) ging vom Rhein
bis an die norischen Alpen , und von Italien bis an die Grenzen von Vindelicien,
und lag südlich. Es enthält die Flüsse Rhein (kUwnug ) , Inn ( ,iln „ 5) , Etsch
( ^ ilw .üI , und mehre kleinere, und umfaßt also das heutige Vorarlberg und Tirol,
nebst einem Theil von Graubündten . Hu srühern Zeilen wohnten hier die Etrusker,
welche unter ihrem Anführer RhätuS diese Gebirgsgegenden besetzten, später aber,
durch die wachsende Macht der Gallier vertriebe » , nach Italien zogen und dort
die für die erste Bildung Italiens so wichtige Rolle spielten . ZustinuS , PliniuS
und Stephan der Byzantiner nennen daher die Rhätier ein etruSeischeS Volk.
Unter den spätern gallischen Völkern , welche kiese Gegenden besetzten, sind die
Brennt bekannt . Auch hier legten die Römer Colonien an , unter denen 'I vi¬
elen !» ,n (Trident ), liolnnu », (Belluno ), liau/anun , (Botzen ), lülitio (Bellinzona ) , lücvrinn , (Eleven ) , tniiii , (Ehur ) die vorzüglichsten waren ; jedoch haben
mehre dieser Städte nur ihre Erweiterung und Verschönerung den Römern zu ver¬
danken . Die Rhätier verbanden sich oft mit ihren gallischen Freunden und verwüste¬
ten das römische Gebiet , daher schickte AugusiuS seinen Stiefsohn Trusts mit ei¬
nen »Heere gegen sie. Dieser schlug sie 1k I . v. Ehr . unweit Trident in die Flucht.
Da dieser Sieg indeß nicht viel nützte , so unternahm Drusus , in Begleitung se«
nes Bruders Tiberius , einen zweiten Feldzug , in welchem Tiberius die Windel !«
cier vom Bodensee angriff , während Drusus zu Lande gegen die Rhätier rückte.
Dadurch entschied sich der Sieg für die Römer , und beide Länder wurden römische
Provinzen . — lUi.ieli « tianrel »» » !» », », , die Länder auf dem linken Donauusir,
welche an Franken grenzten , worden Römern wol bekannt , aber niemals ihmn
unterworfen . Vielleicht hat sich davon noch der Name das Rieß erhalten , welchen
man diesen Ländern wol beizulegen pflegt . Nach der römischen Herrschaft beseht, n
Alemannen und Sueven jene römischen Provinzen . Vgl . Graubündten
, dessn
Alpenstraßen jetzt die Bewunderung der Reisenden sind. S , „ Wanderungen duich
die rhätischen Alpen " , m . e. Straßenrifse (Zürich 18LS ) .
Rhea.
Wie
die ältern Gottheiten der griechischen Mythologie selbst noch
in einen gewissen Nebelschleier des Daseins eingehüllt sind und ihre Dichtung ge¬
radein dem Schwankenden und Ungewissen der Umrisse ihren eigentlichen Eharakter
findet , so fließen auch hier mehre nach Zeit und Volk verschiedene Dichtungen in
eine zusammen und bilden den Doppelmythus : Rhea
und Eybele
( s. d.).
Rhea ist ursprünglich und besonders als Titanide eigentlich griechische Dichtung;
Eybele aber , selbst der Geschichte nach , phrygischen Ursprungs . Beide stossn,
wahrscheinlich auf Kreta , in Eins zusammen , offenbar ihrer innern Verwandt¬
schaft wegen . Aber gleichwol sind sie noch immer zwei verschiedene Dichtungen,
in welchen die Eigenthümlichkeit jeder erhalten ist, obschon wir die Dichtung von
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der Cybeke nur an der von der Rhea kennen lernen , diese aber selbst wieder über jener
zuletzt ganz verscvwindet . Rhea , eine der merkwürdigsten Tiraniden (s. Titan ),
der Grie¬
ist Schwester und Gattin Saturn ' ?, und mit ihm — denndieDichtung
chen von den alt, » Göttern ist dach nichts als Philosophie über erste Entstellung
und Bildung der Welt — Svmbol des ersten Formens und Bilden « aus der Nacht
stießen) , das Bil¬
des Chaos heraus . Rhea , die Fliesende (vom griech. h
dungsreiche und BildungSempfangltche , ist Symbol dieses Ringens . Aber noch
herrscht zugleich die Macht des Chaos , des Formlosen . Der Rhea zur Seile steht
SaturnuS . mit der düstern Herzlosigkeit des Abgrundes eifersüchtig auf die neuen
Bildungen und sie im Augenblick des Entstehens sogleich wieder pernichtend —
darum Bild der Alles verschlingenden , sich selbü in jedem Augenblicke zerstörende»
Zeit . Doch es soll das Universum endlich Gestakt gewinnen , das Schwankende
fest werden . Die Zeit der Enlscheidung ist gekommen . Auf Gäa 'S , ihrer Mut¬
ter , Rath , gibt Rhea ihrem Gauen , der aus Furcht de>- alten Weissagung (s.
) seine Kinder sogleich nach der Geburt wieder verschlingt , statt des »enSaturn
gebornen GötterlindeS eine» Stein in den Windeln . Auf diese Weise reitet
Rhea vor den Verfolgungen des Vaters 3 Söhne und 3 Töchter , Jupiter,
Aesta , Ceres , Juno , Neptun und Pluto , den Chor der neuen , in fester, idealticher Bildung strahlenden Olymposbewohncr . Nur hat sie damit auch ihre eigne
Herrschaft untergraben . Sie tritt fortan in die Reihe der alten Gottheiten zurück
und ist nur » och durch Rath und Weissagung wirksam , z. B . mit Themiö und an¬
dern bei der Geburt des Apollo auf DeloS , bl-z sie in spätern Zeiten durch ihre Ver¬
schmelzung mii Cybele ein eignes , aber höchst schwankendes Dasei » in den Mysterien
wiedercrhalt . — Löst sich nach diesem Allen die ganze Dichtung von der Rhea am
Ende in ein kosmogonisches Philosophen : auf , so erscheint die Göttin in ihren An¬
stalten zur Erhaltung des künftigen Beherrschers der Götter und Menschen aufKreta , im Getöse , das ihre Priester , die Korybanten (Kureten ) , um das Weinen
des Görtii kuideS zn verbergen , machen müssen , als Symbol der unendlichen Erzeugungsfraft , der allbefruchienden Natur , als das erhaltende , Leben und Gestaltung
gebende Princip der Welt . Dahin deuten auch ihre Abbildungen , als Bändigerin der
Löwen , die ihren Wagen ziehen, alsmit einer Mauerkrone geschmückt, als Begleite¬
rin des Bacchus ; dahin ihre Verehrung . Diese , einerlei mit der Verehrung der CybAe, ist roher Naturdienst , die tiefste Entartung der religiösen Anlage im Menschen,
in sich eigenthümlich schauderhaft und grausend , weil gerade die traurigste Unreligion , Wollust , zur Religion , ja zum Mysterium gemacht wird . Die wildeste, frech¬
ste Wollust , jener Lingamdienst der Jndier , ist im Dienste der Rhea -Cybele heiliger
ihrer Priester ist nicht Selbstverläugnung , son¬
Gebrauch . Jene Selbstentmannung
Göttin nur das höchste Maß der sich selbst
befruchtenden
Alles
der
Gefolge
im
dern
übertreffenden Frechheit . Alles im Dienste der unendlichen Zeugungskraft ist, selbst
ohne Maß und Ziel , nach Genuß ringend und darin untergehend.
lebte ungefähr 800 I . vor Chr . und war eine Tochter
Sylvia
Rhea
Numikor 's, Königs von Alba in Italien . -Obgleich Vestalin , gebar sie ausMarS 's
Umarmung das Zwillingspaar Romulus und Remus , die Erbauer Roms.
ist die Gegend des Meeres , in geringer Entfer¬
, auch Reede,
Rhede
nung von der Küste , die den Schiffen einen guten Ankergrund gewährt , sodaß
diese vor dem Winde so lange daselbst sicher liegen , bis sie bei eintretender Flut in
den Hafen einlaufen können . Eine geschlossene Rhede heißt in der Schiffssprüche
eine solche, die von Batterien am Strande vertheidigt wird ; eine offene, wo alle
Schiffe ohne Unterschied ankern können . — Rheder , Reeder , wird Der ge¬
nannt , der ein Schiff ausrüstet , überhaupt die Befrachtung der Kauffahrteischiffe
zu seinem Geschäfte macht . Da selten Einer ein ganzes Schiff auf seine Kosten hege¬
, Mitrheder
ladet , so treten Mehre zusammen , die dann Schiffsfreunde
nannt werden . Eines Heden Einzelnen Antheil . am Schiff heißt Schisfsparte.
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RheimS
, eine den ältesten Städte und ansehnlichsten Manufacturplätze
Frankreichs , am Flusse Desle in Champagne , im jetzigen Marnedepart . , in ei¬
ner mit Anhöhen umgebenen Gegend , enthält nnt den Vorstädte » 4200 Häuser
und 31,800 Einw . Die Stadt hat breite Straßen , eine schöne gothssche Tonikir¬
che , worin die franz . Könige gekrönt und gesalbt werden , ein RcuhhauS mit einer
sehr schönen Facade , den schönen Kömgsplatz und einige römische Alterthümer,
worunter ein Triumphbogen . Lie ist der >Litz eines Erzbischoss , welcher Primas
des Reichs ist und das Recht hat , die Könige in seiner Hauptkirche vor dem Hoch¬
altäre zu salben und zu krönen . (Vgl . Karl X .) R . hat ein Lyceum , welches an¬
statt der durch die Revolution untergegangenen Universität errichtet ist, und eine
Akad . d. Wissensch . Mit Weinen und hier verfertigten Seiden -, Wollen - und
Baumwollenwaaren , Leder , Lichtern , Hüten rc. wird bedeutender Handel getrie¬
ben . Die Circassiennes von Rheims werten bis nach Indien verführt , wo sie mit
den Nankins wetteifern . Auch ist der Pfefferkuchen von Rheims berühmt . Der in
dem Arrondiffement von Rheims wachsende Champagnerwein ist der vorzüglichste.
(Rheims war auch in den Operationen des Fcldzugs von 1814 begriffe » , s. Pa¬
ris und Chatillon
.) S . Camus -Daras „ Ilisl . <><- Ulnünui . aoinnilcike üanz
SL5 iuppen t>i
i' üi !.!. <Io lii I' i .iiUii'" (2 . ?k., Paris 1829 ).
Rhein,
einer von den Hauptfiüssen Deutschlands , der ein schönes , weinund fruchtreicheg Land kurchsticint . Er eiitspringt m dem helvetischen Canto»
Graubündten
aus 3 Hauptguellen , welche der voidere , Mittlere und Hintere
Rhein heißen . Der vordere quillt aus dem Gebirge Crispalt , nordöstlich vorn Gotthard , und vereinigt sich bei Dissentis init dem mitilern Rheine , welcher vom Lukiiianierberae herabkoinmt . Diese vereinigten Flüsse vermischen sich bei Reichen «»
mit dem Hinterrhein , d>- im Gebirge Lldula auf dem Domlberge aus einem
Gletscher sich sammelt und bis Reichenau 20 stunden weit stießt. Daselbst er¬
halten diese 3 vereinigten Rheingucllen den gemeinschaftlichen Namen Rhein
und haben eine Breite von 230 Fuß . In der Gegend von Chur , der Hauptstadt
GraubündkenS , wird er schiffbar . Zwischen Rorschach und Fußach stürzt er mit
großem Geräusch in den Bodensee , den er zwischen Stiegen und Eschen; wieder
verläßt und seinen Lauf nach Schashause » und Basel fortsetzt , nachdem er vorher
mehre Wasserfalle (s. Rheinfälle
) gebildet hat . Voni Bodensee bis Basel , wo
er schon eine Breite von 150 Fuß erhält , hat er ein felsenreiches Bett . Von Ba¬
sel aus wird sein Bett von vielen Inseln durchschnitten , die jedoch zum größten
Theil bloß aus Sand - und Kicsbäukcn bestehen , welche häufig von einer Seite
weggerissen und an der andern wieder angesetzt werden . Von Breisach herab trifft
Nian schon mehre bestaudete und selbst angebaute Inseln . Zwischen Strasburg und
Germersheim ist das Bett immer noch sehr inselreich , aber der größte Theil dieser
Inseln ist mitGebüsch bewachsen. Zwischen Strasburg und Speier ist der Rhein
1000 — 1200 Fuß , bei Mainz 15 — 1100 F . , und bei Schenkenschanz , wo er
in die Niederlande eintritt , 2150 F . breit . Die Tiefe des Rheins beträgt 5 —
28 , bei Düsseldorf sogar 50 F . Bei Schenkenschanz theilt er sich in 2 Arme,
wovon der südliche die Waal heißt , ^ seines Gewässers nimmt , sich hernach zwei
Mal mit derMaas vereinigt und unter dem Namen Merwe in das deutsche Meer
fließt . Der nördliche Arm des Rheins hatte vormals in seinem Laufe nach Arnheim zu mehre Windungen ; seit 1120 aber hat nian von der Waal aus bei dem
Dorfe Pannei den einen Canal gegraben , wodurch das alte Beet des Stroms nun
größtentheilS vertrocknet ist. Durch diesen pannerdenschen Canal fließen jetzt die
Gewässer des Rheins fort , nachdem sie sich unterhalb Millingen von der Waal ge¬
trennt haben . Ehe dieser Arm des Rheins nach Arnheün kommt , theilt derselbe
sich wieder oberhalb Westervoort und bildet die sogen, neuedssel . Diese Abtheilung
des Stroms ist eigentlich der Canal
, den DrüsuS graben ließ, indem die.Gewässer
16
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sich bei Doesburg mit der alten Pssel vereinigen und zuletzt sich in die Zuvdersee er¬
gießen . Von da, wo sich der ebeiigenannteDrusische Canal von dem Rheme trennt,
wendet dieser letztere sich nach Arnhemi und behält seinen Namen , bis er bei Wa¬
geningen und Rbenen vorbei ist, wo er Leck heißt und auf Wyk bei Durstede stießt.
Don hier floß sonst der Rhein mit vollem Strome nach Utrecht , jetzt ist aber nur
noch ein sehr schwacher Arm übrig , der krumme Rhein genannt . Weiterhin , ge¬
gen Dianen über , ist schon vor mehren Jahre » aus dem Lech ein Canal gegraben
worden , welcher nach Utrecht geht und gewöhnlich die Daart genannt wird . Da
derselbe mit Schleusen versehen ist , so kommen auf demselben sehr beträchtliche
Schiffe nach Utrecht und von da weiter nach Amsterdam . Unterhalb Dianen sondert
sich ein kleiner Arm vom Lech ab , den man die Pssel nennt , und der sich eine Meile
oberhalb Rotterdam in dieMerwe ergießt . Der Lech stießt von Dianen nach Schoonhofen und geht oberhalb Crunpen op de Lek in die Maas . Don den Gewässern des
Rheins , die nach Utrecht fließen , geht abermals ein Arm ab , welche,' die Deckt ge¬
nannt wird und sich nach einem achtstündigen Laufe bei Munden in die Auvdersee ergießt . Der übrige Rhein stießt von Utrecht nach Lepden , wo er beinahe ei¬
nem Graben ähnlich sieht. Bei Rheinsberg vorbei kommt endlich besten kleines Ge.
wüster , 3 Stunden von Leyden , nach Katwpk op Rhin , wo derselbe eine halbe
Stunde davon sich noch zu Anfange dieses Jahrhunderts in den Sand verlor . Sonst
hatte der Rhein da einen Ausfluß in die See bei Katwpk op Zee. Nach einige » ver¬
geblichen Versuchen , die alte Mündung wieder zu offnen , welche durch die entstan¬
denen Dünen verschwunden war , hat man erst seit wenigen Jahren die « chwicrigkeiten völlig überwunden , indem man in einem Canale die in den Sand sich verlie¬
renden Gewässer des Rheins gesammelt hat . Am .sichersten Ende desselben befindet
sich eine Hauprsckleuse , und so ist durch Hülfe der Kunst der Ausfluß des Rheins
wiederhergestellt worden . So durch Theilungen geschwächt, beschließt dieser Strom
nach einem Laufe von 277 Stunden seine Reise . Er durchstießt zuerstGraubundten,
macht die Grenze zwischen dem vorarlbergischen Kreise und dem helvetischen Carto¬
ne St . Gallen , scheidet dann , nachdem er den Bodensee verlassen hat , das Großherzogthum Baden und Helvetien , von Basel an , wo er sich nördlich wendet , das¬
selbe Großherzoglkum und die franz . Departements des Hber - und Niederrheins,
sowie den Rheiukreis des Königreichs Baier » ; durchströmt nun das Großherzogrhum Hessen , das Herzogthum Nassau , die preuß . Provinzen Niederrhein
und Kleve - Berg , und zuletzt die Niederlande . Die vornehmste » in denselben
sich « -gießende » Flüsse sind : die Aar , die III , die Kinzig , Murg , der Neckar,
der Main , die Nahe , Lahn , Mosel , Erst , Ruhr und Lippe . Diele beträchtliche
Städte liegen an seinen Ufern . Wir nennen davon aus seinem Laufe durch Helve¬
tien und Deutschland : Konstanz , Schaffhausen , Basel , Alt -Breisach , Speier,
Manheim , Worms , Mainz , Bingen , Koblenz , Neuwied , Bonn , Köln , Düssel¬
dorf , Wesel und Emmerich . An Fischen ist der Rhein sehr reich. Mau fängt
darin Salmen , welche im Frühlinge im Hinaufsteigen aus der See Lachse, her¬
nach aber , wenn sie sich gegen den Herbst wieder nach dem Meere zu wenden , Sal¬
men genannt werden , Rheinstöre , Neunaugen , Hechte , Karpfen , oft zu 20 Pfund
schwer rc. An Federwildpret hält sich auf den unzähligen Rheininseln und dessen
Ufern eine Menge verschiedener oft seltener Gattungen auf . Auch führt der Rhein
etwas Gold unter seinem Sande , welches theils aus dem Gebirge Helvetiens , theils
aus dem des Schwarzwaldes kommt . — Eine vorzügliche Wichtigkeit , besonders
für das westliche Deutschland , hat der Rhein durch die Schifffahrt . Er wird
v»n Chur in Graubündken an befahren ; unter Schaffhausen fängt die beque¬
mere Schiffbarkeit des Stromes an ; allein die größere Rheinschifffahrt mit schwer¬
bis Mainz ge¬
beladenen Schiffen beginnt erst bei Speier . Von Strasburg
hen Schiffe , die 2000 — 2500 Ctr . laden , von Mainz bis Köln Schiffe von 2500
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—4000 Ctr . , und von Köln bis Holland Schiffe , welche 6000 — 9000 Cir . tragen . ( Über die Rhemstöße s. Flöße .) Außer den schon erwähnten Rheinfällen
hält man für die Schifffahrt gefährlich : 1) Das Bingcrloch . Bei Bmgen , einer
Stadt 0 Stunden unterhalb Viainz , nähern sich die Berge , welche den Rhein ein -,
schließen, von beiden Seiten so, daß man bis an das Flußbett hinein du , eh , maln
gen Zusammenhang der gegenseitigen Felsen gewahr werden kann . Diese Felsenwand . d :e sich von einemUser zum andern erstreckte, wurde wahrscheinlich im Lau¬
fe von Jahrh . durch die Gewalt des Wassers oder durch eine Erdrevolution zum
Theil zertrümmert und ließ nun dem S trowe eine zwar freie , aber enge Bahn.
Karl d. Gr . ließ diese Öffnung erweitern , aber sie blieb noch so enge, daß nur ganz
kleine Fahrzeuge die Fahrt machen konnten . Erst unter dem KursürsicnSigtSmund
von Mainz wurde der Weg für größere Schiffe brauchbar und minder gefä hrlich ge¬
macht . Selbst während der ersten st anz . Rcvvlutioiiskriege haben franz . Ingenieurs
daran gearbeitet . Ungeachtet aber dieser Arbeiten sieht man doch noch das gemalt,
sinne Brechen der Wellen an den Felsen und kann den Wasserfall recht gut bemer¬
ken. T ie einzige Durchfahrt , welche man das Dingerloch nennt , ist nur 50 Friß
breit . Bei Mäklerin Wasserstande ist keine Gefahr , aber bei niedrigem Wasser
erfodcrt die Durchfahrt die größte Vorsicht und Localkenntniß . Hier steht muten „ n
Wasser auf einem Felsen Hatto 'S Thurm oder der Mäusethurm . 2) Das wilde
Gefährt bei Bacharach ist nur für die den Strom hinabfahrcndcn Schiffe gefähr¬
lich, wo der Strom im Thalwege mit fürchterlichem Gefalle des Wassers zwischen
Felsen und Bänken eine Art von Trichter bildet . 8) Die sogen. Bank von St .Goar , wo dcsFlusses Wellen an eine Gruppe theils sichtbarer , theils verborgener
Klippen anprallen und einen Strudel bilden , der zuweilen den Schiffen , beson¬
ders den Flößen , verderblich wird . 4) Der kleine und große Unkelstein bei dem
Städtchen Unkel, eine Gruppe von Basaltsäulen , die theils unter den, Wasser ver¬
borgen sind , theils hervorragen . Die größere Gruppe , der große Unkelstein ge¬
nannt , ist unter der stanz . Herrschaft hinweggeräumt worden . Die kleinen Grup¬
pe» könne» bei hohem Wasser von leeren Schiffen überfahren werden , für geladene
Schiffe aber bleibt nur das Ausweiche » übrig . Kein Strom Deutschlands wird
von Fremden , seiner schöne» Umgebungen wegen , und seit der Einführung der
Dampfschifffahrt , häufiger bereist als der Rhein . Von Basel bis Mainz durch¬
stießt er ein weites Thal , auf der linken Veite von den Vogesen und aus der rechten
Seite von dem Schwarzwalde und den Bergen längs der Bergstraße begrenzt . Von
Mainz an rücken die Gebirge nahe an den Strom , anfangs nur auf dem >echten
Ufer , wo sie den Rheingau bilden ; von Bingen an aber verengen die Berge , auch
von der linken Seite her , den Strom so, daß er nur eine Breite von 1100 Fuß bat.
Auf dieser Strecke bis KonigSwinter bieten die Ufer mannigstrltwe Feiten - und Berg¬
partien und wild romantische 'Ansichten dar . Am Fuße der hoben Berge lagern sich
freundliche Städte und Dörfer , über ihnen erheben sich auf allen Absätzen der Fel¬
sen Reben , und auf den schroffen Gipfeln thronen alte Schlösser und Ritterburgen.
Zuweilen öffnen sich die den Rhein begleitenden Felsenkctten und lassen die Aussicht
in romantische Thäler frei , woraus kleinere und größere Flüsse dem Rbeme zuströ¬
men . Dieser Theil des Rheins von Mainz und Bingen bis Bonn wird daher am
meisten von den Reisenden befahren , wozu die täglich von Mainz nach Köln abge¬
henden Wasserdiligencen wohlfeile und begueme Gelegenheiten darbieten . Von Kö¬
nigswinter an bis zu den Niederlanden durchstießt der Rhein eine einförmige Ebene,
und die schönen Rheingegenden hören hier auf . — Drei Handbücher enthalten al¬
les Nöthige für eine Rheinsahrt : das eine , von Lange , begreift die Fahrt von
Mainz bis Düsseldorf ; das andere , von Alovs Schreiber , den ganzen Lauf des
Rheins , nebst Abstechern in die benachbarten Gegenden ; das dritte ist Ch . A . Fischcr'S „Neuester Wegweiser von Mainz bis Köln " (Franks , a. M . 1827 ) . S . die
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bei Herder in Freiburg lithograph . „Topograph . Charte LeS Rheinstroms und seiner
", entworfen im Bureau der grvßherzogl . badischen
Ufer von HüningenbisLauterburg
RegierungSconimission ( 19Bl . gr. Fol ., 1829 ) . Don bildlichen Schilderungen gehört
Kielher : „Der Rheinlauf von testen Quellen bis zu seinen Ausflüssen " , nach der
Natur gezeichnet von Primavesi ( 1818 ) ; „Panorama des Rheins von Mainz bis
Kein nach der Natur aufgenommen " , gez. von Delkcskamp und gest. von Richter in
Dresden (80Bl ., Frankf . a . M . 1825fg .) , und „ Hist . statist. Panorama desRhcinsiroms von Bingen bis Koblenz " , v. Dah ! ( Heidclb . 1820 ) . Über die 1815 beschlostene Verbindung des Rheins mit der Lippe und Eins s. d.
In dem für Östreich so unglücklichen Kriege von 1805 wa¬
Rheinbund.
ren mehre Fürsten des südlichen Deutschlands durch die Gewalt der Umstände ge¬
nöthigt worden , sich an Frankreich anzuschließen. Darauf gab der Friede von
Presburg (28 . Der . 1805 ) den nächstenAnlaß zur völligen Auflösung des deutschen
Reichs , indem er den Kuissürsten von Baiern und Würkemberg die Königswürde
und beiden, sowie Baden , die Souverainetät ertheilte , wie sie schon zuvor von den
andern großen Staaten Deutschlands ausgeübt worden war . Bald nachher (28.
Mai 1806 ) zeigte der erste deutsche Kurfürst , der Reichserzkanzler , dem Reichstage
an , daß er — was gegen die Verfassung war — den Cardinal Fesch, einen Öheim
Napoleons , zu seinem Coad/Utor und Nachfolger ernannt habe . Endlich erklärten
16 deutsche Fürsten förmlich ihre Trennung von Kaiser und Reich , durch die am 12.
Juli 1806 von den Königen von Baiern und Würtemburg , deni Kurfürsten -Reichserzkanzler , dem Kurfürsten von Baden , dem neuen Herzoge von Kleve und Berg
(Joachim Murat ) , dem Landgrafen vonHessen -Darmsiadr , den Fürsten von NassauUsingenundNastau -Weilburg , vonHohenzollern -Hechingenund Hohenzollern -Sigmaringen , von Salm -Salm und -Lalm -Kyrburg , dem Herzogevon Ahremberg , den
Fürsten von Isenburg -Birstein und von Liechtenstein und dem Grafen von der Leyen
zu Paris unterzeichnete und am 1. Aug . 1806 dem Reichstage mitgetheilte Bundesacte . Sie begründeten diese Lossagung auf die Mangel der deutschen ReichSverfastung und luden auch die übrigen Reichsstände ein , ihrem Bunde beizutreien.
Der franz . Gesandte Bacher fügte an demselben Tage noch die Erklärung " hinzu,
.)
daß sein Kaiser kein deutsches Reich weiter anerkennen werte . (W . Deutschland
Der Kaiser Franz I I. legte ani 6. August seine Würde als Oberhaupt des deutschen
Reichs nieder , wozu nach seiner Erklärung ihn tie Foderungen aus mehren Artikeln
des presburger Friedens und die neue Vereinigung der rheinischen Stände , wodurch
er sein Amt als Reichsoberhaupt für erloschen betrachte , veranlaßten . Nach jener
Acte , welche auch im Namen des Fürsten von Liechtenstein , ohne daß er darum
wußte , mit unterzeichnet worden war , bekam der Kurf . Erzkanzler den Titel eines
Fürst -Primas , der Kurfürst von Baden , der Landgrafwon Hessen-Darmstadt und
der Herzog von Berg erhielten den grvßherzogl . Titel mit königl . Rechten und Vor¬
zügen , Nassau -Usingen erhielt die herzogl . und von der Leren die fürsil . Würde.
Der franz . Kaiser aber nannte sich den Protector des Rheinbundes . — Durch die
Errichtung dieses Bundes verloren ihre politische Selbständigkeit die Reichsstadt
Nürnberg , welche an Baiern siel, Frankfurt , welches dem Fürsten Primas , das
dem Iohanniterorden gehörige Fürstenthum Heitershcim , welches Baden , und die
Burggrafschafr Friedberg , die Hessen-Darmstadt unterworfen wurden . Ferner wur¬
den durch Mediatisation die Fürsten von Nassau - und Oranien -Fulda , von Hohenlohe, von Schwarzcnberg , von Löwenstein , von Leiningen , von Thurn und Tazu'S,
von Salm -Reiferscheid -Krautheim , von Wied -Neuwied und Wied -Runkel , von
Öttingen , von Fugger , von Mettcrnich , von Truchseß,von Fürstenberg,von SolmS,
derLandgrafvonHessen -Homburg , tieHe : zöge von Looz-CorSwarem und vonCroy,
viele reicksgräfliche und alle noch übrige reichsritterliche Familien den rheinischen
BundeSsürsten untergeordnet . Jenen mediatisirten Reichsständen und ReichSglie-
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, die Gerichtsbarkeit
und ihrPrwateigenthum
kern blieben nur ihrePatrimonialgüter
in erster und zweiter Instanz , die lehnsherrlichen und Bergwerksrechte u . st w ., aber
die wesentlich zur Landeshoheit gehörigen Befugnisse der Gesetzgebung , der obersten
Gerichtspflege , die Rechte des Kriegs , des Friedens und der Bündnisse , der Po¬
lizei und der Besteuerung u . st w. sielen den Bunderfürsten , denen die Verniitrelbarten unterworfen wurden , zu. — Der Zweck dieses Bündnisses sollte Sicherung
des äußern und innern Friedens sein , Frankreich und die Mitglieder des Rheinbun¬
des sollten Einer für Alle und Alle für Einen stehen , und wen » Einer von ihnen
mitKrieg bedroht oder angegriffen wäre , so sollten auf die Einladung des Proiecohne weitere Berathung zu den Waffen greifen
torS alle übrige Mitverbündete
und dem Bedrohten oder Angegriffenen zu Hülfe eilen. Obgleich nach der Dunsein sollte , so sollte es doch
deöacte Napoleon Beschützer der Rheinconföteration
kein Bundesoberhaupt geben , dem die Regenten der einzelnen Staaten als solche
unterworfen wären . Für die Berathschlagungen über die gemeinschaftlichen Ange¬
legenheiten der Verbündeten sollte zu Frankfurt a. M . eine Bundesversammlung
in 2 Collegien , dem königlichen , in dem auch die Großherzoge ihren Sitz haben
sollten , und dem fürstlichen , statthaben . Allgemeiner Präsident der Bundesver¬
sammlung und besonderer des königl . Collegiums sollte der Furst -Primas sein.
In dem fürstl . Eollegium aber sollte der Herzog von Nassau den Vorsitz führen.
Nach dem jedesmaligen Tode des Fürsten Primas sollte dessen Nachfolger von dem
Beschützer des Rheinbundes ernannt werden . Kein Mitglied des letztem sollte an¬
derswo als in den Staaten der Bundesgenossen oder der mit denselben Verbündeten
Dienste nehmen , und so sollte auch kein Mitglied des Rheinbundes seine Souverainetät anders als zu Gunsten eines Bundesgenossen veräußern dürfen . Die Strei¬
tigkeiten der Rheinbundesfürsten sollten auf den Bundestagen entschieden , und zur
Entscheidung der Klagen gegen die Mitglieder des Rheinbundes sollten 2 Ge¬
richtshöfe errichtet werden . Aber so wenig dies wie eine Bundesversammlung
hat jemals stattgefunden . Endlich sollten Katholiken und Protestanten in allen
Bundesstaaten gleiche bürgerliche Rechte genießen . — So trat an die Stelle des
fastckyOOjährigek, Reichs deutscher Nation ein Bund , der, so vorübergehend auch
seine Erscheinung in Hinsicht mancher Verhältnisse war , doch in den staatsrecht¬
lichen Verhältnissen der ehemaligen deutschen Reichsstände und ihrer Unterthanen
eine gänzliche , dauernde Umwälzung bewirkte , und welchen man unrichtig beur¬
theilt , wenn man ihn bloß als das Erzeugnis ; fremder Herrschsucht und nicht als
eine unvermeidliche Entwickelung der inner » Auflösung der veralteten Reichsverfassung betrachtet . Schon am 25 . Sept . 1806 trat auch der Kurfürst von Würzburg als Großherzog dem Rheinbünde bei : dagegen hatte Preußen sich vorbehalten,
um der durch fernern Anwachg dieser Ccufoderation sich vergrößernden Macht
Frankreichs Schranken zu sehen, einen ähnlichen Bund unter seinem Proteetorat
aus den nordischen deutschen Fürsten zu bilden . Dieser Entwurf wurde ober durch
den Krieg von 1806 — 7 vernichtet , und noch wählend dieses Krieges trat der
Kurfürst von Sachsen , nachdem ersich vonPreußen getrennt und in seinemFriedeu
Mit Frankreich zu Posen ( 11 . Dec . 1806 ) den Königstitel angenommen harte , dem
Rheinbünde bei. Ihm folgten am 15 . Dee . 1806 die 5 sächsischen Herzoge , und
durch die am 13 . April 1807 zu Warschau unterzeichneten Verträge wurden auch
die beiden Fürsten von Schwarzburg , die 3 herzogst Linien von Anhalt , die Für¬
und die Fürsten des Gesammtsten von Lippe -Detmold und Lippe-Schaumburg
hauses Reuß zu Mitgliedern des Rheinbundes aufgenommen . Das aus den erobei
ten preuß . und andern Staaten für Hieronymus Bonaparte errichtete Königreich
Westfalen ward durch die von dem Kaiser der Franzosen am 15 . Nov . 1807 bestä¬
tigte Verfassung gleichfalls zum Rheinbundessiaate bestimmt ; endlich wurden noch
die Herzoge vonMecklenburg -.Strelih ( 18 . Febr . 1808 ) , von Mecklenburg -Schwc-
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rin (22 . Miez 1808 ) und der Herzog von Oldenburg , Fürst von Lübeck ( II . Oct.
1808 - als Mitglieder aufgenommen , sodaß der Bund nunmehr auf5916 s^ M.
14 608,817 Euuv . zählte , und das Bundesheer durch diesen Zuwachs von den an¬
fangs festgesetzten 68,000 M . auf 119,180 gebracht wurde . Allein der Protector
des Rheinbundes , welcher denselben zur Sicherung des innern und äußern Friedens
un ? der Unabbängigkeit der Bundesgenossen gestiftet hatte , dieser Protector selbst
war es, der sich zuerst an der Sicherheit und Unabhängigkeit seiner rheinischen Bun¬
desgenosse» vergriff und durch ein Decret vom 10 . Dec . 1810 , wodurch er die
Scheide -. , Maas - , Rhein -, Eins - , Weser - und ElbmünLungen mit Frankreich ver¬
einigte , folgende Rheinbundesfürsten ihres politischen Daseins und der ihnen durch
die Bundesacte zugesicherten Selbständigkeit beraubte : 1) den Herzog von Olden¬
burg , welchem er sein Herzozthum nahm und bloß das Fürstenthnm Lübeck ließ;
2 ) den Herzog von Ahremberg , von dessen Landen ein Theil mit Frankreich , das
übrige aber mit dem Großherzogkhume Berg vereinigt wurde ; 3 ) die Länder der
Fürsten von Salm -Salm u. Valm -Kyrburg wurden gleichfalls mit Frankreich ver¬
bunden . Auch vom Großherzogthuine Berg und vom Königreiche Westfalen wurden
bedeutende Theile zu Frankreich gezogen. Das Ganze dieser gewaltsamen Abtren¬
nungen betrug 532 s^ M . , mit 1,133,051 Einw . , daß also dem Bunde noch 5384
und 13,115,820 Einw . verblieben . Ebenso wenig gedachte Napoleon seiner
vei Errichtung dieser Conföderation ertheilten Versicherung , daß er sich nie eine
Oberlehnsherrlichkeit über die von ihm als Souveraine anerkannten Fürsten des
Rheinbundes anmaßen , noch sich eine Einmischung in ihre innern Verhältnisse
erlauben wolle. Als Föderativstaat unter dem Schutze eines übermüthigen Be¬
schütz ns , dessen großer Gewalt , unbegrenzter Herrschsucht und eisernem Willen
der ganze Rheinbund nichts ihn Sicherndes entgegensetzen konnte, erschien dieser
Bund vom Anfang an als ein Unding . Da er überall nnr als Werk und Werkzeug
Napoleonsangesehen wurde , und ihm alle innere Garantie fehlte, so konnte er auch
gegen Außen keinen Bestand haben . Das Jahr 1813 machte deniselben ein Ende.
Die jetzigen Großherzoge von Mecklenburg -Schwerm und von Mecklenburg -Strelih , welche die letzten gewesen waren , die, durch ihre Lage gezwungen , sich dem
Rheinbünde angeschlossen hatten , waren , gleich als Preußen sich mit Rußland ge¬
gen Napoleon vereinigte , die ersten , welche vom Rheinbünde sich lossagten . Ih¬
nen folgten , außer verschiedenen minder mächtigen , bald die Könige von Baiern
und Würtemberg . Andre zögerten länger , indem theils die Lage ihrer Länder,
theils andre Verhältnisse eine freie Erklärung hinderten oder doch erschwerten . Da¬
hin gehörte der König von Sachsen ; ferner der Großherzoz von Frankfurt , der
Mitstifter und Präsident des Bundes . Jener verlor die Hälfte seines Landes , und
dieser Alles . Gleiches Schicksal hatten der König von Westfalen und der Großher¬
zoz von Berg (Sohn des Exkönigs von Holland ) . Aus demselben Grunde wurden
durch die Beschlüsse des wiener Congresses die Länder des Fürsten von Jsenburg
und des Fürsten von der Leyen , die als Rheinbundesfürsten Souveraine waren,
mediakisirt . Die übrigen Mitglieder des Rheinbundes , mit Ausschluß des Her¬
zogs von Ahremberg und des Fürsten von Salm , sind als Souv raine dem deutschen
Bunde wieder beigetreten . Über die Veranlassungen und politischen Intriguen,
welche die Bildung des Rheinbundes herbeiführten , lese man von Gazern : „ Mein
Antheil an der Politik " (Stuttgart
1823 ; deü Marchese Lucchesini „Histor . Ent¬
wickelung der Ursachen und Wirkungen des Rheinbundes " (aus dem Italienischen
von v. Halem , Leipzig 1821 fg., 3 Thle .), und Pahl ' s „ Politische Lectionen für die
Deutschen " .
Rheinfälle.
Der erste ist eine Stunde unter Schaffhausen bei den beiden
-Laufen , wovon das eine (Dorfund Schloß ) Licht am Rhein , auf dem Boden des
helvetischen TantvnS Zürich , unh das andre , «in altes Schlößchen , gegenüber auf
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einer Insel lieg». Nachdem der Strom ungefähr 500 Schritte oberhalb sein Ge¬
wässer zwischen ungeheuern Felsen , die zum Theil mitten aus seinem Bette heniorragen , sehr eng Zusammenziehen mußte , fängt er nun allmälig an zu schäumen
und zu wirbeln , schießt dann bei immer zunehmendem Abhänge in unzähüaenBuchten von Fels auf Fels hin , und stürzt sich endlich mit seiner ungeheuern Masse von
80 Fuß Höhe mit einem in der Nähe betäubenden und bei stiller Nacht auf 2 Meilen
weit hörbaren Getöse in drei Fällen steil herab , wovon der auf der Südseite , wel¬
che!' zwischen 2 Felsenpfeilern statt hat , der gewaltsamste ist. Die volle Brette der
Wassermasse betrügt 300 Fuß . Nicht weit vsm Sturze findet sich fast in der Mitte
des Flusses ein Haus , zu dem eine Zugbrücke führt . Hier übersieht man den Sturz
in seiner ganzen Breite . Das unaufhörliche Tosen und Brausen der herabstürzenden
großen Wassermasse und das beständige Zittern des Felsens , auf dem man steht,
ist durch kein Bild darzustellen . Kein Schiff kann diesen Wasserfall passiren , son¬
dern man muß die Ladung zur Achse durch Schaffhausen und unterhalb der Stadt
wieder in «schiffe bringen . 2 ) Der Rheinfall unter Zu rzach , bei der Mündung
derWutach , wird verursachtdurch einen quer durch den Rhein gehenden Felsendamm,
in dessen Mitte sich eine Lücke befindet , welche bei niedrigem Wasserstande das Was¬
ser durchläßt , auch Raum genug für 2 nebeneinanderfahrende kleine Schiffe darbie¬
tet ; wenn aber im Sommer oft der Rhein hoch anschwillt und sich über die zu bei¬
den Seiten der Lücke stehenden Felsen ergießt , so entsteht ein Sturz , der alle Schiff¬
fahrt unmöglich macht . 3) Der Rheinfall bei Laufenburg
besteht nur meiner
Stromschnelle , auf welcher die Schiffe leer und an Seilen durch Menschen , jedoch
Mit Lebensgefahr heruntergelassen werden . 4) Der Rheinfall bei Rhein felden,
Wird der Höllhaken , auch das Gewild genannt . Die Felsen im Rheine fangen
schon eine Stunde oberhalb Rheinfelden an und streichen bis unter die Brücke die¬
ser Stadt dergestalt fort , daß nur eine schmale Öffnung bleibt , wodurch die Schiffe
Mit der größten Behutsamkeit geführt werden müssen . Unterhalb der Brücke hört
der Fall auf , und der Strom
wird ruhiger.
Rheingau,
ein 4 Stunden langer und 2 Stunden breiter Landstrich mit
18,000 Bewohnern , längs des rechten Rheinufers , ehemals zum Erzstifte Mainz
gehörig , jetzt ein Theil des Herzogthums Nassau , ist eine der herrlichsten Ge¬
genden Deutschlands , berühmt durch die schönen abwechselnden Par -' ttn und reizen¬
den Aussichten und durch die herrlichen Rheinweine , die hier gesehen . Es wird
durch dgz Rheingaugebirge (dessen höchste Spitze der Rabenkopfist ) , welches nur
durch ein kleines Thal von dein Taunusgebirge geschieden ist, gebildet und von dem
Mer von O . gegen W . fließenden Nheinstrome bespült . Er fängt bei dem Dorfe
^ >ederwallufunterhalb Mainz an und endigtsich bei dem Dorfe Lorrich . Dasschöne
^ -flädtchen Ellfeld ist der Haupkort des NheingauS . Ferner liegen Erbach , HattenÖstrich , Mittelheim , Winkel , Iohanniöberg , Geißenheim , der schöne große
» ' ecken Nüdeöheim , Asmannshausen , Dreieckshausen , Niederheimbach und Lor^
darin , und am Ufer eine Reihe von Landhäusern . Die Lage des Rheingaus,
cher durch sein Gebirge gegen die Nord - und Ostwinde geschützt und dagegen dem
cv" ^ ISstl-ahl der Sonne ausgesetzt ist , trägt zur Güte des Weins vorzüglich bei.
^ / " lcksicht des Weinbaues wird der Rheingau in die obere und untere Gemarkung
«eist' E ' d. h. in die Dörfer der Höhe und in die Dörfer längs des Ufers . Die
Weine gedeihen auf den höchsten Höhen , die gesündesten auf den mittlern.
Rhein *^
wachsenden werden spät trinkbar . Die berühmtesten Weine des
volle
der starke und feurige Rüdesheimer und Markebrunner , dergewürz^ " iöberger und Geißenheimer und der liebliche Asmannshäuser . (S.
vorn Rhe ? *" *-)
demWeinbauhat man auch vielen Obstbau, und aufdem
niifer weit entfernten Gebirgsrücken ansehnliche Walduug.

^

' ngrgfen

, s. Raugrafen

und Wildgrafen.
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Rheinischer Fuß
Rheinischer

oder

Rheinschifffahrt und -Handel
rheinl

kubischer

Fuß , s. Fuß.

Rheinsberg
(
Rhinsberg
), Stadt am Flüßchen Rhin und einem See,
im ruppinischen Kreise des zur preuß . Provinz Brandenburg gehörigen Potsdamer
Regierungsbezirks , 12 Meilen von Berlin . Es ist regelmäßig angelegt und hat 3
große öffentliche Plätze , 200 H . und 1500 Linw . , welche von Ackerbau , Bier¬
brauerei und Branntweinbrennerei
leben . Auch beschäftigt eine Fayencefabrik , wel¬
che schöne Waaren liefert , gegen 70 Arbeiter . Unweit der Stadt liegt eine Glashütte.
Das Schloß des Prinzen August von Preußen hat einen schönen Park mit einer
Spitzsäule zum Andenken des Prinzen August Wilhelm , Bruder Friedrichs II . , und
mit den Denkmälern mehrer preuß . Generale , die sich im siebenjährigen Kriege aus¬
zeichneten. 'Anfangs nur ein Schloß , gehörte Rheinsberg zu den 3 Stammhäusern
der Herren von Bredow , von ihnen kam es an das Haus Beville . Der König
Friedrich Wilhelm >. kaufte es 1736 und erhob es zu einer Stadt , wo der dama¬
lige Kronprinz , nachheriger König Friedrich ll „ residiren sollte. Verherrlicht durch
Werke der Kunst und durch die edle Vorbereitung auf ein ruhmvolles Leben, welcher
Friedrich der Einzige sich hier widmete , gehört dieses Städtchen in die Jahrbücher
derpreuß . Geschichte . Aber auch als Residenz des großen Bruders Friedrichs II -,
des Prinzen Friedrich Heinrich von Preußen , sollte Rheinsberg aufsNeue verherr¬
licht werden . Das Städtchen brannte 1740 ab, der König ließ es wieder aufbauen
und schenkte es 1744 seinem alsMenschen , Weisen und Feldherrn gleich ausgezeich¬
neten Bruder.
Rheinsb
urger
oder Collegianten
nennt sich eine Sekte in
Holland , welche zu Anfang des 17 . Jahrh , aus Remonstr
anten ( s. d.) entstand,
die sich nach der dortrechter Synode zu Rheinsburg bei Leyden verborgen hielten und
auch , nachdem den Remonstranten Religionsfreiheit zugestanden worden war , sich mit
diesennichtvereinigten , weil sie in derFreiheit ihrerMeinungen
von den Lehren und
Gebräuchen der Reformirten noch weiter abwichen . Sie wollten keine Kirche heissen und keiner angehören , sondern nannten ihre Gesellschaft Collegium
und ihre
Gemeinden Colleg ien ( daher ihr zweiter Name ) . Da sie die Bibel als einzige
Richtschnur des Glaubens und Lebens aufstellten und dabei die größte Ungebundenheit , ja Verschiedenheit in der AuAegung derselben gestatteten , gesellten sich bald Se¬
paratisten aller ^ rt zu ihnen ; um Leyden und Rotterdam erhielten sie den meisten Zu¬
wachs aus Me .moniten , Sscinianern und andern Überläufern der protestantische"
Hauvtparteien . In ihren Gemeinden stellten sie keine bestimmte Geistliche , sonder"
nur Älteste, Diener und Krankenpfleger mit Vorbehalt der Aufkündigung an . Wer
sich dazu fähig fühlte , durfte in ihren Andachtsversammlungen Vortrüge HaltenTaufe und Abendmahl begingen sie , ohne die Feier der Sacramente für nothwen¬
dig zu achten . Die Uneinigkeit einiger Schriftsteller aus ihrer Mitte , die der Sp >noziSmuS zum Socinianiömus
geleitet hatte , verursachte eine Spaltung unter ihnen,
die die holländischen Collegien von den gröningischen trennt ; jene dulden den Soclnianismus , diese nicht . Um 1740 hatten sie noch 18 Collegien oder Gemeinde " ,
die vorzüglichsten zu Amsterdam , Leuwarden und Gröningen . Jetzt scheint diest
Sekte zu erlöschen.
LRheinschifffahrts
-Octroy,
s . den folg . Art.
Nheinschifffahrtund
- Handel.
Schon die Römer suchte",
nachdem sie sichandem linken Rheinufer festgesetzt hatten , die Schifffahrt desRhei " ^
unter der Aufsicht eigner Schifffahrtspräfecte
nicht nur zu regeln , sondern a" w
durch billige Schifffahrtsabgaben
die Mittel zur Handhabung der Sicherheit u"
Ordnung auf demselben zu gewinnen . Etwas gleichförmiger wurden die Schul'
fahrtsverhältniffe , als beide Rheinufer unter römischer Herrschaft standen , b
blieb man aber damals , sowie später , wo der Rhein deutscher Herrschaft unterwö '
ftn wurde , von dem eigentlichen Ziele entfernt . Was Karl d. Gr . im Geiste st' "
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Zeit für Rheinschifffahrt lind - Handel aussprach , waren nur augenblickliche Licht¬
strahlen , auf welche nicht unbedeutende Rückschritte in den nächsten Jahrhunderten
folgten . Immer grdßereBeschränkung der SchiffsahrtSsreiheit , sowie größere Zollwillkür , schien das Ziel der zum Besitz der Landeshoheit gelangten Großen der
deutschen Monarchie zu sein. Der rheinische Städtebund trat zwar diesen verderb¬
lichen Maßregeln fest entgegen ; auchdieKurfürste », in deren gesteigerter Macht die
Kraft dieses Bundes unterging , suchten durch ihre in den Zollcapiteln entworfenen
Gesetze den Schiffsahrtszwang
zu mindern ; dessenungeachtet war im Mittelalter
nicht mehr als die Entstehung der Stapelmonopole und eine Art RheinschiffsahrtSicherheitSpolizei bcmerklich . Das Skapelsystem — ursprünglich eine wohlthätige
Anstalt — ward im 16 . Jahrh , ein immer lästigeres Zwangsrecht , durch welches
sich jeder rheinische Fürst aufKosten des Andern Vortheile zu erwerben suchte. Köln
und Mainz spielten unter den Stapelstädten die ersten Rollen , und letzteres dehnte
in der Mitte des 11 . Jahrh , sein Monopol sogar auf die Schiffe andrer Ströme
aus . Vergebens wirkten dagegen die papierenen Reichsgesetze , die Friedensschlüsse,
Drohungen mit Repressalien , Abschlüsse einzelner Verträge und Klagen bei den
Reichsgerichten . Je mehr die deutschen Lande zerstückelt wurden , desto mehr zer¬
stückelte sich auch die deutsche Rheinschifffahrtsfreiheit . In der zweiten Hälfte des
18 . Jahrh , fühlte man immer stärker die nachtheiligen Folgen der vielen auf einan¬
der gedrängten Rheinzollämter , der Willkür ihrer Beaniien , der Verschiedenheit
der Zollerhebungen und des Mangels einer allgemeinen Strompolizei . — Dem
19 . Jahrh , schien die Ausführung Dessen vorbehalten , was die öffentliche Meinung
für Rheinschifffahrt und - Handel laut in Anspruch genommen hatte . Schon auf
dem rastädter Friedenscongresse federten die srauz . Gesandten gänzliche Aollsreiheit
auf dem Rhein und bewilligten die deutsche Gegenfoderung freier Schiffsahrt bis in
das Meer , sowie Aufhebung aller Stapelrechte und alles SchiffcrzunftzwaugeS.
Napoleon als Kaiser derFranzosen ging nicht so weit , faßteaber dagegen den schwie¬
rigen Plan , einem getheilten Flusse ein festes , vollständiges und gleichförmiges
Schifffahrtssystem zu geben . Durch die am 15 . Aug . 1804 zwischen ihm und dem
Kurerzkanzler , als Bevollmächtigtem des deutschenReichS , abgeschlossene, jetzt noch
geltende Convention ward sein Plan ausgeführt . Er ruh ! auf den 3 Grundlagen,
daß 1) der Rhein von Skrasburg bis an die holländ . Grenze als ein gemeinschaft¬
licher Strom angesehen , und 2) auf demselben statt der 82 Rheinzölle ein nicht
über 1 Fr . 35Ct . ab - und 2 Fr . auswärts betragendes RheinschiffsahrtSoctroi erhoben , auch 3) zwar derStapelzu
Mainz und Köln aufgehoben , dagegen
der gezwungene Umschlag in beiden Häfen beibehalten werden solle. Napoleon ge¬
stand also die Schifffahrtsfreikeir
und die gleichen Rechte nur insoweit zu , als
er sich, im Besitz des linken Rheinufers , nicht in seinem Bemühen , Frankreichs
Schifffahrt und Handel aufKosten andrer Staaten zu heben, gestört glaubte . Dies
abgerechnet , war und ist der Rheinschifffahrtsoctroivertrag , rein angewendet , noch
immer ein Muster für alle SchifffahrkSadministrationen
großer Flüsse . Nothwen¬
dige Folgen seiner zwei ersten Grundlagen waren , daß die ganze WchifffahrtSpolizei,
die Administration in allen Theilen und die Gerichtsbarkeit über Schifffahrtsstreitig¬
keiten allgemein und gleichförmig , auch selbständig und unabhängig von jedem
einzelnen Ufcrstaate bleiben , sofort einer nur der Gemeinschaft verpflichteten , ober¬
sten Behörde anvertraut werden mußte . So ward ein HandelsschifffahrtSsystcm
ausgeführt , wie es selbst jetzt noch kein deutscher Strom auszuweisen hak, und da¬
mit die glänzendste Epoche der Rheinschifffahrt und des Rheinhandels begründet.
DaßdieFrüchtedieserSaat
nicht in größermMaßegeärntetwurden
, wareineFolge
des Conkinenralsystems , sowie der französischen Eingriffe in den Detroivertrag , be¬
sonders von der Zeit an , wo der ehemalige Kurerzkanzler , mit Abtretung seiner
Hälfte an den Dctroieinkülifteii , die oberste Aufsicht über die RheinschifffahrlSver-
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waltung der stanz . Regierung fast allein überließ . — Nach Napoleons Sturze wurde
von denallurten Mächten in dem pariser Frieden der lang ersehnte Grundsatz voller
SchifffahrtSsteiheik auf dem Rhein bis in das Meer ausgesprochen . Dessen Ent¬
wickelung blieb dem wiener Tongreffc vorbehalten . Dieser beschäftigte sich auch un¬
ter Theilnahme der Gesandten der allürte » Mächte , sowie der Rheinuferbesitzer (Hol¬
land , Preußen , Frankreich , Daiern , Baden , Hessendarmstadt und Nassau , folg¬
lich mit Ausschluß der Schweiz ) , so thätig mit Lösung dieser Aufgabe , daß schon am
unterzeichnet wurde.
24 . März 1815 die wiener CongreßschifffahrtSacre
Auf die Unterhandlungen derselben war es von großem Einflüsse , daß , außer den
einseitig gestimmten Deputationen für und gegen die Stapelgerechtigkeiten , keine
genau bekannte
erfahrene , mit den verwickelten RheinschifffahrtSverhältnissen
und zugleich ganz parteilose höhere RheinschiffjährtSbcamte zu Wien erschienen,
welche zur Aufklärung und Berathung , ohne alle andre Rücksicht als auf die Güte
der Sache mitzuwirken , Kraft und Willen harten . Zwar wurde der ehemalige
Rheinociroi - Generalduecior Eichhof , auf den Vorschlag des niederländischen Ge¬
sandten , über einzelne Artikel der vorgelegten Conventionkcnkwürfe gehört . Wer
aber des Erster » kurz vor dem Congresse herausgegebene „ Darstellung des Rheins"
genau und mit voller Sachkenntnis erwogen hatte, der konnte vorder bestimmen,
vorherr¬
welche Parkei der Verfasser als die künftig in der Rheinhandelsschissfahrt
schende ansah , und an welche er sich daher anzuschmiegen gedenke. Für die Ausfüh¬
rung der wiener RheinschifffahrtSacte war es nächstdem von noch nachtbeiligerm
Einflüsse , daß sie sich nicht auf allgemeine zur Ausführung des 5 . Art . im pariser
Frieden binreichende Grundsätze beschränkte , sondern , nach dem diplomatisch für
Holland wohlbereckneten Vorschlage des niederländischen Gesandten , in die specielle
Anwendung derselben einging . Begünstigt ward damit dessen Streben nach einem
nautisch - mercantilischen Übergewichte auf dem Rheinstrome , und wenn der erste
und wichtialreA ! ttkel jener Acte : Schifffahrtsfreikeit , nach dem todten Buchstaben
gegen die Absicht der Convention , nur bis an das Meer gelten sollte, so wäre m der
That mit dem Königreiche der Niederlande zu Wien ein nachrheiliger Vertrag abge¬
schlossen worden . Der künftigen Centralcommission für die Rheinschissfahrt wurde
zur Pflicht gemacht , Alles , was die Convention von 1801 Gutes lind Nützliches
für die
enthalten , beizubehalten . Auch ward dem damaligen Generalconmüssair
Rheinschissfahrt , Grafen von Solms -Laubach , aufgetragen , eine Commission , be¬
stehend aus den, ehemaligen Generaldirector Eichhof und 2 Rbeinschifffahrtebeamten , anzuordnen , welche den Entwurf eines definitiven Reglements für die Rhein¬
schifffahrt vorbereiten sollte. Hr . Eichhof konnte aber mit den beiden CommissionSgliedern zu keinem Resultate gelangen . Er erklärte vielmehr , seinen Entwurf der
Rheinsckifffabrts -Centraleommission nach ihrem Zusammentritt unmittelbar über¬
geben zu wollen.
war dreifach. Als gesetz¬
Die Bestimmung dieser Centralcommission
1) im Namen aller
gebende Behörde sollte sie gleich nach ihrem Zusammentritt
Uferstaaten eine interimistische Znsiructlon erlassen , welche bis zur Erscheinung der
definitiven Verordnung die Befolgung der Convention von 1804 vorschreiben , je¬
doch ( wie es in der wiener Acte wörtlich heißt ) „ diejenigen Artikel bezeichnen, wel¬
che bereits durch erstere aufgehoben sind, oder durch andre Vorschriften jetzt schon
ersetzt werden müssen " . Sodann solle sie ein definitive « Reglement für die Rhein¬
schissfahrt abfassen , und sobald dieses von den Uferstaaten die Sanction erhalten
haben werde , solle die neue Ordnung der Dinge ihren Anfang nehmen , die Centralcommission aber in ihre gewöhnliche Function , d. k . einer obersten Aiitsichtsund Controlbehördc über die permanente Administration , eintreten . Bis dahin solle
sie 2) die bei ihrem Zusammentritt aufhörende , von den a llurten Mächten angeord¬
vertreten , d. h. als oberste administrative Stelle die von
nete Lentralverwaltung
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ihr einzusetzende unmittelbare Verwaltung der Rheinschissfahrt leiten ; 3) endlich
als oberstes administrativ -gerichtliches Collegium , mehre ihr ausdrücklich zugewie¬
sene Fälle untersuchen und entscheiden , (gleichfalls , aber vorübergehend und a»
keinen gewissen Zeitpunkt gebunden , erhielt sie die Bestimmung , das PensionSwesen sowol der alten Rheinzoll - , als der seit 1804 angestellten Rheinschifffahrtsbeamten zu liguidiren und den Etat definitiv abzuschli-ßc» , auch Alles , was die
auf das RheinschifffahrtSoctroi angewiesene Renten betrifft , in Ordnung zu brin¬
gen . Die Commission hielt ihre erste Sitzung zu Main ; am 15 . 'Aug . 1818.
Sie führte die Verhandlungen in franz . Sprache . Unter den nach und nach auftre¬
tenden Bevollmächtigten machte sich bald der bairische Staatscommissiair
v. Nau
bemerklich. Die natürliche politische Stellung der einzelne» Commissionsglieder
deutete auf einen Verband zwischen den Commissairen von Preußen , Hessen und
Baden , vermöge ihres gleichförmigen Staatsinteresse . In Frankreichs und Hol¬
lands Bevollmächtigten logen , obwol sie die Zukunft als Seehandels -Nebenbuhler
bezeichnete, manche Assimilirungsstoffe . Den beiden andern Commissairen bezeich¬
nete die nautisch .mercantilische Politik eine neutrale Stellung als ihre regelmäßige
Bahn . Ganz anders gestalteten sich dagegen 2 Parteien , theils durch den gehei¬
men GeschäftSeinsiuß des ehemaligen Generaldireckors Eichhof , theils durch per¬
sönliche Vei hälrnisse der einzelnen Commissaire . Der bairische Commissair hielt sich
mit seinem Scharfsinne ganz richtig m der Mitte . Preußen fand sich säst isoln >;
doch schmiegte sich nach und nach Hessen , nach einem richtigen diplomatischen Tak¬
te, an diese» kräftigen und preiüwürdigen Verfechter der deutschen Schifffahrtsfrei¬
heit gegen den niederländischen SchifffahrtS - und Handelömonopolientruck . Der
ehemalige RheinschifffahrtSdirector trug , stakt, seiner eigentlichen Bestimmung und
seinem frühern Amte gemäß , der Gemeinschaft z» dienen , das niederländisch -fran¬
zösische Panier . Der Ccntralcommission blieb daher an deni geraden , besonders
in der Comptabilität der Rheinschifffahrisadminisiration
sehr geschickten und erfah¬
renen Generalsecrctair Hermann ihr einziger , allem Parreigeiste fremder , ihr un¬
mittelbare Dienste leistender Beamter . — Zm ersten, anderthalb Zahre daueiiiden Acte der RheinschifffahrtSverhandlungcn
erblickt man , ohne vorhergegangene
Vereinigung über die anzunehmenden Grundlagen , siebenfache Entwürfe einer in¬
terimistischen Znstruction . Nur darin hatten alle , welche von den Gliedern der
niederländischen Partei auSsiossen , oder auf welche der Generaldirector Eichhof
einen Einfluß ausübte , eine gemeinschaftliche Tendenz , daß , gänzliche Aufhebung
des Stapels zu Mainz und Köln noch vcr der definitiven Übereinkunft eintreten
sollte. Was hätte aber , muß hier jeder Unparteiische fragen , die niederländische
Regierung noch auf dem Rheinstrome zu suche» gehabt , wenn ihr der diplomatische
Kunstgriff , durch Stapelaufhebung
auf einmal Alles in Allem schon während des
provisorischen Zustandes zu gewinnen , wirklich geglückt wäre ? Die deutschen Rhein¬
uferstaaten hätten das ganz gleichgültige Recht , ihre Schiffe etwas weiter auf dem
Rheine , d. h. aus der holländischen Strecke , fahren zu lassen , mit dem Verluste des
größten Theiles ihrer bisherigen Handelsschifffahrt erkaufen , sich von den hollän¬
dischen Zwischenhändlern alle über die See bezogene Güter direct bis an die äußerste
Grenze des Rheins zuführen lassen, alle vormals besessene und in dem pariser Frie¬
den beabsichtigte mercantilische Dölkerperbindungen und Benutzung der ursprüngli¬
chen Märkte aufheben , dennoch schwere Abgaben in Holland bezahlen und in dem
Sacke , welchen es an den Rheinmündungen zuschnürt , für immer stecken bleiben
müssen . Nur ein glücklicher Zufall und Preußens guter Genius bewahrte Deutsch¬
land vor einem so verderblichen provisorischen Zustande , der vielleicht ein halbes
Jahrh , gedauert haben würde . Glücklicherweise hatte nämlich der niederländische
Commissair den Muth nicht , den siebenten , schon von der Majorität der Centralcommission (wahrscheinlich um nur zu irgend einem Resultate zu gelangen ) accep-

254

Rheinschifffahrt

und - Handel ( 1818 — 2 -1)

tirten Entwurf einer interimistischen Instruclion unbedingt anzunehmen . Preußen
benutzte seine Weigerung und ließ sogleich durch seinen Commissair in der Sitzung
vom 27 . Kebr . 1818 erklären : „ daß es die interimistische Instruction nicht geneh¬
mige , vielmehr ihn angewiesen habe , stracks auf das Ziel loszugehen und ohne
Zeitverlust die Abfassung der definitiven Reglements in Antrag zu bringen " . Hol¬
land aber , das schon manche Vortheile in dem provisorischen Zustande genoß und
sie durch Aufhebung der Stapel zum höchsten Punkte zu steigern suchte, benutzte
alle indirecie Springst der» zu Erwirkung eines nur ihm nützlichen interimistischen
Zustandes , und so ward sowol dieser preuß . Antrag als die weiter gestellte Alter¬
native , die interimistische Instruciion auf eine Norm für die Zollbeamten und Regulirung der innern Angelegenheiten zu beschränken, mehr oder minder von den betheiligte » Regierungen abgelehnt . Das Resultat zweijähriger Unterhandlung war
daher kein andres als eine Proclamarion vom 10 . Dct . 18N , mittelst welcher sich
die Centralcommission als constituirt erklärte , eine provisorische VerwaltungscomMission für die Rheinschifffahrt ernannte , die Erhebungsämter von den Souverains , in deren Gebiete sie sich befinde», in Besitz , die Beamten sowo! für dieselbe
als auch für Befolgung der Centralcommissionsbesehle in Pflichten nehmen und,
was eigentlich Hauptzweck war , die jährlich in den ErhebungSämtern eingehenden
Gelder an die einzelnen Regierungen auf dereinstige wechselseitige Abrechnung
anweist ' n ließ.
umfaßt einen drei¬
Der zweite Act der Tentralcommissionsverhandlungen
jährige » Zeitraum (vom Aug . 1818 — 21 ). Das Commissionspersonale blieb
in demselben das nämliche . Baden allein sandte statt des bisherigen Diplomaten
(v . Müßig ) seine» vieljäh ' 'gen Rhein - und NeckarschiffsahrtSrefereiiken (geh . Regierungsrath Hartleben ) . Der neu eingetretene badische Commissair schien sich von
jedem , besonders dem holländisch-französischen Parreigeist abzuwenden . Er hielt
sich vielmehr mit den bairischen und nassauischen Comniissarien in der Mitte , um
mit ihnen jedesmal auf diejenige -Leite überzutreten , welche nach Erreichung des
wahren Zweckes strebte. Besonders zeigten sich in der Verbesserung der Admini¬
stration , welche durch viele franz . Eingriffe ausgeartet war , der bairische und ba¬
dische Conimissair anhaltend thätig . Viele gründliche Ausarbeitungen in Hinsicht
des Turnus der Rheinschifffahrtsbeamten , ihrer Besoldungsverhälmisse , des SchiffergildewesenS , der Schiffsaiche , der Wasserdiligencen , der herzustellenden Gleich¬
förmigkeit bei Erhebung der RecognikionSgebühren , der Frachtenregulirung , Hafeneinrichkungeii , Stapelmißbräuche , Schiffermanifeste , des LeichtenS der Lchiffe,
der Leinpfade u. s. w. kamen zur Berathung . Weit mehre Resultate hätten er¬
folgen kennen , wäre nicht oft von dem niederländischen E ^ nmissair , der (wie Preu¬
ßen schon am 13 -März 1818 wohl bemerkte ) noch zur Zeit gar kein Recht auf Theil¬
nahme an der Administration des conventionnellen Rheines harke, Widerspruch ge¬
gen mehre Änderungen der Eichhos ' schen Administration erhoben worden . Es wur¬
den ferner , besonders durch die Bemühungen der preußischen und nassauischen
Commiffaire , diePensionS - und Rentenansprüche liquidirt und festgesetzt, sowie
über die Theilung der RheinschifffahrtSeinkünfte Unterhandlungen gepflogen . Liquidirt und regulirt sind zwar jetzt nach den Artikeln 29 und 30 der wiener Acte
der Rheinschifffahrts - , sowie der frühern Rheinzoll¬
alle Penstonsfoderungen
beamten und der Witwen , auch ist bestimmt , wer die anerkannten Summen
bezahlen soll: allein die deutschen Uferstaaten verweisen die zum Theil sehr bedräng¬
ten Gläubiger an Preußen , weil es bisher mehr an Zolleinkünften eingenommen
habe , als ihm gebühre . Dieses verweigert dagegen die Leistung von Vorschüssen,
bezahlt aber jährlich die ihm für seinen Antheil zugefallenen Pensionisten . In glei¬
cher Art verhält es sich rücksichtlich der Rentensoderungen , über deren Liquidität
kein Zweifel mehr obwaltet . Was die Theilung der RheinschifffahrtSeinkünfte be-

Rheinschifffahrt und - Handel ( 1821 — 22)

255

trifft , so haben sich nach langer Zeit Baken , Daiern , Hessen unk Nassau (mit
Ausnahme Frankreichs , das einen eignen Plan vorlegte ) über einen Theilung «Vorschlag mit cinanker vereinigt . Gemäß kemselben würde Preußen an die in¬
teressiere» 5 Ufersiaaten , nach Abzug der bereits von ihnen eingenommenen
4,095,393 Franken , rom 1 . Juni 1815 bis 1. Juni 1824 noch eine Brutloeinnahmevon 4,012,321 Franken zu vergüten haben . PreußischerSeitS
hat man sich
aber über diesen Theilungsmaßstab , den ohmhin Frankreich verwirft , noch nicht
erklärt , und er scheint Manche » zu hoch gespannt zu sein; denn die betheiligken Uftrstaaten fodern an der ganzen Einnahme , statt 20 Proccnt , deren 35 . So entbeh¬
ren sie also immer noch ansehnliche Summen , statt sich über den preußischen VergütungSvorschlag zu vereinigen . Unter den übrigen Verhandlungsgegenständen
ist das am 25 . Aug . 1820 zwischen den Commissairen von Frankreich und Baden
abgeschlossene VertragSproject über Einführung des Octroi und eine SchuffsahrtSorduung auf der obersten Rheinstromstrecke von Basel bis Slrasburg
zu bemer¬
ken. Wag übrigens den Abschluß eines desinuiven Reglements für die ge¬
stimmte Rheinschifffahrt betraf , so konnte nach der Lage der Sacke nicht mehr ge¬
schehen , als die königl . preuß . Regierung zu einem Weilern Schritte deßhalb zu ver¬
anlasse ». Der herzogl . nassauische Commissair ergriff hierzu jeden möglichen Anlaß.
'Auch waren alle Commissaire , mit Ausnahme des niederländischen , sowie deren
Regierungen überzeugt , daß jetzt nur ein Definuivreglenient zum Ziele fuhren kön¬
ne . Preußen versprach endlich , eine» Entwurf hierzu vorzulegen.
Der dritte Act der Centralconimissionsverhandlungen
beginnt mit 1821
lind endet in der Mitte von 1822 . Die Commissaire waren die nämlichen , weil
die Regierungen von der Überzeugung ausginge », daß sie durch ihre in einer so frem¬
den Sphäre gesammelten Erfahrungen den Zweck am leichtesten erreichen konnten.
Baden allein wechselte zum dritten Mal . Das erste merkwürdige Ereigniß war die
Erklärung Frankreichs , daß es seinerseits vom 1. Juli 1821 an die mit Baden prvjectirte Oct >oieinführung und Schifffahrteoi dnung in dem neuen Bureau zu StraSburg um so mehr ausführen werde , als bereits die Majorität der Cenrralcommission ofsiciel erklärt habe , daß Baden und Frankreich hierzu ein vollkommenes Recht
hätten , und gegen die projeclirten Artikel Nichts zu erinnern sei. Der niederlän¬
dische Commissair aber trat allein als heftiger Gegner gegen dieses VertragSproject
auf . Er sprach sogar von Übereilung des franz . Hofes und stützte sich unter Ändert»
darauf , daß Baden das Project noch nicht rarificirt habe. Der badische Commis¬
sair erklärte auch wirklich am 16 . Juni 1821 : „ daß sein Hof , verschiedener Um¬
stände wegen , noch zur Zeit Bedenken getragen habe , dem fraglichen (von Baden)
zur Kenntnißnahme der Centralcommission gebrachten Vertragsentwürfe die Geneh¬
migung zu ertheilen " . Ein zweites sehr wichtiges Ereigniß war die von Preußen
im Sept . 1821 geschehene Vorlegung des Entwurfes eines definitiven Reglements,
mit dem Bemerken , daß der deutsche Text desselben als Original anzusehen sei,
und zu den Discussionen über den Entwürfet » preuß . Specialbcvollmächtigker wer¬
de ernannt werden . Am 22 . Febr . 1822 waren auch bereits alle Commissaire . au¬
ßer dem badischen , über das Project instruirt . Noch 4 Monate , also im Gan¬
zen dreiviertel Jahre verflossen , bis dieser am 26 . Juni desselben Jahres erklären
konnte , nunmehr mit Znstructionen versehen zu sein. Inzwischen hatte der nieder¬
ländische Commissair diesen langen Zeitraum benutzt , um mehrmals seinen alten
Antrag auf Abfassung einer interimistischen Instruction , welche die beiden Stapel
aufhebe , zu wiederholen . Da er aber bei der in einer Reihe von 6 Jahren erprob¬
ten Unmöglichkeit , dieses Ziel seiner Wünsche zu erreichen , von keiner, ja nicht
einmal von badischer Seite Unterstützung fand , so entschloß er sich doch endlich, auf
Unterhandlungen über ein definitives Reglement einzugehen . — Ein drittes merk¬
würdiges Ereigniß war , neben der Tendenz verschiedener Staaten aufUnterdrückung
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des genieinschastlichen Verbandes durch Geltendmachung der Souverainctätsrechte,
Preuße »? Streben , sein Douancnspsiem auch auf dem Rheinstrome gellend zu ma¬
chen und zu befestige». Die Cenkralcommission stellte dagegen die Federung , daß
der neue preuß . Deuanetarif , welcher die in dem Entwurf eine« definitiven Regle¬
ment ? vorgeschlagene Douanenbestimmungen jetzt schon einseitig zur Ausführung
bringe , modificirt , und die tractatenmäßige Rheinschifffahrtsfreiheit aufrecht erhal¬
ten werde . Nassau machte auch bei der Cenkralcommission die Anzeige , daß preuß.
Mauthbeamte gegen den 88 , Artikel der Convention von 1804 ihre AmtSverrichtungen auf den Strom selbst ausdehnten . Durch eine über beide Gegenstände
gegebene Erklärung fand sich zwar die Centralcommission großcntheils beru¬
higt , erneuerte aber ihre Beschwerde über die an dem Hauptzollamte zu Koblenz
eingefühl t? materielle Revision der auf Rheinschiffen geladenen Güter , sowie die
Einfoderung von Begleitungsschcinen , und verbot allen Schiffern , sich dieser Revision
zu unterwerfen . Preußen erwiderte , daß die Centralcommission , da sie keine legis¬
lative Gewalt habe , incvmpetent sei, einen solchen Beschluß zu fassen. Diese be¬
wies zwar ihre Competenz ; es blieb aber bei der mit der lractatenmäßigen Rheinschiffsahrtssrciheit wol nicht ganz übereinstimmenden materiellen Güterrevision zu
Koblenz und dem ihr entgegengesetzten Verbote an die Schiffer , sich derselben
zu unterwerfen.
be¬
Der vierte und wichtigste Act der Ccntralcommissionsverhandlungen
gann in der Mitte 1822 . Unter den handelnden Personen ging eine wichtige Ver¬
änderung vor , durch die Ernennung des RegierungSchefpräsidenten DeluiS als
hat die preu¬
königl . preuß . -L7pccialcommissair . Dieser ausgezeichnete Staatsmann
ßische und zugleich die gute Sache Deutschlands so kräftig und mit so vieler diplomaiiseben Gewandtheit vertheidigt , daß Nichts als die Fortdauer des Gemeingcisteü
in der Majorität der betheiligten deutschen Hofe zu wünschen übrig bleibt . Der
vorherrschende Charakter des von Preußen entworfenen definitiven Reglements ist,
im Geiste des pariser Friedens und der wiener Schifffahrtsacte , die veriragSmäßi - .
von Basel bis in die offene L?: ee und um¬
ge Befestigung voller Schifffahrtsfreiheit
gekehrt von derselben bis Basel , jedoch insofern , als sie Beziehung auf den
Handel hat . Ohne diese Freiheit bleibt Süddeutschland in einem unterdrückten
zinsbaren Verhältniß gegen einen Staat , der seine Wiederherstellung ihm und
insbesondere Preußen in dem Befreiungskriege zu verdanken hat , Ohne diese wird
die Völkerverbindung unmöglich , welche die allürten Mächte durch liberale Einrich¬
tungen herstellen wollten ; denn Holland sperrt die See entweder durch willkürliches
gänzliches Verbot oder durch enorme Abgabenbelastung der Güter , welche über die
Rheingrenze gebracht werden sollen. Es unterwirft alle Schiffe der Rheinstaaken
einem gezwungenen Umschlag bei der Ausmündung des Rheins in die See , behan¬
delt sie also ungleich und ganz anders als die Sckiffe aller andern Nationen , die,
ohne ihre Ladungen an das Land zu führen , auf kurze Zeit in einem seiner Seehä¬
fen verweilen . Der jetzige traurige Zustand Deutschlands rührt auch großentheilS
ist ganz unmöglich , weil
von dieser Behandlung her ; denn seine Getreideausfuhr
des Getreides in Holland doppelt soviel kosten, als der
die Durchgangsgebühren
Werth des Getreides beträgt . Dieser Fall tritt in ähnlicher Art bei einer Menge
andrer Waaren ein . Don denjenigen , deren Durchfuhr auf dem holländischen
Rheine in die See nicht ganz verboten ist ( sowie dies häufig vorkommt ), nimmt
Holland nicht , wie die Rheinuferstaaten , ein bloßes Octroi , sondern besteuert sie
auf vielfache Art , um Süddeutschland nicht nur seine eignen Producte und Fabricate ausschließlich aufzudringen , sondern auch von denjenigen , welche es über der
See aus andern Staaten holt , als monopolirter Zwischenhändler den größten Ge¬
winn ganz allein zu ziehen. Holland läßt sich von den Gütern , die auf dem Rhein
in die See gebracht werden , also nur transitiven sollen , nicht nur einen sehr hohen
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Durchgangszoll , der oft 20 — 30 Mal mehr als die Dcfahrung des Rheines auf ei¬
ner gleichen Strecke betragt , sondern auch noch andre Nebenabgaben von Bedeu¬
tung bezahlen . Es nimmt außer dem Lagergeld , den Commissionsgcbühren u. s. w.
noch das sogenannte Syndikat , d. h. einen Zusatzzoll von 15 Proc . auf den Be¬
trag der Transiigebühren . Es nimmt ferner unter der Benennung : Plomboge der
durchgehenden Waaren , nicht etwa eine Vergütung für die verwendeten Bleie,
sondern eine weit bedeutendere , bis auf
Prce . steigende Steuer von , Transit,
selbst derjenigen Güter , die ihrer Natur nach gar nicht plombn r , » den kennen,
wie z. B . von Blei , Kupfer , Zinn in Blecken u. s. w. Bei einer solchen, den Frie¬
densschlüssen , Verträgen und liberalen Absichten der verbündeten Mächte wider¬
strebenden Behandlung
der Süddeutschen , würde also Preußen , wenn nicht
Schifffahrtsfreiheit
in die See Gruntloge seines vorgeschlagenen tcsiuiiiven Regle¬
ments geworden wäre , nicht nur seine Rheinprovinzen der erlangten Vortheile be¬
raubt , sondern auch einen T beil der deutschen Nationalinteressen fremder Will¬
kür preisgegeben haben . — Charakteristisch , doch mehr für das besondere pieuß.
als allgemeine deutsche Znter . ffe berechnet, ist das in dem definitiven Reglemeiusenrwiirfe sichtbare Sweben nach Beschränkung des bestehenden gemeinschaftlichen
Svstems zum Vortheile der Sonverainetät
der einzelnen Rheinuferstaaken , und
»ach der Ausdehnung des preuß . WauthsystemS auf den Rheiustrrm selbst, indem
es nicht wie die Convention von 180t die Douanenaiissicht nur auf die Rheinufer
beschränkt . Es ist ferner aus dieser Acte auch nicht alles Nützliche , was sie enthält,
nach Vorschrift der wiener Convention entlehnt , sondern es sind vielmehr die be¬
reits ausgebildeten u. geregelten RheinftbiffsahrtSverhältnisse
mit den noch immer
eine größere Ausbildung erwartenden Verhälinissen dcs Elbe - und Weserstroms
gleichgestellt . Z,wessen wil d es wol den beiheiligten Uferstoatcn nicht schwierig wer¬
de» , sich übe? ihre diesfallsigen Wünsche mit Preußen auszugleichen , da sich die¬
ses als Besitzer beider Rheinufer leicht , besonders auch durch Anlegung einiger
neuen Freihafen , in Stand sehen kann , seinen Zweck ohne nachlheüigen Einfluß
der Mauih auf das SchifffahrtSsysiem der Gemeinschaft zu erreichen . — Zn dem
Laufe der Verhandlungen ward von Seite des niederländischen Commissairs vor
Allein darauf gedrungen , daß der
der Convention von 1804 während
der llnieiHandlungen beibehalten werde . Auf die Gegcnbemei kunacn des preuß . u.
des ba -r. Comnüffairs g stand man endlich selbst niederländischer Seils zu, daß der
8w,u >-> guu von 1804 mit den ftilhervon derCentralcommiffion beschlossenenAus¬
nahmen gelten solle. Hierauf gaben im Febr . 1823 Baiei », Nassau u. Hessen ihre
ziemlich beschränkten Annage über alle Artikel des definitiven Reglementsprojects
auf einmal ab . Baden und Frankreich erklärten aber , nur artikelweift abstimmen
zu können. Zn Erwartung der niederländ . Onsiruclion wurden die Verhandlun¬
gen auf 5 Monate vertagt ; endlich erklärte dessen Commiffair , daß er Versuchs- und
artikelweift über den Entwurf des definitive » Reglemenis verhandeln wolle. Die
Majorität gab der Minorität nach . und so gelangte man endlich am 23 . Aug . 1823
z>ir Tiscussion des 1. Artikels des Reglementsentwurss ! Er spricht , gleich dem 1.
Art . der wiener Acte , die Freiheit der Rheinschifffahrt bis i» die offene See aus.
Baden und Frankreich hatten vorerst dabei nichts zu erinnern ; als aber die Nieder¬
lande diese Freiheit nur bis zu den Seehäfen Amsterdam , Rotterdam und Tortrecht
zugestehen wollten , waten beide aus d-ssen Seite . Zur deutschen -Oppositionspar¬
tei gehörten Preußen , Baiern , Nassau und Hessen, letzteres etwas schwankend,
weil es der Meinung war , daß diese erste und wichtigste aller Streitfragen nur von
den GarantS der wiener Convention ciuschieden weiden könnte . Daß der badische
Commiffair (Büchler ) mit dem sranz . gemeinschaftlich die Rolle des Vermittlers
übernehmen wollte , mag nicht befremden , wohl aber , daß er, diesem Zwecke entge¬
gen , selbst als Vertheidiger der niederländ . Behauptung aufliat . Die auf cinEonvcrfttiouS - repicvn. Bd . IX.
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seitiges Localinteresse gebauten Hauptgründe der niederländischen Partei bestehen
in Folgendem : Der 1. Artikel des wiener Vertrags spreche die Schifffahrtssreiheit
„ >» >>,, „ ' ü I-, ine,

" und

nicht

„jusgues

Ui >>>» I » II, er " aus , auch

bestätige

dies

der

st-,,,8 l» inci " . Ziehe man
19 . Artikel , wo es heiße : „juigi, ' !, gnn einboudiure
die Absicht der Tontrahenten auf dem wiener Congreffe zu Rath , so könne ihre
Flußacte sich auch nicht weiter als auf den Fluß ausdehnen . Man habe Niederland
Nichts von den Seerechten auf sein Seegebiet , über das in Wien kein Wort gesprochen worden fi , vergeben wollen noch vergeben können , da es diese nach seinem
finanziellen oder poln . Ermessen , ebensowie die Flußstaaten ihre Territorialrechte
auf den Landstraßen , auszuüben befugt sei. Vermuthen könne man ebenso wenig
solche stillschweigende nachiheilige Verzichtleistungen , als sie an und für sich nicht
in der Freiheit der Rheinschiffsahrt mit einbegriffen , sonach als aufgehoben anzuse¬
hen seien. Vorausgesetzt , daß wirklich alle Waaren außer den Schifffahrtsgebühren frei sein sollten, so bedürfe es dazu keiner gänzlichen Aufhebung aller niederlän¬
dischen Seezölle , sondern nur die Bestimmung der SchifffahrlSgebühr . Es habe
frei
aber keineswegs in der Absicht der Conirahenten gelegen, alle Waarenabgabe »
zuzulassen, sonst würde Man das Nämliche auch bei den Nebenürömen des Rheins
verfügt haben , und frei bleibe dieser, so lange auf demselben keine Hindernisse oder
be¬
Belästigungen einträten . Die Freiheit auf dem Seegebiete müsse aber streng
wiesen werden . Wäre übrigens der 1. Artikel des wiener Vertrags wirklich zwei¬
felhaft , so dürfe er nicht gegen , sondern nur nach dessen Worten erklärt werden.
Niederland lege gegen die Vortheile , welche ihm die Freiheit auf dein ganzen Rhein
gewähre » werde , dir ungehinderte Schiffsahrt auf seinem Flußgebiete bis zu seinen
Märkten , die Aufhebung der Wchifferrechte , die fteie Concurrenz mit seinen Schif¬
in
fern und die Entfernung aller Douanen von dem Rheinstrome als Äquivalent
man
habe
solle,
hingeben
unbedingt
Seerechte
seine
aber
es
die Wagschale . Daß
da¬
zu Wien nicht verlangt und verlange » können . Baden und Frankreich folgerte »
als
,
kabe
Verpflichtung
weitere
keine
Niederland
daß
,
Behauptung
dieser
aus
her
Transit¬
die Seezölle nicht zu seinem privativen Vortheil zu benutzen, folglich jedes
verbot aufzuheben und den Seezoll unabänderlich zu sipiren. Der badische Tom»;
missair versicherte sogar, Niederland werde seine Seerechte nie unbedingt aufgebe
wogegen aber der bairisthe Tommissair bemerkte , daß fetzt schon der niederländische
Seezoll den französische» Handel befördere , und daß wenn einmal Sirasburg durch
den Rhonecanal mit dem Miktelmeere in Verbindung stehe (auch, setzen wir hinzu,
die
Paris nach dem gegenwärtigen Plane ein Seehafen ist) und der Rhein über
Be¬
der
mit
selbst
Niederlanden
den
,
erhalte
Eins und Lippe neue Handelszustüsse
hauptung des badische» TomimssairS , sie könnten sich dieses Rechtes nie im ganzen
Umfange begeben , vielleicht kein Dienst geleistet werde . Siegreich trat dagegen
die¬
die Majorität der Tenkraleonnnission , an deren Spitze Preußen stand , das in
ser Sache nie sein Interesse von dem der übrigen Uferstaaten trennte , in folgenden
ge¬
Hauptgegensatzen auf : Bei dem 1. Artikel des wiener Vertrages , buchstäblich
nommen , wird selbst ein Tollegium sranz . Sprachlehrer zugestehen , daß der ?luöin das Meer,
druck in8,,i, ' ä In Hier im gewöhnlichen « prachgebrauche so viel als bis
und
welches bei seiner Ebbe und Flut ohnehin keine Scheidelinie zwischen Fluß -wirr
rnuie
grauste
i
1,.
:
sagt
der
,
Jeder
.
habe
bedeuten
zu
,
läßt
ziehen
Seewasser
in
tikwi- <!<-. Oli .itillon jusgu 'a ? .iri8 , nimmt an , daß man auf diesem Wege bis
als
Paris gelangen kann . da der Ausdruck ju8csiie8 ,I.n,8 ? >iri8 ebenso übellautend
ungebräuchlich ist. Daß in dem 19 . Artikel der wiener Acte der Ausdruck vor¬
kommt : „ j»8gu ' i> 80,1 einliuuokiuie ! stanz 1.1 nier " , ist sehr natürlich , weil dort
die¬
nur von aufzuhebenden Stapel - und Umschlagrechten die Rede ist, folglich für
sen Zweck und an dieser Stelle die gewählten Ausdrücke hinreichen. Weht man,
die
da (nach der richtigen Bemerkung des bairischen Tommissairs ) hier vielmehr
die
auf
,
muß
abgewinnen
Sinn
den
Sache
der
Sache dem Wort als das Wort
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Absicht , den Geist , die gegenseitigen Verhältnisse der Contrahenten lind den
Zu¬
sammenhang des wiener Vertrages über , so ist nichts gewisser , als daß die Schiff -.
fahrtSfreiheil bis in die See bestehen soll. Der Deutung der badisch - niederkändischeu Partei steht schon das bekannte franz . Teeret vom 21 . Ocr . 1811
und noch
snehr der pariser Friede entgegen ; denn dessen Artikel 5 ist ganz in dem
Gesichts,
punkte einer durch liberale Institutionen
herzustellenden Dölkerverbindung verfaßt,
indem er bestimmt von der Gleichheit der Abgaben , der Begünstigung des
Welt¬
handels und der durch denselben zu erwirkenden Annäherung der Völker
spricht.
Die wiener Contrahenten wollten gewiß nicht dem Gutfinden eines durch
ihre An¬
strengung wiedererstandenen Staates ihre commerzielle Verbindung
anheimstellen
und eine den Grundsatz der Rechtsgleichheit vernichtende Vetbindung
eingehen.
Wäre ihre Absicht ander « gewesen , so hätte Etwas über das Seerecht
bestimmt
werden und der niederländische Gesandte seine entgegengesetzte Meinung
erklären
müssen ; denn wenn Holland , das ohnehin so große indirccte HandelSvoriheile
hat,
willkürliche Bedinguiffe an den Mündungen - des Stromes vorschreibe » kann , so
läßt sich keine solide Handels - und Fabrikspcculation von den
Unterthanen d>r
Rheinuferstaaten voraus berechnen . Angenommen , daß wirklich der 1. Artikel
des Vertrages einen Doppelsinn hätte , so müßte er zu Gunsten der
Handelsfrei¬
heit und der Völkcrverbindung interpretirt werden . Daß man aber
hierüber gar
nicht im Zweifel gewesen, ergebe sich aus den gleichfalls auf die wiener Acte
gebau¬
ten , bereits abgeschlossenen Elbe - und Weser - Schifffahrtsverträgen , in
welchen
beiden die Handelsschifffahrtsfreiheit bis in die offene «Lee als I .
Aitikelvoronstehe.
Kein Grund sei vorhanden , warum das südliche und westliche
Deutschland einen
freien Verkehr mit allen Seestaaten , Zum Absatz seiner Erzeugnisse, entbehren
solle,
in dessen Besitz sich das nördliche und östliche Deutschland bereits
befinde , daher
auch noch neuerlich auf dem Congresse zu Verona von der britischen
Gesandtschaft
die Eröffnung der niederländischen See in eitler Note reclamirr
worden , die keinen
Zweifel übrig lasse, daß in Wien oder Paris von Begebung des
niederländischen
Seerechtes die Rede gewesen sein müsse. Was Holland gegen die für sein
Inter¬
esse so wichtige freie Schifffahrt auf dem ganzen Rheinstrome als
Äquivalent in die
Wagschale legen wolle , sei für die Rheinuferstaaken , die eine Menge
finanzieller
Vortheile geopfert hätten , insbesondere für Preußen , das bloß allein durch
Umlegung des Tarifs , worauf Holland dringe , mehr als 700,600 Fr . ausgebe ,
nicht
bedeutend . Sollten die sämmtlichen Rheinuferstaaten ihren Hoheitsrechten
auf
die Flußgebiete entsagen , so müsse dies auch von Holland rücksichtlich der
Verbin¬
dung des Rheines mit dem Meere geschehen; denn was in den Niederlanden
an den
Mündungen Scerecht heiße , sii jeder Rheingrenze eines Uferstaates das Strom¬
recht . In der Freiheil des Transits und der Theilnahme am Welthandel
bestehe
daher das einzige Compensationsmittel und die einzige Gleichstellung der
Souverainetätsrechte und Handelsverhältnisse . Der Absah Hollands , den Rhein auf¬
wärts , betrage jetzt schon (wie der bairische Commissair sehr wahr bemerkte
) we¬
nigstens 30 Mill . Gulden jährlich , während der Absatz der Rheinländer auf
dem
holländischen Markte kaum ^ dieser Summe ausmache . Stehe aber jetzt schon
die Handelsbilanz zum Vortheile Hollands auf
so werde , nach Aufhebung
der Stapel zu Köln und Mainz , Handel und Schifffahrt sich mehr als
jenials in
den Händen der Holländer befinden. Es sei eine ganz eigne Erfindung
des nieder¬
ländischen Commissairs , daß er eine niederländische Territorialste den
Landgebieken
der Uferstaaten zur Seite stellen wolle. Man bestreike ihm sein
Seerecht nicht,
sondern stelle es nur mit dem Stromrechte in Parallele . — Den Werth
solcher
vollwichtigen Gründe , welche die deutsche Partei für sich hat , mußte der nieder¬
ländische Commissair wol fühlen , weil er sich auf den mehrmaligen preuß .
Antrag,
den Art . 1 den GarantS der wiener Acte zur authentischen Intervretation
vorzule17
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gen , ebenso wen ^g als auf den Geist des Vertrags oder andre diplomatische
Actensiücke einladen , vielmehr sein ganzes Heil einzig und allein in der buchstäbli¬
verfaßten Acte suchen wollte.
chen Auslegung euier von geistvollen Staatsmännern
läßr sich nicht auffinden,
CommissairS
badischen
des
Skaakzinteresse
besonderes
Ein
Seeda Baden weder Seehäfen hat noch seinen manheimer Neckarstapel mit der
sperre ,n Verbindung setzen kann , auch die kühnsten Ideen von zu erwartenden Han¬
delsvortheilen durch Frankreich oder Holland , von Anlegung eines VerbindungScanals zwischen dem Rhein und Neckar u. s. w ., im Verhältniß zu der zu erringenden
Theilnahme am Welthandel , kein ausgeschiedenes Interesse begründen können.
Diese Ansicht bestätigt auch einer der Eingeweihten in das badische SchifffahrtSund Handelsinkeresse , der auf allen neuern Hmidelscongressen von Baden als Be¬
vollmächtigter erscheinende Geh . Rath Nebenius , in seinen „ Bemerkungen über
den Zustand Großbritanniens " (S . 121 ), wo er, als entschiedener Gegner der von
Holland aufgestellten buchstäblichen Auslegung des wiener Vertrags , sich schon
1818 mit höchstem Eifer für die gerechte preußisch-deutsche Foderung erklärt . Merk¬
würdig sind folgende Äußerungen des k. preuß . SpecialeommissairS : „Ein wohl¬
wollender Vermittler müsse sich in die Mitte stellen und nicht mit dem kategorischen
Anerkenntniß des Rechtes der einen und des Unrechtes der andern Partei sich als
Vermittler ankünden " ( 295 . Specialprokokoll ) ; ferner „ man müsse gleich klar und
vollständig seine Meinung sagen und nicht die Reiheordnung des Votirens umkeh¬
ren wollen . Wen » l sage, ich stimme für jetzt noch nicht , oder ich null erst hören , wie
nämliche Recht
>i sich äußert , so dürfen l', . <ü. I> u. s. w. vor - und rückwärts das
in 'Anspruch nehmen , wodurch wir ( die Commiffaire ) möglicherweise in den Falk ei¬
ner Gest llschaft gerathen könnten , die complimentirend vor der Thüre stehen bliebe,
weil Niemand zuerst eintreten wollte " . Nach diesem Kampfe im Plenum der Centralcommission gingen Preußens und Hollands Bevollmächtigte , um einen Versuch
zu wechselseitiger Annäherung zu mache» , zu einem vertraulichen Notenwechsel
üb >r , der vorn 23 . Sepl . 1823 bis zum 31 . Jan . 182 -1 fortgesetzt wurde . Die Re¬
sultate waren einzelne Zugeständnisse untergeordneter Art , die als Mißbräuche und
übertriebene Besteuerung künftig ohnehin nicht niehr würden bestehen können.
Nieterland erbot sich nämlich in der Voraussetzung , daß aufdie freie Echifffahrt in
die See verzichtet werde, den Transit der Güter zu gestatten , jedoch mit Ausnahme
des Salzes , Salzlacks , der Heringe , des Papiers und der von seiner Nationalsischerei herkommenden Fische. Es erbot sich auch . die Transit - und Qctroigebühr so
von Lobuh bis in
festzusetzen, daß sie zusammengenommen die Rheinoctroigebühr
Mapidie See entweder nicht , oder nur um -Weniges übersteige , und zugleich ein
preuß.
Der
.
aufzustellen
Tlassentarif
einem
nebst
nimn für die Transsabgaben
Commissair konnte sich natürlich auf solche unzureichende Nachgiebigkeiten nicht
einlassen , sondern bestand mit vollem Recht vor Allem auf der freien Fahrt bis in
die offene See . Hierauf trat der bair . Eoiiimissair mit neuern , auf Deutschlands
wahres Bedürfniß berechneten Vermitilungsvors .blägen auf . Als Grundlage
nahm er an , daß die freie Schifffabrl bis in d. See , jedoch nur zu Gunsten d. Rhefiluferstaaten , in dem definitiven Reglement ausgesprochen werde . Der niederlän^
Commissair lehnte aber auch dies ganz unk die übrigen Vorschläge mehr oder miu -j
vor , ob und inwie¬
der ab , bedielt sich übrigens die Einholung von Instructionen
fern rücksichklich des TransittarifeS und der Nebenkosten nachgegeben werde»
könne . — Nach solchen abermaligen fruchtlosen Versuchen blieb nichts Andres
als die Erklärung des königl. preuß . CommissairS übrig , daß , wenn der niederländ.
zu bestimmenden
Bevollmäch ' igr» nicht stürmen einer von der Centralcommusion
Frist den Rechten der Uferstaaten entsprechendere Anträge machen kenne , Preu¬
ßen den Ze -tpunkt , wo die Hoffnung einer freundschaftlichen Vereinigung im
Wege der jetzigen Unterhandlungen nicht weiter genährt werde » könne, als einge¬
treten und sich einstweilen aller Verbindlichkeiten gegen das niederländ . Gouver-
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nement enthoben ansehen müsse. Der bair . Commissair hotte dasNäniliche in
Hinsicht der Rheinufersiaaten schon siüher , nur mit dem Schlußzirsotze ei klärt,
daß seine Regierung jede Einrichtung genehmige » werde , die nickt dein Rheinschifffahrtstractate (L. h. der auch von Barer » rechtlich angesprochenen schiff -.
fahrtSfreiheil in die See ) entgegensehe . Auch der »assauische Bevollmächrrgie
hatte für seine Person geäußert , wie er aus der Lage der Verhandlungen ersehe,
daß die Centralcommission ihr Ende erreicht habe , er also die Znstruetion seines
Hofes einholen wolle , was er bei der bevorstehenden Auslosung der jetzigen Ver¬
sammlung derselben zu erklär en habe . — Als hierauf nieder länd . Seiko keine ent¬
sprechende Erklärung erfolgte , vereinigten sich dennoch die Glieder der Commission
Zu dem Beschluß gegen Preußen , daß kern Ufer siaak sich künftig von der Unter¬
handlung lossagen dür fe, und daß man inmüterst den 1. Art . des Euuvurfü bei
Seite legen und mit den übrigen fortfahren wolle . Allein der prcuß . Bevollmäch¬
tigte beharrte bei seiner Erklärung und bedauer te nur , außer Stand zu sein , a»
der Fortsetzung einer Unterhandlung Amherl zu nehmen , von welcher , nach der
Erklärung des nrederländ . Conunissairs , sich kein befriedigender - Erfolg für die
Rheinufersiaaten erwarten lasse. Es wurden daher in der Mute des I . 1821
die Centraleommissionsverhandlungen
über das definitive Negleiium provisorisch
vertagt . Nach etwa dreiviertel Jahren trat der nietcrländ . Commissarr , der zu Ein¬
holung neuer Inflructionen
im Haag gewesen war , in der Ceiriialcommissioiissitzung vom 9. März 1825 mit der Erklärung auf , daß er auf die Grundlage der
Vermitklungsvorschläge des königl . bair . Commrssairs mit Znstruction zu wet¬
tern Nachgiebigkeiten versehen sei. Als man aber vernahm , daß sie in nichts
Ändert » als der Aufhebung der tractatenwidrigen Spndikatsabgabe und der Plombagesteuer , sowie der Hoffnung einer Minderung der Transikgebühre » in Hrnsicht
vieler zu schwer belasteten Güterartikel bestehen sollten, so entwickelte der prcuß.
Bevollmächtigte in seiner Note vom 13 . u . 16 . April , daß seine Regierung den
Centraleornmiffionsvorschlag , einstweilen mit den Discussionen auf die andern
Artikel des definitiven Reglements überzugehen , gern berücksichtigt habe » wür de,
wenn sich eine Vereinbarung ohne vorherige Erledigung des 1 . Art . denke» ließe.
Er sei aber nicht bloß der Reihe , sondern auch dem Werthe nach der erste , aus
welchem die übrigen Artikel gleichsam nur als Ableitungen und Folgerungen zu
betrachten seien. Fruchtlos sii daher alle weitere Unterhandlung , »achtel » das
niederländ . Gouvernement
das Princip der RheinschifffahrtSfrcrhcit bis in die
See durchaus nicht anerkennen wolle, folglich die Grundlage der Vereinigung fehle.
Preußen habe neuerlich im Verern mit andern Mächten , als Garanrs der RheirischifffahrlSfreiheit , schritte bei der niederländ . Regierung gethan , folglich könne
eine Berathung über die Maßregeln , sie zur Nachgiebigkeit zu bewegen , keine Auf¬
gabe der Centralcommission sein. Dagegen faßte zwar die Centralcomnnssio » d- n
Beschluß , daß sie einstweilen die niederländ . Anträge accepirre und der, versprochenen
Ergänzungen derselben entgegensehe , inmiitelst aber die Verhandlungen
über die
Artikel des Entwurfs mit Ausschluß des ersten fortsetzen wolle ; allein Hessen trat
vor der Hand diesem Beschluß bis zur Einholung neuer Jnstruclionen nickt bei, und
Preußen wiederholte , daß es sich vor Erledigung der Hauptfrage in ke.ne weitem
Verhandlungen über das definitive Reglement einlassen könne. So standen im Mai
1825 die fast neunjährigen Centralcommissionsverhandlungen . Die bisherige Ma¬
jorität der Centralcommission , d. h. Preußen , Baiern , Hessen und Nassau , stand
noch immer Holland , Frankreich und Baden gegenüber . Am 21 . Zuli 1825 wur¬
den zwar Baiern , Hessen und Nassau von dem niederländ . Commissair dringend
eingeladen , sich mit Niederland zu vereinigen ; allein Preußen , Barern und Hes¬
sen bestanden auf dem Rechte der Schifffahrtsfreiheit
in die Eee ; Nassau wollte
(am 21 . Aug . 1825 ) nur dann — also bloß dem Name » nach — auf die SchrfffahrtSfreiheit in das Meer verzichten, wenn Niederländ die deutschen Waarenkrans-
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porte gegen jede Hemmung oder Erschwerung auf dem nieder !. Gebiete sicherstellte.
Hieraus ruhte die ganze Centralcommissionsverhandlung
seit dem 5 . Sept . Preu¬
ßen begann eine unmittelbare Unterhandlung zu Brüffel , nahm aber an den Main¬
zer Verhandlungen weiter keinen Theil . Seitdem beschäftigte sich die Tentralcommission bloß mit Verwalkungsgegenständen , z. B . die neue Dampfschiffsahrt be¬
treffend . Niederland bestand fortwährend auf seinem Seestapelrechte ; doch erklärte
es sich(am 10 . Sept . 1828 ) bereit , die Freiheit der Rheinschifffahrt ins Meer auf
dem Leck zuzugestehen und sich über den Seetransit , den es den Uferstaaten nicht
verbieten könne, mit denselben zu vergleichen . So war nach elfjähriger Verhand¬
lung noch nicht einmal der I . Art . des definitiven Reglements festgesetzt. Der Zunft¬
zwang , der Druck der Beamlenherrschaft dauert fort ; im südl. Deutschland , da, wo
die Schifffahrt ohnehin am kostspieligsten ist, sind sogar mehre Zölle , z. B . in Kaub»
Manheim , aufdem Neckar , in Allbreisach , auch in Strasburg , noch erhöht worden!
Preußen bewies in diesem diplomat . Kampfe eine Festigkeit , die ihm den unbegrenz¬
ten Dank der deutschen Mit - und Nachwelt sichert. Der Einwurf , daß es einzig
nur sein preuß . Nationalintereffe vor Augen habe , ist falsch, weil es ihm gewiß ein
Leichtes sein würde , durch einen besondern Handelsvertrag mit den Niederlanden,
getrennt von der deutschen Sache , große finanzielle Vortheile zu erringen . Nach
Preußen wird die unparteiische Geschichte Baierns hohes Verdienst , durch eine
ortive Vertretung des deutschen Inkereffe , dankbar würdigen . In Ansehung der
Niederlande bemerkt der anonyme Vers . der „ Neuen Organisation derSchifffahrtgund Handelsverhältniffe auf dem Rheinstrome " (Basel 1822 , S . 108 ) sehr rich¬
tig : „ Beharrt Holland auf der ungerechten Foderung ungleicher Rechte und Ver¬
bindlichkeiten , bedenkt es nicht , daß ihm für den wichtigsten Theil seines Handels
die Rheinstraße ganz unentbehrlich ist , daß wir unsere Colonialbedürfnisse künftig
auf andern Wegen , in gleichen Preisen und Frachten , werden beziehen können,
daß e« an Frankreich und den Hansestädte » wichtige Rivale hat u. s. w . : so ist es
besser , sich von der Gemeinschaft mit demselben zu trennen und die wiener Con¬
vention nur bis an seine Grenzen auszuführen , als ihm alle Vortheile der Schifffahrtsfreiheit auf dem Rheinstrome zu gestatten und dagegen nichts als eine grö¬
ßere « trecke der Rheinfahrt zu gewinnen . Wir behaupten sogar, daß der bisherige
Zustand mit den Stapeln des Rheinst : omes weniger schädlich ist, als eine nur bis
an die See beschränkte Theilung der Rheinschifffahrtsfreiheit
mit Holland " . Nie¬
derland muß daher früher oder später nachgeben , wenn eü nicht einen Theil seines
25 Mill . betragenden Handelsübergewichts
gegen Deutschland aufopfern will.
Preußen führe nur so lange eine Transitabgabe auf seinem Stromgebiete ein , als
Holland sein Seerecht nicht bloß dazu benutzt , sondern sich sogar gänzliche Verbote
erlaubt , oder man lasse die holländischen Schiffer zu Emmerich ausladen und ver¬
sage ihnen die Eomurren ; mit den deutschen Schiffern . Die zweckmäßigen Folgen
solcher Maßregeln unterliegen keinem Zweifel , besonders wenn in der Folge die Er¬
öffnung des Rhoneeanals noch hinzukommt und eine Niederlage zu Paris die Be¬
ziehung der Güter auf den neuen Handelsstraßen von Havre de Grace nach Basel,
Strasburg , Mainz u . s. w. mit geringerer Fracht , wie jetzt schon der Fall ist , be¬
schleunigt . Der badische Geheimerach Nebenius gab a. a . O . schon 1818 den
Rath , gegen Holland neben dem Octroi einen Transitzoll anzulegen und den gegen
Deutschland gerichteten Beschränkungen gleiche Retorsionsmaßregeln
entgegen zu
setzen, da es ohnehin gleichgültig sei, ob man die Colonialwaaren von holländ .,
franz . oder von Seehäfen des adriat . Meeres beziehe . Überhaupt ist die freie
Durchfuhr ohne absoluten Schaden für Holland leicht möglich , indem jetzt mehre
der gangbarsten Colonialartikel , wie z. B . Caffee , Zucker w., der Concurrenz so preis¬
gegeben und herabgesetzt sind, daß sie mit einem SchlfffahrtSgebühren -Transit eben¬
so viel eintragen wie mit einer Transitabgabe , folglich Holland in keinem Fall ein
Opfer bringt . — Da die bisherigen Verhandlungen der Centralcommission erfolg-
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. Com. niederländ
. preuß. und königl
waren, so traten 1827 königl
«niffarien zusammen , um eine iiiodificirte Befriedigung zu vereinbaren . Beide
kamen endlich 1829 übercin , ohne ii'gend ein gegenseitig behauptetes Recht oder
Princip auszugeben , wenigstens die dringendsten Interessen der Uferstaaten rücksichtlich der Rheinschifffahrt sicherzustellen. Darauf legte der niederländ . Eomnüssarius (H . Bourcourd ) in der Sitzung der Rheinschifffahrts - Eommiff . am
19 . ?lug . 1829 den „ Entwurf einer Übereinkunft zwischen den Regierungen der
Uferstaaren des Rheins und den eines Reglements in Betreff der Rheinschifffahrt"
vor , nach welchem die Rheinschifffahrt bis zu dem Meere und in die offene See
vollkommen frei ist, und der König der Niederlande einwilligt , daß der Leck und l er
Stromarm , welcher die Waal heißt , beide als die Fortsetzung des Rheins in dem
Königreiche der Niederlande betrachtet werden ; doch sollen die Kosten bleiben , die
jedes Seeschiff beim Ein - und Auslaufen zur See in den Niederlanden bezahlen
muß . 'Auch der Transitzoll soll für die niederland . schiffe , welche ihre Waaren,
den Rhein verlassend , auf den Seitenfiüssen und den Canälen durch die Ufer floaten
versenden , bestehen ; endlich sollen die Uferstaaicn Freihäfen am Rheine bestimmen.
Dieser Entwurf unterlag am Ende des 1 . 1829 noch der Schlußberaihung.
u. des Rheinder Rheinschifffahrt
Zustand
Gegenwärtiger
sind
dem obersten Theile des Rheins von Basel bis Sirasburg
Auf
handels.
den beiden Uferstaaten Frankreich und
noch zur Zeit die SchifffahrtSeinrichiungen
Baden , aus dessen unterstem Theile von Schenkenschanz bis in die Seehäfen aber
Holland als alleinigem Besitzer beider User überlasse» , daher man auch von diesen
beiden Stromstrecken keine zuverlässige Nachricht hat . Die Schifffahrt des convrntionnellen Rheins , d. h. von Skrasburg bis an die holländische Grenze , zerfällt in
3 Abtheilungen : die ober - , Mittel - und unterrheinische . Sie wird auch eingetheilt in die große und kleine Schtfffahrt . Erstere heißt gesetzlich so, weil sie von ei¬
nem Theile des Rheinstroms zum andern stattfindet und die großen Handelstransporte besorgt ; letztere , weil sie bloß den wechselseitigen Verkehr der beiden Rhein¬
ufer zwischen den zwei Hauptstationen Mainz und Köln zum Zweck hat . Vor Ein¬
richtung der Dampfschifffahrt auf dem Rhein befanden sich in den Häfen des L) berrheinö 133 Schiffer und Rächler mit 196 großen und kleinen Fahrzeugen , in den
Häfen desMittelrheinS 574 mit 696Fahrzeugen und in den unterrheniischen Hä¬
fen 192 mit 208 Fahrzeugen , folglich auf dem ganzen ccnvcntionncllcn Rheinsirom
899 Schiffer und Nächlcr mit 1100 großen und kleinen Fabneugcn . Weit stärker
ist der holländische Rhein mit Schiffer » und Fahrzeugen besetzt; von letzter» wer¬
den über 2000 in den holländ . Häfen angetroffen , und 76 kommen mit ihren gro¬
ßen Schiffen , die zusammen 4,006,000 Cmr . laden können , nach Köln . Auf den
Nebenströmen des Rheins zählt man im Ganzen 863 Schiffer mit 1884 Fahrzeu¬
gen , nämlich auf dem Neckar 231 Schiffer mit 255 , aus dem Main 285 mit
656 , aufder Lahn 93 mit 140 , der Saar 21 mit 56 , der Mosel 218 mit 524,
der Ruhr 87 niit 225 und der Lippe 28 Schiffer mit ebenso viel Fahrzeugen . —
Die Großschiffer auf dem Rhein bilden 2 Schiffergilden , deren eine ihren Sitz
von und
zu Mainz , die andre zu Köln hat . Erstere besorgt den Waarentransport
nach Strasburg , sowie nach Frankfurt ausschliesslich, von und nach Köln und
Mainz aber in Eoncurrenz mit dem kölner Schifferverein . Letztere theilt sich in 2
Sectionen , deren eine mit dem Mainzer Verein auf derFahrt von Köln nach Mainz
concurrirt , die andre aber auf alle Transporte von Köln nach Amsterdam , Rotter¬
dam und Dortrecht Anspruch hat . Nur die Mitglieder der Gilden sind berechtigt,
nach der Rangordnung zu laden . Die Dauer ihrer Reisen ist
in den Stationshäfen
bestimmt , nämlich aus Holland nach Köln 14 und zurück 10 Tage , von Köln nach
14 —20 und
Mainz 8 und zurück 4 — 5 Tage , und von Mainz nach Strasburg
zurück 6— 8 Tage . Wer als Schiffsmeister in eine der beiden Gilden aufgenom¬
men werden will , muß zuerst 4 Jahre Lehrling , 4Zahre Gesell unfeine Zeit lang
los gewesen
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angehender Schiffmeister gewesen sein, seine Landessprache lesen und schreiben können , Eigenthümer des Fahrzeugs uns der Geräthschaften sein , auch das Zutrauen
des Handelsstandes besitzen. Die Kleinschtffer im oben angegebenen gesetzlichen
Sinne bilden keinen Verein und bedürfen nur eines ErlaubnißscheineS ihrer resp.
Territorialherrschaften . Außer den Groß - und Kleinschiffern bestehen auch noch
für den Transport der Reisenden und ihrer Effecten Jacht -, oder Diligencenschiffer
von Main ; nach Köln und umgekehrt , sowie eine 1826 geordnete und von der
Centralcommission sehr begünstigte Dampsschifffahrt , welche eine Wasserpostanstalt bilden . Die Fahrzeuge auf dem Rheinstrome haben nach dessen verschiede¬
nen Abtheil . auch eine verschiedene Bauart und Ausrüstung . Die größten unter ih¬
nen sind die rotterdamer von durchgängig 180 — 250 Last, oder 7200 — 10,000
Ctnr . Ladungsfähigkeit . Ihre Bauart ist beinahe den Seeschiffen gleich, mit dem
einzigen Unterschiede, daß sie, wie alle auf dem Rheinstrom fahrende Schiffe , ganz
platte Böden ohne Kiel haben , sie sind rund , d. h . bauchig gebaut , haben 2 Ma¬
sten, alle Segel und seitwärts 2 Schwerter , deren sie sich bei dem Laviren bedienen.
In gleicher Art sind die amsterdamer S chiffe, Samoiweßen genannt , aber ohne
Bauch gebaut . Die übrigen Gattungen Holländer Fahrzeuge sind kleiner und ha¬
ben mancherlei Benennungen , theils nach ihrem Zweck, theils nach den Orten , wo
sie gebaut werde », z. B . Äsender , Lichter, AkenS, Dordter u . s. w . Die mittelrhei,uschen Schiffe haben eine Ladungsfähigkeit von 1800 - 3000 Ctnr . , jssülke
Böden , sind vorn und hinten spitz beigebogen , einige haben 2 Masten , alle aber
auffahrige Segel . Die nieder - und mittelrheinischen Schiffe dienen den -Schif¬
fern und ihren Familien auch zur Wohnung . Die oberrheinischen Schiffe von
wenig unterschiedener Bauart und nur mit einigen verschiedenartigen Fahrgerathschaften ausgerüstet , können 1500 — 3000 Ctnr . laden . Aus der Schweiz kom¬
men auch sogen. Lautertannen mit Lande -sproducten , z. B . Leienknche ( Schiefer ),
Latten , Schweizerkäfe :c. , den Roein herab , sie können 500 — 1200 Cntr . laden
und sind ganz leicht gebaut , weil sie nur zu Thal gefahren und gewöhnluch an den
Bestimmungsorten
zerschlagen werden . An Nachen von 100 — 500 Cntr . La¬
dungsfähigkeit fehlt es auf dem ganzen Rheinstronie rächt , und die Wasserpost¬
schiffe von Mainz bis Köln sind, zierlich und beguem cingkrichtet . Diese habe » ei¬
ne Ladungsfähigkeit von 100 — 300 Cmr . ( Über die Rheinflöße s. Flöße .) —Alle Schiffer inüsseii an den auf denn conventionnellen Rhein angelegten 12 ErhebungSämtern ihre Rheinschifffahrt -szebühren voraus entrichten , sie bestehm in
einem unter dieselben vertheilten Tarif von mindeü -nS 1 bis höchstens 19 Cent.
zu Thal und 4 bis 29 Cent . zu Berg vom Ctnr . , sodann einer Recognitionsc - oder
BesichkigungSgebühr , welche als eine Art Gewerbsteuer anzusehen ist , von allen
beladenen sowol als leeren Fahrzeugen nach ihrer Ladungsfähigkeit von 50 — 2590
Ctnr . und darüber . Auf dem linken Rheinufer besteht diese Gebühr in 10 Cent . bis
15 Franken und aufdem rechten ebenso viel Cent . bis 16 Franken . Der Tarif , der
übrigens zur Beförderung des Ackerbaues und GewerbfleißeS von gewissen Artikeln
nur zum 20 . oder 25 . Theile , oder statt dessen von bestimmten LandeSproducten
nur die doppelte RecognitionSgebühr erhoben wird , soll zufolge der wiener Acte
auch auf die Rheinstrecken zwischen strasburg
und Bafel , was von Frankreich
bereits provisorisch geschehen ist, sowie zwischen der Grenze des Königreichs der
Niederlande und den Mündungen des Rheins durch Bestimmung der ganzen
Gebühr nach gleichen Verhältnissen ausgedehnt werden . Verminderungen dessel¬
ben können statthaben , Vermehrungen aber nur durch gemeinschaftliche Überein¬
kunft in den dringendsten Fällen . Die an jedem Erhe8ungsamte voraus zu bezah¬
lenden Rheinockroigebühren , welche nach der Convention von 1801 zwischen der
franz . Regierung und dem deutschen Knrerzkanzler getheilt wurden , nimmt jetzt je¬
der Rhetnuferstaat von den auf seinem Gebiete befindlichen Erhebungsämtern
auf
gemeinschaftliche Abrechnung in Emprana . Nach Vosiiiehnna der rwener Acre , wo
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die Totalität derselben auf die Ausdehnung der Uferbesitzungcn vertheilt sein wird,
nimmt jeder Staat die Gebühr für seine Rechnung ein, und wenn sich Erhebungsüinter auf das Gebiet zweier oder mehrer Uferstaaten ausdehnen , wird die Einnah¬
me nach dem Verhältniß der Ausdehnung ihrer Uferbesihungen , der in dem künfti¬
gen definitiven Reglement enthaltenen Bestimmung gemäß , vertheilt werden . —
Vorn Nov . 1805 an , wo das Rheinoctroi eingefühlt wurde , bis Ende 1815 hat
es zu Thal und Berg zusammen einen Ertrag geliefert von 19,472,354 Franken
63 Cent . und von 1816 bis zum Schlüsse 1823 zusammen 21,082,114 Fr . 99
Cent . , im Ganzen also in 18 Jahren und 2 Monaten 40,554,469 Fr . 62 Cent.
Das I . 1824 lieferte eine Einnahme von 2,437,235 Fr . 43 Cent . , wogegen wäh.
rend der Continentalsperre in eineni einzigen Jahre nur 1,980,011 Fr . 55 Cent.
einkamen . Es ergibt sich also unwiderlegbar , daß mit Anfang der Sperre 1808
die Einnahme von den zu Berg , d. h. den Rhein herauf transporrirten Gütern , so
lange die Sperre dauerte , bis 1814 stets abnahm und nur erst von dieser Zeit an
zunahm , bis sie endlich nach hergestelltem Frieden 1815 und in den folgenden Jah¬
ren die Einnahme von den Thalzütern , d. h . den Rhein hinab tranSportirtcn , über¬
treffen hat , welches auch das natürliche Verhältniß bei richtigem Handel ist. Die
stärkste Einnahme in den 18 Jahre » liefert das Jahr 1817 mit 3 , t 14,844 Fr.
18 Cent ., was lediglich in den damals großen Frachttransporten
zur Versorgung
der Nothleidenden süddeutscher und schweizer Lande feinen Grund hatte . Bemer¬
kenswerth ist auch , daß sich seit Einführung der Echiffjährksfreiheit auf der Elbe
und Weser , sowie bei dem fortdauernden niederländischen Prohibitiv - und Abgabensysteme die Rheinoctroi -Einnahme vermindert hat.
Zur Bestimmung der Ladung eines Rheinschiffes und als Maßstab der Verzol¬
lung besteht auf dem Rheinstrom , ausnahmsweise von allen Flüssen Deutschlands,
eine Nachahmungswerthe , längstauf den Flüssen undCanälen im Innern Frank¬
reichs eingeführte Anstalt , die Schiffsaiche
. Sie ist zweifach : die cubische,
durch eine geometrische Vermessung und mehr für große Schiffe geeignet , und die
Materials , mittelst Einsetzung eines Gewichtüguantum
in das Schiff , mehr für
kleine Fahrzeuge anwendbar . Beide zeigen auf den an beiden Seiten befindlichen
Realen oder Gradmessern die Einsenkung derselben an . Alle Schiffe des Rheinstroms , welche nicht unter 300 Cknr . Ladungsfähigkeit haben , und selbst auch diese,
wenn sie unter die Wasserpostschiffe und Marktnachen
gehören , sowie die meisten
Schiffe derNebenströme gleicher Art , sind jetzt geaicht ; denn selbst die Gegner der
Aiche können nicht läugnen , daß sie wenigstens ein zuverlässiges Controlmittel ist.
Um so befremdender war , daß ihrer in dem preuß . NeglementSentwurf nicht gedacht
wurde , und dagegen zwölfmalize materielle Untersuchung der Ladungen , welche
sehr von der Willkür der Zollbeamten abhängen , und sowol der Schifffahrt als dem
Handel durch langen Aufenthalt höchst »achthcilig sind , künftig wieder eingeführt
werden sollen. Indeß haben bereits Nassau und Hessen in ihren Gesamnuabstimmungen auf Beibehaltung der VchiffSaiche eingetragen , und es ist nicht zu zwei¬
feln , daß mehre Regierungen der Rheinuferstaaten von dem nämlichen Gesichts¬
punkte ausgehen werden , indem bei eintretender voller RheinschifffahrtSfreioeit die
Schiffsaiche nothwendiger ist als jemals . — Abgabenerleichterung haben bereits
die Städte Köln (diese aus eignem Antriebe und sehr bedeutend ) und Main ; in
Hinsicht des Zwangsumschlags eintreten lassen . Doch bestehen , außer dem ohne¬
hin mit dem ZwangSumschlage verbundenen Zeit - und Kostenaufwand , mehre sol¬
cher Mißbräuche , besonders in dem Stapelhafen Mainz , und es ist charakteristisch,
daß die deutschen Landesproducte zu Köln Umschlagsfreiheit genießen , zu Main;
aber dem Umschlagszwang unterworfen sind , während man in dem Hafen dieser
Stadt die schweizer Lautertannen , also die fremden Landesproducte , frei passiren
läßt . Daß nach ausgeführter voller Rheinschifffahrtsfreiheit
ein verstärkter Mauthzwang dem Transithandel eine größere Last , als den bisherigen Stapelzwang , auf-
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legen werde , ist wol nicht zu befürchten , da man ohnehir einsieht , daß durch eine
Schiffsbegleitung und Freihäfen alle Besorgnisse von De 'raudationen ohne Schifffahrtsbelästigungen abgewendet werden können . — Über UeEinrichtung derFrachtbriefe u. Manifeste bestehen genaue gleichförmige Dorschri 'ken. (L >. Fracht .) Nach
Aufhebung der Stapel und der Schiffergilden in dem definitiven Reglement wer:
den die Frachtpreise und alle übrige Bedingungen des Transports lediglich auf der
freiwilligen Übereinkunft der Schiffer und der Versender beruhen . Mehre Handels¬
städte werden , nach Art der längst schon in Holland bestehmden musterhaften Beurtfahrten , gemeinschaftliche Rangfah ( ten einführen und über deren Einrichtung
Verträge mit einander abschließen können . — Für die Öffnung der Brücken längs
dem Rheine bestehen noch keine bestimmte und gleichsinnige Preise , auch sind
nicht alle Hafengebühren gleichförmig regulirt , unv es schort unter die abzuschaf¬
fenden Mißbräuche , daß man in manchem Hafen Werst -, Krahnen - , Waag - und
Magazingebühren zahlen muß , wenn man auch von diesen Anstalten keinen Ge¬
brauch gemacht hat . Manche polizeiliche Vorschrift zur Sicherheit der Rheinschiff¬
fahrt und des Handels , deren Bestimmung bisher auf dem gemeinschaftlichen
Strome nur von der gemeinschaftlichen obersten Behörde abhing , wird der Will¬
kür der einzelnen Staaten überlasten bleiben . Der nämliche Fall tritt jetzt schon in
Hinsicht der Leinpfade und Dtromhinderniffe ein ; doch besteht noch die gemeinschaft¬
liche Aufsichtsbehörde , aber ohne die vormalige regulaire Untersuchung . — Defraudaiionen der RheinschifffahrtSgefälle werden gegenwärtig noch von den Erhebungsäintern untersucht und mit Vorbehalt des Necursis an die Ceutralconnnission abgeurtheilt , in der Folge aber von eigens da ;u aufgestellten Zollrichtern.
hat seit der Dampfschifffahrk , welche
des Rheinhandels
Die Größe
besonders leichte Fabrikwaaren in Massen schnell befördert , sehr zugenommen.
Holland liefert zum Rhein folgende Hauptartikel : Baumwolle , Farbholz , Gewürze
und Spezereien , Häute , Herinae , Hörner , Indigo , Käse , Caffee , Cacao , Krapp,
Materialwaaren , Munition , Öl , Papier , Pech , Pfeffer , Piment , Schießpulver,
Reis , Rosinen , « ago , Salpeter , -Lralz, Sardellen , Schwefel , Eeife , Senf , Mehl,
Stockfische , Sumach , Taback , Terpemhin und Teepcnthiuöl , Thee , Theer , Thran,
Vitriol und Vitriolöl , fremde 'Weine und gebrannte Wasser , Zink , Zucker -c. , eine
M >ll. Ccnr . im Durchschnitt für einen Eapitalwerth von 30 —40 Mill . Gulden
Rhein . Hiervon gehen ^ von der Grenze Hollands nach den klevischen, westfä¬
von da oberhalb
lischen, jülich' schen und belgischen Landen bis einschl. Köln :
Köln nach der Eifel , dem Bergischen , Nassauischen ( wo allenthalben freie Lade¬
stationen sind, welches dem Handel unendliche Vortheile gewährt ), der Mosel , den»
T -ierschen und dem HundSrück . Weiter gehen ^ von Köln nach Frankfurt,
nach Mainz , der Pfalz , dem Rheinkreise BaiernS , wo auch überall freie Lade¬
stationen sind, dem Neckar , Heilbronn , Manheim , Schröck , Freiüädt , Kehl und
nach der -Oberpfalz und Strasburg . Der Rhein und seine
der Schweiz ,
Nebenflüsse liefern folgende Producte . ->) Der Oberrhein : Bau - und Zimmer¬
holz, Droguerien aus dem Süden von Frankreich ; gebrannte Wasser , Wein , Öl,
Essig , Hanf . Krapp von Hagenau ; Obst und Getreide , besonders Kastanien
und Mandeln , auü der Umgegend von Speier ; Reis , Schweizerkäse , Taback,
aus Tirol , der Schweiz und Schwaben.
Krämer - und trockene Manufaclurwaaren
I>) Der Neckar : Bau - und Zimmerholz , Brennholz , Pottasche , Lohrinden,
, Obst und
Schwärze , Droguerien , Krämer - und trockene Manufaclurwaaren
Getreide , ^Reis , Bausteine , Salz (von Wimpfen ) , Gyps , Kalk , Mühlsteine,
Taback , Öl , Essig , Weiu rc. c) Weiter abwärfs die Rheingegenden : Pfälzerweine , Obst und Getreide , Kastanien , Taback , Öl , besonders die Gegenden von
Worms ; Nutz - und Brennholz ic. cl) Der Main : Bau - und Zimmerholz,
Masten , Pottasche , Obst und Getreide , Reis , Frankenweine , Wolle , Bkäuser,
Droguerien , Krämer - und trockene Mgnufacturwaare » , Gl -swpgren, Kupfer,
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Eisen und Gußeisen , Blech , Zink , Messing , Blei , Bausteine , Drucksteine , Backosenfteine , Abfluß - und AblritlSsteine . <>) Unterhalb des Mains die Rdeingegenden : Obst und Getreide , Lein- und Kleesamen , Wein , besonders Rhein¬
weine , Essig, Pfeifenerke , Schiefer oder Leien von Kaub ; Pech vom Hessenlande
und dem HundSrück ; Töpfererde rc. k) Die Lahn : Mineralwasser , einiges
Nutz - und Brennholz , Erdengeschirr , Eisen und Gußeisen , Hafncrerz , Obst und
Getreide , Lohrinde , Wacholderbeeren rc. p) Die Mosel : Bau - und Zimmer¬
holz , Brennholz , Lohrinde , Asche und Pottasche , Steinkohlen von der Saar,
Kalk , GppS , Salz , Schiefer oder Leien , Schleif - und Wetzsteine , Glaswaaren,
Droguerien , Krapp , gebrannte Wasser , Esprits , Ol , Wein , Obst , Wacholder¬
beeren rc. >>) Unterhalb der Mosel die Rheingegenden : Mühlsteine , Tuffsteine,
Traß von Andernach ; Papier , Blei und Bleierz aus der Eifel ; Eisen und eiserne
Töpfe von Bendorf und Neuwied ; Kupfer von Waltbriedbach ; Töpserwaare
und Erdengeschirr , Pfeifenerde , Lein- und Kleefarnen , Obst und Getreide , Wein,
Aarwein , Blcichert ic. , Glaswaaren und Porzellan aus dem Luxemburgischen;
Bau - und Hausteine von Königswinter ; Pflastersteine , Asche und Pottasche,
Wacholderbeeren ic. >) Die Sieg : Schiffsbauholz und Pfeifenerde im Überfluß.
Ich Die Erst : Blei , Bleierz und Getreide,
i) Die Ruhr : Wtahl , Kupfer, Eisen,
Fabricake aller Art aus dem Bergischen ; Taback , Schisssbauholz , Brennholz und
Holzkohlen , Pottasche , besonders viel Geriß und Steinkohlen , um alle Rheingegen¬
den damit zu versorgen , Kalk , Bausteine , Getreide , Wacholderbeeren , sich Die
Lippe und bis zur Holland. Grenze die Rheingegenden : Küpp - , Bau - , Schiff¬
bau -, Nutz - , Brenn - und Faschinenholz , Kohlen , Torf , Gußeisen , Mühlsteine,
Tannenbreker , Obst und Getreide , Salz , Steinkohlen , Dachschiefer , Traf -, Tuff¬
steine , Lohrinde , Asche und Pottasche , Kalk , Zieqel , Back -, Bruch -, Hau - und
Quadersteine , Töpfer -, Walker - und Pfeifenerde , Sand , Lehm , KieS und Rauch¬
futter , Wacholderbeeren ic. Von diesen mehre Ml 'mauen Centner heiratenden
Producten und Fabricaten werden wol die Halste in den Rheingegenden selbst ge¬
braucht , und ein paar Mill . Cenmer jährlich , im Durchschnitt , nach Holland ver¬
schifft , wobei das Bau - und Zimmerholz den Hauptartikel ausmacht . — Merk¬
würdig ist , daß schon jetzt die Schweiz und ein Theil des südlichen Deutschlands
mehr Eolonialwaaren aus Frankreich als aus Holland beziehen , da von Havre dr
Grace bis Basel der Eknr . 1 Franc 14 Cent . wohlfeiler ist als den Rhein herauf
über Dortrecht und Amsterdam , und jene Waaren durch Frankreich in einem Zeit¬
raume von 30 Tagen bezogen werden können , während es von Rotterdam oft 2
Monate und noch länger dauert , ehe solche zu Bakel ankommen . Auch soll der
Bezug der Waaren durch das Innere von Frankreich , nämluch bis ChalonS zu
Wasser und von da bis Strasburg zu Lande , gegenwärtig im Verhältniß zum Be¬
zug aus Holland einen Unterschied von 2 Francs für den Ctnr . betragen . Von
zwei Weiten droht also dem holländ . Handel wegen des übertriebenen fm.in :iellen
Systems seiner Regierung eine nicht unbedeutende Gefahr ; denn schon 1823 stand
der Elbhandel zum ersten Male in den bedeutendsten Waarenartikeln höher als der
Rheinhandel ; so z. B . kamen von Eolonialwaaren auf dem Niederrbein m Köln
421,889 Ctnr . an , dagegen aber auf der Niederclbe bei Wittenberg 615,151 Ctnr.
Nur in Hinsicht der Holztransporte behielt der Rhein das Übergewicht , da auf
demselben im nämlichen Jahre
2 M >ll. Ctnr . Bau - und Zimmerholz ohne
Brennholz , dagegen auf der Elbe nur 139,438 Ctnr . sammt dem Brennholze
pasfirten . Ohne Vergleich stärker ist auf dem Rhein die Handelsschifffahrt zu
Berg als zu Thal . Der kölner Handelsverkehr ist auch im Verhältniß zu dem von
Mainz weit größer ; die stärksten Artikel der Rheinschifffahrt machen aber immer
die Eolonialwaaren und Fossilien aus . — Zu Gunsten des Handels bestehen für
den Rhein und Main Assecuranzgesellschaften zu Strasburg , Mainz und Köln.
Beide letztere sind mit einander in Verbindung . Neckarkaufmannsgüler werden
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auch ebenso wie Nheingüter von der großen Assecuranzgesellschaft zu Paris ver¬
der seit dem Reichsdeputationshaupt¬
sichert . — Vgl . 1) Hermann ' s „ Sammlung
schluß vom 25 . Febr . 1803 , in Bezug auf Rheinhandel und Vchifffahrt erschiene¬
nen Gesetze , Verordnungen und allgemeinen Instructionen " ( Mainz 1820 ).
liefern v . Nau ' s „Bei¬
2 ) Das Wichtigere der CentralconmiissionSverhandlungen
träge zur Kenntniß und Beförderung des Handels und der Wchifffahrt " (Mainz
1818 — 25 , 5 Bde .). 3) Eine Geschichte und Kritik der Verhandlungen , sowie
des Entwurf » eines definitive » Reglements , hauptsächlich auch eine vollständ.
Darstellung aller Verhältnisse , Mangel und möglichen Verbesserungen der Rhein¬
schifffahrt und des Rheinhandels , enthält die „ Neue Organisation der SchifffahrkS- und Handelsverhältnisse auf dem Rheinstrome " (Basel 1822 ) . 4 ) In dem
4 . Jahrgange des „ Adreßhandbuchs der Rheinschifffahrtsverwaltung " , von Her¬
mann ( 1825 ) befindet sich eine treffliche Topographie des Rheins . 5 ) Op den
Hooff ' s Rechtfertigung des niederländ . Princips bei der Rheinschifffahrt ist wi¬
derlegt in der Schi ist : „ Über die Handelsschifffahrt auf dem Rheinstrome , beson¬
80.
ders in Beziehung auf das Konigr . der Niederlande " ( Heilbrvnn 1821 ).
Vaterland dieser kräftigen und gesunden deutschen
Das
Rheinweine.
Weine ist der Rheingau zwischen Mainz und Bacharach . Indeß gehören auch die
hochheimer Weine , von denen der beste auf einem Berge wächst, der sonst zur
Domdechanei in Main ; gehörte , und der merensteiner , obgleich sie nicht in dem
bezeichnete» Bezirk wachsen, zu den besten Rheinwcinsorten . Die besten dorten
der rheingauer Weine wachsen um Rüdesheim und am Iohanmsberge . Die aus
der Oberpjalz folget, iknen im Range nach. Weniger gesucht ist jetzt der bacharacher ; er hat enic» süßlichen Geschmack . Doch wird daselbst ein guter rother
Wein gebaut , der, wenn er einige Jahre gelegen hat , alles Herbe verliert . Nicht
minder berühmt ist der um Kostheim , bei Mainz . Noch verdienen wegen ^ihreS
guten Weinbaues Erwähnung : Affenstein , Hainbach , Pfeffersheim , Wormsgau,
find
u. a . Vorzüglich gute Jahrgänge
Laubenheim , Dodenheim , Markbrunn
von 1148 , 1160 , 1162 , 1166 , 1116 , 1119 , 1180 , 1181 , und noch Mehr
nennt man schöne rothe Rhein¬
1183 und 1811 ; auch 1822 , — Bleicherte
weine , die theils um das Schloß Argenfels im Trierschen , theils auch im ehema¬
ligen kölnischen Oberstift (besonders der angenehme Aarwein , der an der Aar in der
ist ebenfalls ein guter rother
Eifel wächst) gewonnen werten . — Lorchwein
Wein , der bei Lorch im Nassauischen erzeugt wird ; deßqleichen der asmannshäuser, der bei dem nassauischen Dorfe Asmannshausen wächst.
werden mit griechischen Kunstaugund Grammatiker
Rhetoren
genannt . — 1) Gram¬
drücken die Redekunstverständigen und Sprachkundigen
bei Griechen und Römern der
matiker oder Philologen hießen die Sprachgelehrten
Vorzeit . Ihr Fach war eine Wissenschaft , deren Gebiet sich fast über alle Felder
der Gelehrsamkeit verbreitet . Ihr Gegenstand ist der ganze Reichthum der in
Schrift vorhandene » Geisteswerke jeder Gattung , sowie Alles , was zu deren
vollständigem Verständniß und allseitiger Verdeutlichung dienen kann . Haupt¬
sächlich aber beschäftigten sich die Grammatiker , anfangs auch Kritiker und bei den
Römern Literatoren genannt , mit Erklärung » . Beurtheilung älterer Dichter . Fer¬
welchen keine so gründ¬
ner unterschied man Grammatiker von Grammatisten,
nämlich hatte es mehr
liche Gelehrsamkeit zugeschrieben wurde . Grammatistik
und Dorkenntnissen , Grammatik aber mit Verständniß und
mit Anfangsgründen
Erklärung aller Schriften zu thun . Die ersten sprachwissenschaftlichen Beschäfti¬
gungen treffen wir unter den « ophisten an , die seit PerikleS 'S Zeitalter in ihren
schulen sich mit auf Geschmacksbildung und aufWchärfung des Prüfungsgeistes
abzielender Erklärung der Dichter , vor Allen des Homer , abgaben und ihren
-Scharfsinn an größkentheils selbstgesuchten Schwierigkeiten übten . Dabei lehr¬
te» sie die Sprachgesetze selbst genauer bestimmen und sorgfältiger beobachten . Im
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deß erwarben sich auch Sokrates ' s Schüler , besondeis Plato , Verdienste um die
Erklärung der Dichter . — Als Urheber der Kritik und Grammatik wird Aristote¬
les genannt , welcher eine Überarbeitung der Homerischen Gedichte für Alexander
den Großen unternahm und sie von fremden Zusätze» zu reinigen suchte. Doch
soll vor ihm nicht nur schon Pisistratus Homer ' S Gesänge , deren einzelne Theile
noch in keiner gehörigen Verbindung siandeu , in die Ordnung gebracht haben , in
welcher sie jetzt stehen , sondern auch Eynäthus aus Eknos, Antimachus aus Kolophon , Theagenes aus Rhegium und einige A . der Erläuterung des Homer ihre
Bemühungen
gewidmet haben . Obgleich nun schon bisher Einige , theils auf
Erklärung , theils auf Entfehlerung der alte » Schriftsteller ersprießliche Bemü¬
hungen verwendet hatten , so wurde doch die Sprachwissenschaft und Kritik vor¬
nehmlich durch die alexandrinischen Sprachforscher ausgebildet . Seitdem näm¬
lich Alexandrien die Heiniath der Wissenschaften geworden , beschäftigte man sich
auch mit Darstellung der Gesetze der griech. Ldprache , ingleicbcn mir Bestimmung
gewisser Vorschriften für die Auslegung der Schriftsteller und für die Erklärung
der Mythen , und mit Beurtheilung der Lesart und der Vorzüge einzelner Stellen
oder ganzer Bücher . — Als das erste Zeitalter daher wird angenommen das der
alexandrinischen Grammatiker
(s. Alexandriniscbe
Schule ) , welche nicht
nur über die Rangordnung der alten Schriftsteller , die als Geschmacksmuster gel¬
ten sollten , entschieden , sondern auch einige Schrissn derselben durchsahen , durch
mannigfaltige Bearbeitung erläuterten , die Mythologie entwickelten und deuteten,
Wörterbücher über einzelne oder über mehre Schriftsteller verfertigten , die Lehrsätze
der Sprachlehre zusammenstellten , und endlich, was das Geschäft der höhern Kri¬
tik ist, die Schriften selbst und deren Fehler und Vorzüge würdigten . Um Be¬
merkungen verschiedener Art am Rande der Bücher anzudeuten , brauchten die
Grammatiker kritische Zeichen und Merkmale . Auch wurden zu verschiedenen
Dichtern verschiedene Zeichen beigesetzt. — Unter den Grammatikern dieses Zeit¬
alters verdient als Kritiker genannt zu werden Didvmus
von Alexandrien zu
Augusts Zeiten , m . d. Zunamen : ö
rd. i . der mit den ehernen Ein¬
geweiden , weil er 4000 Bücher geschrieben haben soll. Das zweite Zeitalter
umfaßt den Zeitraum der neuplatonischen Philosophen , welche diese Gegenstände
deg ForschenS für wichtig genug hielten , um denselben ihren Fleiß zu widmen.
Die Kritiker und Grammatiker dieses Zeitalters waren gemeiniglich mehr mit den
Gedanken der Schriftsteller und mit dem Inhalt ihrer Schriften , als mit Worterklärung und mit den Sprachgesetzen beschäftigt . In Allem schimmerte der Geist
ihres auf Religion gegründeten urwissenschaftlichen Lehrbegriffs durch . Doch
halten die Meisten die Eigenthümlichkeit und das Wesen des griech . Alterthums
nicht durchschaut . Den Anfang kann man »wehen mit Plutarch von Chäronea
(100 n . Ehr .) , dem jedoch einige kritische und grammatische Schriften beigelegt
werden , die seiner unwürdig sind. Das drille Zeitalter endlich umfaßt die
Periode der Grammatiker , die fast alle Mönche waren und die besonders fleißig
ältere Verfasser ausplünderten , indem sie entweder Wörterbücher aus verschiedenen
ältern Schriften sammelten , oder aus einigen wenigen Schriftstellern Reaeln über
die Reinheit des attischen Ausdrucks gaben , oder Bemerkungen an den Rand der
Handschriften setzten. Aus diesem Zeitalter sind sehr viele grammatische Werke
übrig , bei deren Würdigung , in Ansehung ihres GehaltS und ihrer Brauchbarkeit,
nicht einzig das Talent ihrer Verfasser , sondern vielmehr die Reinheit der Quellen,
aus denen sie schöpften, in Anschlag kommt . — An diese schloffen sich die Griechen,
welche , aus ihrem Vaterlande geflüchtet , zuerst in Italien den Eifer für die grie¬
chische Sprachwissenschaft weckten und nährten , zu Ende des 14 . und besonders
im 15. Jahrh . Es gibt einige im 15 . und 1k . Jahrh , gemachte Sammlungen
der griech . Grammatiker . Zu bemerken sind ,,Fruchthorn und Lustgarten " (bet
Aldo zu Venedig , 1496 , Fol .) und Alexander Heladius 's „ Ährenlese der griech.
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Sprache ". — Don den Römern war fn 'iher , wie griech . Gelehrsamkeit überhaupt,
so aucb die Sprachkunde nicht gepflegt ; vielmehr schien sie den Meisten nur ein
übe, flüssiger Zeitvertreib , den Vaterlandsfreunden
sogar sittenverdeiblich , so lange
nämlich der Staat roh und kriegerisch war , und man noch kein Bedürfniß feinerer
Geistesbildung empfand . Indeß erwachte es doch durch Bekanntschaft mit den
Griechen bald bei Mehren , und es ließen selbst tue vornehmsten Männer des
Staats , ein Scipio Africanus und Caj . LäliuS , die Beförderung griech. Gelehr¬
samkeit sich eifrig angelegen sein. Die ersten lat . Sprachmeister , LiviuS AndronicuS und Ennius (236 — 16k v . Chr .) , Halbgriechcn , die sowol der dichterischen
als ungebundenen Rcte sich bedienten , begnügten sich mit Dolmekschung griech.
Werke und mit Vorlesung eigner lat . Aufsätze. Eifer zur wissenschaftlichen Beschäfkiaung mit der Sprache und den dazu nöthigen Hülfskenntnissen wurde bet
den Römern durch den Zufall hervorgebracht , daß der griech. Kritiker und Gram¬
matiker KrateS , auö MalluS , Zeitgenosse Aristarch ' S, bald nach dem Tode des En¬
nius ( 110 v. Chr .) als Gesandter des Königs AttaluS PhiladelphuS an den Senat
nach Rom kam, und , als sich sem Aufenthalt daselbst verzögerte , von Zeit zu Zeit
Vorkrage hielt und durch s. fleißigen Unterricht bei den Römern auf einmal Lust
zur Nachahmung erweckte. Übrigens behielten , da griech. Wissenschaft herrschen¬
des Muster der Nacheiferung wurde , auch die nachfolgenden Römer den Begriff
nach seinem ganzen Umfange bei, welchen die Griechen von der Sprachwissenschaft
aufgebracht hatten ; und so bildete sich dann auch die römische Mundart der latei¬
nischen Sprache unter dem Einflüsse der griechischen zur Bücher - und Hochsprache.
— Hierauf wurde die Sprachkunde immer beliebter , sotaß selbst die angesehensten
Männer als Schriftsteller darüber auftraten , und es bald mehr , bald weniger Schu¬
len von Bedeutung zu Rom gab , die Sprachlehrer aber so gut bezahlt wurde » und
ein so hohes Schulgeld entrichtet wurde , daß Lutatius Daphnis von Marc . Lcaurus
für 23,333 Thlr . als Sklav gekauft und in Kurzem freigelassen wurde , Luc. Apulejus aber , von einem reichen römischen Ritter nm einen Iahrgehalt von 13,333
Thlr . gedungen , vielen Unterricht gab . Auch in die Provinzen war die sprachkünde gedrungen , und es lehrten namentlich in Gallien einige der bekanntesten
Lehrer . >— Mit dem Zuwachs an Geisteswerken in laiein . Sprache ward auch die
Muttersprache , römische Büchergelehrsamkeit und römisches Alterthum immer
mehr ein Gegenstand gelehrten ForschcnS . Suekon hat die ältesten lat . Gram¬
matiker aufgeführt in einer besondern Schrift , wo man Nachrichten über Leben und
Schriften derselben findet . Die noch vorhandenen Schriften der spätern lat.
Grammatiker stehen in der Sammlung
des Eliag Putsch (Hanau 1605 , 1 .).
DespSian und Hadrian bestätigten die Grammatiker in dem Vorrechte , von persönlicheii^StaatSbürgerpfiichten u. a . Lasten frei zu sein. Auch nahmen sich Bür¬
ger der Schulen an und unterstützten sie aus ihren Mitteln . — Sowie in den
ftühesten Zeiten der Unterricht in der Grammatik und in der Tonkunst gemeiniglich
von einem und demselben Lehrmeister ertheilt wurde , so lehrten die alten Gramma¬
tiker auch als Rhetoren die Redekunst , und viele haben sich in beiden Fächern als
Sehr fkstellcr bekanntgemacht , selbst als sich schon beide Wissenschaften geschie¬
den, behielten doch die Grammatiker sich noch den Unterricht in gewissen Vorkenntmssen zur Redekunst vor . In den frühern Zeiten waren auch wol unmittelbar aus
der Schule eines Grammatikers vortrefflich gebildete Redner hervorgegangen , die
zugleich gerichtliche Händel zu führen unternahmen . — 2 ) Rhetoren
hießen die
Redekunstlehrer bei den Griechen , und ebenso, oder Professoren , bei den Römern
der Vorzeit . Als mit fortschreitender Vernunftentwickelung die Mensche » durch
Übung der Rede mächtiger wurden , verlor sich immer mehr das Schwankende in
dieser, und es konnte eine durch bestimmte Grundsätze bedingte Redekunst zum Da¬
sein gelangen , welche einerseits das Geschäft der Sprachwerkzeuge und des Ge¬
dächtnisses erleichterte , andrerseits aber gcmeinnützlich und ergötzlich war . Die
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Erfindung der Redekunst wird , weil man im Alterthum in allen Seelenvermögen
und deren Äußerungen die Offenbarung von etwas Göttlichem ahnte , von den
Ägyptern und Dichtern dem Thoth , Heimes oderMercurius beigelegt ; daher ihm
auch die Zunge als das Mittel der Beredtsamkeit geheiligt war . — Piltheus , des
TheseuS Oheim , soll der Erste gewesen sein, welcher diese Kunst zuTrözene im Musentempel lehrte , und eine Schrift darüber verfaßt haben ; was aber von einer so
frühen Zeit unglaublich ist. Von Denen , die einen spätern Ursprung annehmen,
geben Einige den Empedokles (444 v. Chr .) , der wol den ersten Grund zur Rhe¬
torik gelegt haben mag , als Erfinder derselben an , Andre den Korap und Tisias
aus Sicilien , die , als nach einer in Sicilien entstandenen Staatsumwälzung
sich
viele NechtSstreitigkeiten um vormaligen Besitz erhoben und man das Bedürfniß
eines zweckmäßigen RedcvorlragS vor Gericht fühlte , zuerst die Vorschriften dieser
Kunst schriftlich abfaßten . Ferner schreiben Einige dem Gorgias , des Empedokles
Schüler , aus Leontini in Sicilien , die Erfindung der Redekunst zu , weil er sich
zuerst der mancherlei künstlichen Figuren und Redcbilder bediente , welche den Ver¬
trag gleichsam mit Flitterprunk ausschmücken und heben , und weil er zur bürger¬
lichen Beredtsamkeit den hohen Schwung hinzusetzte. Noch Andre endlich er¬
kennen als Erfinder der Rhetorik Aristoteles an , der , wenn man auf ihr Wesen
sieht , dieselbe zuerst wissenschaftlich ausbildete . Auch werden zwei rhetorische
Zünfte (Sekten ) erwähnt , deren Anhänger Apollodoreer und Theodoreer hießen,
nach Apollodorus aus PergamuS , welcher zu Apollonia Lehrer des Kaisers AugustuS war , und Theodorus , welchen der Kaiser Tiberius zu RhoduS fleißig gehört
haben soll. Das Ziel der griech. Rhetorik war , Alles und Jedes so darzustellen,
daß nian dadurch den möglichen Schein der Wahrheit für sich gewann . Die Kunst
des RedevortragS war zur Zeit des Aristoteles noch nicht wissenschaftlich behan¬
delt . Es gab also erst eine Anweisung nur zur Redekunst , aber noch nicht zur
Rednerkunst . Vor Aristoteles traten als Lehrer der Beredtsamkeit Zeno 's aus
Elea Nachfolger in der Dialektik , die Sophisten , auf , die, von Anmaßung , Gefall¬
sucht , Gewinnsucht und eigennützigen Absichten beseelt , durch die Gewandtheit,
über Alles , auch unvorbereitet , zierlich zu reden , die Bewunderung der Mcnge auf
sich zu ziehen und durch Überredungskünste sich Einfluß auf die Gemüther zu ver¬
schaffen suchten, zu einer Zeit , wo Reichthum , Üppigkeit und Sittenvei derben und
der Glanz öffentlicher Beredtsamkeit , die vornehmlich zu Athen , von Gomcinherrschaft begünstigt , zu schöner Blüthe emporstrebte , zu einer solchen Kunstbeflissen¬
heit einluden ; seit der 84 . Olympiade oder 440 v. Chr . -Llowie nämlich im¬
mer und überall die Kunst , die nach innerer Naturanleirung zweckmäßige Schö¬
pfungen hervorbringt , der Wissenschaft vorangeht , so ist auch die Beredtsamkeit
l » der Ausübung frühern Ursprungs als die Lehre der Redekunst . Denn aus den
Musterwerken der Redner , die bei den Griechen eigentlich selbst Rhetoren ( ^ --->§ rc)
hießen, zogen die Lehrer der Beredtsamkeit , die später sogen. Rhetoren , durch Vergleichung ihre Lehrsätze und Vorschriften ab und erläuterten sie durch aus denselben
gewählte Beispiele . Allein diese DerfahrungSart wandelte sich um zu den Zeiten
der Pkolemäer . Da standen nämlich zu Alepandrien 2 geistreiche und vorzüg¬
lich gelehrte Kunstrichker aus , die alepandrinischen Grammatiker Aristophanes und
Aristarch . Diese stellten aus der sehr großen Menge Redner nur 10 attische
Redner , deren Leben in einem angeblichen Werke des Plutarch beschrieben ist, als
auserlesene Muster der Nachahmung auf , die dann auch die späteren Rhetoren ein¬
zig anpriesen , zergliederten , und aus denen sie ihre Lchrbegriffe schöpften. Sowie
die Rednerkünsi älter ist als die Redner Wissenschaft, so wurde dagegen jene von die¬
ser überlebt ; denn längst war jene im Leben untergegangen , als diese noch immer
— bis zu den Zeiten des Kaisers Theodosius d. Gr . — in ihren Anweisungen ge¬
läuterte Vorschriften aufstellte . Nur 150 I . blühte zu Athen die Beredtsamkeit
in der Ausübung
, und sank, wie alles Edle und Große, zugleich mit ihrer Pflegerin,
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der Freiheit des Staats , in Leren Gefolge sie, auch wieder jene schirmend , gewesen.
Sodann richtete sie ihren Gang durch Kleinasien , RhoduS , wohin Äschines , landesv>! trieben , sie brachte , und durch a. Eilande , durch welche Wanderungen sie aber
ihre ursprüngliche Anmuth einbüßte und von den Sitten des Auslandes verfälscht
wurde . So entstand der Unterschied der attischen , asiatischen und rhodischen Redner.
Dem attischen Styl war eigen die harmonische Gestaltung des Ganzen durch spar¬
same Verrheilung des Schmuckes mit einsichtsvoller Mäßigung und Vermeidung
zu sehr abstechender Stellen . Die asiatische Keredlsamkeit hatte Fülle in der
und Überladung mit Redeblumen in der Ausschmückung . Auch
Ausführung
pflegte bei den asiatischen Rednern , besonders bei denen aus Lycien und Karien , der
Ton gegen den Schluß der Rede fast gesangmäßig zu werden . Zwischen beiden
Gattungen soll die rhodische Beredtsamkeit das Mittel gehalten haben . — Endlich
wurde die Beredtsamkeit durch griech. Lehrer nach Rom verpflanzt , wo ihr ein
neuer Lichtlag aufging , und Cicero als der größte öffentliche Redner auftrat . Aber
auch hier trat , nachdem sie den Gipfel der Vollkommenheit erreicht , der Wendepunkt
ein , wo sie von ihrer Höhe merklich herabzusinken begann . Denn da die Frei¬
müthigkeit im Reden verstummen mußte , so ward auch die öffentliche Beredtsamkeit
für Nichts mehr geachtet . Die ältern Sophisten erwarben sich um die kunstmäßige
Bearbeitung der Beredtsamkeit unverkennbare Verdienste durch Errichtung von
Nednerschulen , und es gab eine Zeit , wo nur die Sophisten öffentlich öle Berebtsamkeit lehrten , und theils durch Unterricht darüber und durch Übungen , theils auch
als Redekünstler oder Prunkredner (von den Lateinern genannt ilcelamatorc -;)
durch rednerische Vortrüge und eignes Beispiel die Jugend zum Wetteifer nach
dem Ruhme der Beredtsamkeit aufmunterten . Zur Auszeichnung der Sophisten
gehörte ein purpurfarbner Mantel , der gewissermaßen ihre Amtskleidung war.
Es durfte aber zu Athen ehedem Niemand , zumal kein Fremder , sich diesen Mantel
zulegen , ohne Anerkennung der Sophisteninnung und ohne die Weihe nach sophisti¬
schem Gebrauch erhalten zu haben ; und in der Folge erließen auch römische Kaiser
einschränkende Gesetze gegen die Lehrfreiheir von unberufenen Redclehrern und
gegen unbesügte Ausübung der Prunkredekunst . Es hat jene Weihe Ähnlichkeit mit
den neuern Doctorpromotionen . Zu dieser Feierlichkeit gehörte außer a. geheimen
Gebräuchen , daß man in ein öffentliches Bad geführt wurde . Nach dem Bade
nahm der so Getaufte den Mantel an , kraft des Ansehens der damaligen Vorsteher
der Beredtsamkeit zu Athen , welchen er für diese Erlaubniß beträchtliche Gebühren
zu entrichten hatte . Mit dem Mantel zugleich erhielt der Eingeweihte Würde
und Ehrennamen eines Sophisten . Die , welche auf diese Weise den Rang eines
RhetcrS erworben hatten , gaben sich dafür aus , die Redekunst zu lehren , und stell¬
ten zu diesem Zweck mit ihren Ltchülern mannigfaltige Übungen ini mündlichen
Vertrag an . Seiner Happtabsicht nach bestand aber der rhetorische Unterricht in
Anweisung zu Führung von Rechkshändeln , weil bei diesen Alles durch Reden vor
Gericht ausgemacht wurde . — Diejenigen sowol , welche in Redtyerschulen dergl.
ÜbungSreden über erdichtete Fälle hielten , als auch deren Zuhörer , hießen Scho¬
lastiker . Endlich kam dieser Name in Verachtung . Die rhetorische Kunstanweisung der Sophisten bestand meistens in Kniffen , wie man den Gegner theils
durch gewisse Blendwerke eines geschminkten und einnehmenden Vertrags , theils
durch arglistige Vernünsteleien und Spitzfindigkeiten bethören und berücken könne.
Dafür bedungen sie sich einen gar ansehnlichen Ehrensold aus , der in der Regel
vorausbezahlt wurde . Späterhin wurden die griech . und lat . Rhetoren von den
römischen Kaisern (zuerst unter Vespasian ) besoldet. — Die Rhetoren schrieben
auch Reden für Andre . Antiphon war der Erste , der zu Andrer Gebrauch ge¬
richtliche Reden verfaßte . Mit einer Rede des Lysias errang Iphikrates sehr oft
über s. Gegner den Vortheil . Anytus bewirkte , durch eine für Lohn bestellte Rede
des Sophisten Polykrgtes zur Anklage ausgerüstet , die Verurtheilung des Sokra-

Rhetorik

Rhigas

378

tes , der es verschmäht hatte , eine ihm von Lysias angebotene Rede zu gebrauchen.
Dinarchus bereicherte sich durch Verfertigung bestellter Reden ; denn man trieb
damit einen einträglichen Erwerb , und Manche standen damit so in Ruf , daß sie
vollauf zu thun hatten . Endlich verfiel dies Wuchergewerbe in verdiente Ver¬
achtung und viele große Männer scheuten sich, Reden schriftlich zu hinterlassen,
weil sie sich des Schimpfnamens
« ophist schämten .
v — r.
Rhetorik,
s . Redekunst , Beredtsamkeit
, Redende
Künste u . d.
vor . Art.
Rheuma
, Rheumatismus,
eine schmerzhafte Krankheit , die so große
Ähnlichkeit mit der Gicht hat , daß sie von mehren Ärzten für gar nicht verschieden
von ihr gehalten worden ist. Indessen läßt sich ein Unterschied zwischen beiden
wohl erweisen . (S . Arthritisch
.) Man
unterscheidet einen acuten und chroni¬
schen Rheumatismus .
Jener dauert eine kurze Zeit , wird bald in diesem, bald
in jenem Theile , dem Kopfe , der Hand , den Füßen rc. empfunden und von
dem gemeinen Manne der Fluß genannt , oder er setzt sich in einem Theile fest und
kann dann leicht in den chronischen übergehen , wenn nicht bei Zeiten dienliche Mit¬
tel angewendet werden ; bisweilen kommt auch wol Fieber hinzu , oder erfindet sich
in dem Gefolge andrer Fieber vorzüglich im Anfange ein. Diese Zusammensetzung
von Fieber und Rheumatismus
wird rheumatisches Fieber genannt und von ei¬
nigen Ärzten als eigenthümliche Fieberart aufgestellt . Es wird dasselbe zu de»
leichtern , wenigstens gefahrlosern Fiebern gerechnet , so lange es nicht in ein schlim¬
meres übergeht ; bisweilen aber scheint es auch nur den Anfang eines Nervenftebers auszumachen . — In manchem Frühlinge und Herbste , oder auch in den nassen,
sehr veränderlichen Sommern und Wintern , wo die Gelegenheit zur Erkältung be¬
sonders leicht und häufig ist , mischen sich solche rheumatische Schmerzen beinahe
allen acuten Krankheiten bei, und man sagt sodann in der ärztlichen Kunstsprache,
man habe es mit einer rheumatischen Eonstitution z» thun . Finden sich zu einer
und derselben Zeit sehr Viele , die an rheumatischen Übeln leiden , so sagt man wol
auch, diese Krankheit herrsche epidemisch. — Der chronische Rheumatismus , der
aus dem acuten , bei Vernachlässigung desselben, und den alten fortwirkenden oder
neu hinzukommenden Ursachen zu entstehen pflegt , nähert sich der Gicht , und man
kann sogar zugeben, daß derselbe bisweilen in sie übergeht . Anhaltender , heftiger,
bald ein wenig nachlassender , aber bald wieder in derselben Heftigkeit zurückkehren¬
der Schmerz , wodurch die Verrichtung des leidenden Theils nicht nur für den Au¬
genblick gestört, sondern bisweilen gänzlich gehemmt wird , ohne alles Fieber oder
sonstige Zufälle , auch ohne die in der Gicht so gewöhnlichen Verdauungsbeschwer¬
den — dies ist das Auszeichnende dieses Übels , das oft Jahre lang anhält , ja wol
bisweilen , wie die Gicht , habituell wird und schwer wieder ganz gehoben werden
kann . — Zwar setzt man den Rheumatismus gewöhnlich nur auf die äußern mus¬
kulösen Organe ; indessen hat man bisweilen bemerkt , daß durch denselben auch
einige innere Theile , insbesondere die serösen Häute , die Pleura , das Peritonäum,
die Hirnhäute ergriffen wurden , und es kommen solche Beobachtungen beim epi¬
demischen Rheumatismus und der rheumatischen Eonstitution nicht selten vor; es
werden diese Krankheiten gewöhnlich falsche Entzündungen genannt , weil sie sich
auf eine ähnliche Weise wie die Entzündungen der ergriffenen Theile äußern , und
auch wol in der That bisweilen in dieselben übergehen . — Die Heilung des acuten
Rheumatismus ist bei zweckmäßigem Verhalten gewöhnlich leicht zu bewerkstelligen.
Schwerer ist die des chronischen, welcher oft allen Mitteln widersteht . Warme
Bader , vorzüglich die mineralischen zu Teplitz , Aachen rc., die künstlichen Geschwüre,
als die Fontanelle , die durch Seidelbast oder ein Haarseil unterhaltenen , be¬
wiesen sich oft noch am wirksamsten .
ll . ? .
Rhigas
(
Konstantin
), derTyrtäuS derNeugriechen , der erste Urheber des
EonversarionS- rvico ». Bd . IX .
18
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hellenischen Freiheitskämpfer , geb. um 1753 zu Vekestini, einer kleinen Stadt in
Thessalien , zeichnete sich durch Fassungskraft und Thätigkeit schon auf den Lchulen seines Vaterlandes aus . Da er nicht reich genug war , um unabhängig den
Wissenschaften leben zu können , so widmete er sich dem Handel , ging nach Buka¬
rest und trieb daselbst bis 1790 theils Handelsgeschäfte , theils seine Lieblingsstu¬
dien . Auch war er Secretair des Bojaren Nieolo Brankovano . Der Umgang mit
ausgezeichneten Männern von verschiedenen Nationen und die Benutzung ausge¬
wählter Bücherfammlungen trugen zu seiner Bildung viel bei. Die alte griechische
Literatur entflammte seine Einbildungskraft . Latein , Französisch , Italienisch und
Deutsch waren ihm gleich geläufige Sprachen ; er schrieb griechisch und Franzö¬
sisch, war zugleich Dichter und Tonkünstler . Am liebsten beschäftigte er sich mit
der vergleichenden Geographie . Damit verband er das tiefste, leidenschaftlichste
Gefühl für sein schönes und unglückliches Vaterland , dessen Befreiung von dem
Iocke der Sklaverei sein glühendster Wunsch war . Dieses Ziel spannte jede geistige
Kraft in ihm , und so entwarf er den kühnen Plan , durch eine große geheime Ver¬
bindung Griechenland von der Pforte loszureißen . Mit der größten Thätigkeit ver¬
band er eine hinreißende Beredtsamkeik , und bei der allgemeinen Achtung , in wel¬
cher er stand, würd es ihm leicht, den Kern der Nation und angesehene Fremde für
seinen Entwurf zu gewinnen . Unglaublich ist es und dennoch wahr , daß er sogar
mächtige Türken , unter andern den berühmten Paßwan Oglu , in seine Verbin¬
dung zu ziehen wußte . Hierauf begab sich R . nach Wien , wo viele reiche grie¬
chische Kaufleute und einige Gelehrte von seiner Nation lebten . Don hier aus führ¬
te er einen geheimen Briefwechsel mit den bedeutendsten Mitgliedern des Vereins in
Griechenland und dem übrigen Europa . Auch wird behauptet , daß er mit Bonaparte über Griechenlands Befreiung verhandelt habe . Zu gleicher Zeit gab er eine
griechische Zeitschrift Zur Bildung seiner Landsleute heraus ; er übersetzte unter an¬
dern die „ Reise des jünger » AnacharsiS " und schrieb eine Abhandlung über die Tak¬
tik und einen Grundriß der Physik für das Leben . Wahren Nationalruhm jedoch
in ganz Griechenland erwarb er sich durch seine patriotischen Gesänge in der Volks¬
sprache , die ganz geeignet waren , um die Einbildungskraft der hellenischen Jugend
zu entflammen und ihr den stärksten Haß gegen die Tyrannei der Muselmänner ein¬
zuflößen . Noch jetzt singen die hellenischen Helden , wenn sie zum Kampfe gehen,
seine Nachahmung des marseiller Liedes ( „ OIo,i5 . rnünu ; <lc I» y .itrie " ) ; dteses
Lied und das schöne Berglied von Rhigas : „ Wie lange noch lebt Ihr aufEuern
Bergen " , haben den tiefsten Eindruck auf die feurige , von den Thaten der alten
Griechen begeisterte , hellenische Jugend gemacht . Lieder von ihm , Griechisch und
Deutsch , sind abgedruckt in Schott und Mebold ' S „ Taschenb . für Freunde der
Gesch . des griech . Volks " , Heidelb . 1824 . Auch entwarf R . eine Charte von
ganz Griechenland mit alten und neuen Ortsnamen in 12 Bl ., die auf Kosten sei¬
ner Landsleute in Wien gestochen wurde . Dieser rastlos thätige Mann , dcr durch
die Kraft seines Genies der wahre Urheber des griechischen Ausstandes geworden ist,
endigte in einem Alter von 4 5 Jahren aufeine furchtbare Art . Ein treuloser Freund,
der Kaufmann Eleutherios Oikonomos , und der Bischof von Belgrad , Methodio «,
gaben den unglücklichen R . und 8 seiner Freunde bei dem Dragoman der tür¬
kischen Gesandtschaft in Wien als Verschwörer an . R . entfernte sich aus Wien,
ward aber in Triest , wo er sich nach Griechenland einschiffen wollte , nebst 6 An¬
dern , die ihn begleiteten , verhaftet . Er wollte sich das Leben nehmen ; allein der
Dolchstich war nicht tödtlich . Als er sich gefangen sah , faßte er den Entschluß , alle
Qualen mit Muth zu ertragen und keinen von Denen , die sich im Geheimnisse
befanden , zu verrathen . Die Unterschriften aller der im Vereine Aufgenommenen
waren in einem Hefte enthalten , das er stets wohlverwahrt bei sich trug . Dies zer¬
riß er in der Nacht und verschluckte die Namen seiner Landsleute , um sie der Vcr-
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folgung zu entziehen . Man führte die Gefangenen nach Wien ab . Als hier seine
Gefährten .in seiner Gegenwart zum letzten Male verhört wurden , sprach er mit fe¬
ster Stimme in der Hoffnung , sie noch zu retten : „Was wollt Ihr von ihnen?
Ich allein habe Alles gethan und bereue es nicht . Ich weiß es, daß ich den Türken
werde ausgeliefert werden und daß ich umkommen muß . Allein nur mein Leichnam
wird sterben ; mein Geist wird euch überleben : denn er hat schon alle Herzen der
Griechen durchdrungen " . Drei von den Verhafteten wurde » nebst R . , gefesselt,
im Mai 1198 nach Belgrad abgeführt ; 3 andere , welche mit russischen Pässen ver¬
sehen waren , wurden über die sächsische Grenze gebracht . Der Pascha von Bel¬
grad schickte die Verschworenen aus Furcht , Paßwan Oglu könnte sie auf dem We¬
ge mit Gewalt befreien , nicht nach Konstantinopel , sondern ließ sie enthaupten und
in die Donau werfen . Nach andern Nachrichten ( s. die „Briefe eines Augenzeugen
der griechischen Revolution im I . 1821 " , Halle 1824 ) wurde N . zwischen
Brekern lebendig zersägt . Unter mehren kleinen Schriften , die der Tod des „Mär¬
tyrers für Religion und Freiheil " , wie R . von den Hellenen genannt wird,
veranlaßte , ist die von M . C . Nikolo -Poulo , einem jungen griechischen, bei der
Bibliothek des königl . Instituts
zu Paris angestellten Literator verfaßte „ Nomokratia (Herrschaft des Gesetzes) , den Manen des Rhigas geweiht " , die
vorzüglichste . Das ausdinckvolle Bildniß des unsterblichen Dichters befindet sich als
Titclkupfer vor den oben genannten „Briefen eines Augenzeugen " . Dgl . Schott 'S
„Nachrichten über Rhigas 's Leben und Schriften " (Heidelberg 1824 ).
20.
Rhinoplasti
k (vontz, „, Nase ,
die Kunst zu bilden ) , einvon
K . F . G räfe s ( . d.) neu geschaffenes Wort , zur Bezeichnung der von ihm wieder¬
hergestellten und vervollkommneten Kunst , den Verlust der Nase organisch zu er¬
setzen, nämlich nicht durch eine mechanische Vorrichtung , sondern durch lebendige
Erzeugung eines der Nase ähnlichen fleischigen Gebildes , wodurch denn die häßliche
Verunstaltung des Gesichts glücklich gehoben wird . Schon seit frühen Zeiten wird
diese Kunst in Indien von den Brammen und noch jetzt von den Abkömmlingen
dieserKaste , von denKoomas , geübt , undzwarso , daß aus der Stirnhaut ein Lap¬
pen ausgeschnitten und zur Bildung der neuen Nase verwendet wird ; dieses Ver¬
fahren nennt Gräfe die indische Methode der Rhinoplastik . 1442 verrichtete Branca , ein sicilischer Arzt , ebenfalls die Rhinoplastik , nicht aber nach der indischen
Methode aus der Srirnhaut , sondern der Armhaut des Individuums , und nach
ihm wurde die Operation bei der Familie Bajani als Geheimniß getrieben , bis Kas¬
par Tagliacozzi (geb. 1546 , gest. 1599 ) das Verfahren in Bologna ausübte und
1591 öffentlich bekanntmachte . Vielleicht war die Kunst unmittelbar von der Fa¬
milie Bajani (deren letztes Glied 1511 starb ) auf ihn gekommen ; wenigstens ver¬
richtete er dieRhinoplastik ebenfalls aus der Armhaut , und die indische Methode war
ihm völlig unbekannt . Gräfe nennt diese Methode die italienische, und sie wurde zu¬
letzt von Molinetti zu Anfange des 11 . Jahrh , ausgeübt . Am 8 . Mai 1816 versuchteGräfe zuerst wieder dieNasenbildung ausderArmhaut , aneinem jungenKrieger , der die Nase durch einen Säbelhieb verloren hatte , und seine in manchen
Stücken von der italien . Methode abweichende Operationsart
wird von ihm die
deutsche Methode der Rhinoplastik genannt . Auch bei dieser wird die neueNase aus
der Armhaut des Individuums gebildet , nur weicht das Verfahren in etwas von
dem des Tagliacozzi ab . DieRhinoplastik gehört nach derGräfe ' schen Erneuerung
und Verbesserung zu den glänzendern Ergebnissen der neuern Chirurgie , und es zeigt
sich auch hier wieder , wie der Deutsche alles Fremde sich aneigne , um es in einer
neuen und vollendetern Form so hervortreten zu lassen, daß es wahrhaft seine eigne
Schöpfung
wird . S . Gräfe ' s „ Rhinoplastik , oder die Kunst , den Verlust
der Nase organisch zu ersetzen rc." ( Berl . 1818 , 4 . ; lateinisch von Just . Fr.
Karl Hecker, Berl . 1818 , 4. ; italien . von Schönberg zu Neapel ) ; und v . Be18
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nedict 's „ Beitr . zu der Erfahr , über die Rhinoplastik , nach der deutschen Me¬
thode " ( Breslau 1828 ).
16.
Rhodus,
jetzt Rhodis (21OM .) . Diese einst der Sonne geweihte Roseninsel, berühmt im ?klterthume wegen ihres heiternHimmels und ihrer vortrefflichen
Früchte , liegt zwischen Kandia und Cypern , 2 Meilen von der südl . Küste Kleinasiens,
im mittelländ . Meere , ist 8 Meil . lang und 3 breit . Die Luft ist gut , der Boden
sehr fruchtbar , aber unbebaut . Sie war im Alterthume eine Republik mit einer
beträchtlichen Seemacht . Sie gründete Colonien inSicilien , Italien und Spa¬
nien . Die Größe und Schönheit ihrer Kunstwerke waren im ganzen Griechenland
berühmt ; auch ward sie deßhalb von den Römern viel besucht. Die Seegescßc der
Rhodier galten wegen ihrerZweckmäßigkeit an allen Küsten und in alle» Gewässern
des mittelländ . Meeres als Grundlage des Völkerrechts und werden noch heute
zur Entscheidung benutzt (lex ksie»>iu cle j-ietu ) . Das mächtige und reiche Rho¬
duS spielte in den Kriegen der Römer , oft als Bundesgenosse , eine bedeutende
Rolle . Erst Vespasian machte es zu einer röm . Provinz . 1309 , nach dem Ver¬
luste von Palästina , wählten die Iohannirerritter
diese Insel zu ihrem Wohnsitz
und wurden deßhalb Rhodiserritter genannt . 1480 wehrten sie einen Angriff der
Türken ab , 1522 aber ward ihr Großmeister Dilliers von dem Sultan Solima » ll.
gezwungen , ihm die Insel zu übergeben , und die Ritter ließen sich nun ( 1530)
auf Malta nieder . RhoduS mit 37,000 Einw ., darunter 11,000 Griechen mit
einem Erzbisch ., steht unter dem Kapudan Pascha oder Großadmiral und Gouvemeur der Inseln des Archipelagus , und wird von einem Pascha regiert . Die
Einkünfte des Sultans von der ganzen Insel werden aus 90,000 Piaster ,geschätzt.
Sie ist der Hauptschiffbauplatz der Türken und führt Wein , Getreide , -dl, rhodischesHolz , Baumwolle , Südfrüchte , Wachs , Honig , Vieh w. aus . Die Hauptst.
RhoduS oder Rhodis ( 15,000 Einw .) , wird von den Türken als eine unüber¬
windliche Festung betrachtet , da sie mit einem dreifachen Wall und einem doppelten
Graben umgeben ist. Sie wird von Türken und Juden bewohnt , denn die in den
Vorstädten wohnenden Christen werden nur bis Sonnenuntergang
in der Stadt ge¬
duldet . Noch sieht man die Wappen und Namen der Rhodiserritter über den Thü¬
ren vieler Häuser , und eine Straße heißt noch die Ritterstraße . Die Ltadt hat 2
Häfen ; hier stand wahrscheinlich der berühmte Koloß s ( . d .) . Vgl . Paulsen 's
Preisschrift „klivlll clescriptio Mcoeloiiie, ', .leinte " (Gött . 1818 ), und „ Rhodos,
ein histor .-archäolog . Fragment von Heinr . Rost " (Mona 1823 ). Der königl. niederländ . Oberst Rottiers machte 1826 auf königl . Befehl eine wissenschafkl. Reise
nach RhoduS ; s. dessen „Oescript . cle, monumens lie Uliockes" , 1. Lieferung
1828 ; das Ganze 55 lithogr . Blätter.
Rhombus
, Raute,
ist eine vierseitige geometr . Figur , welche man sich
als ein schiefes Quadrat vorstellen mag , denn der Rhombus hat 4 gleiche Seiten;
weil aber diese nicht rechtwinklig , sondern schief zusammenstoßen , so sind nur die
gegenüberstehenden Winkel einander gleich, und zwar 2 sind stumpfe , 2 spitzige. —
Rhomboides
steht ganz in dem Verhältniß zum Rechteck oder Rectangel,
wie der Rhombus zum Quadrat .
5.
R h o n e ( lo ksiöue ), entspringt im Tanton Wallis aus einem Gletscher am
Furkaberge , nicht weit von dem St .-Gokthard und 2 starke Stunden von den
Quellen des Rheins . Aus ibreni reißenden westliche» Lause durch Wallis wird sie
durch viele Bäche und Flüßchen verstärkt , durchströmt dann den Genfersee und
tritt als ein schiffbarer Strom in das Gebiet von Frankreich , wo sie sich südwärts
wendet und eine Strecke die Greine zwischen Frankreich und Savvhen bildet. Un¬
terhalb Lacluse verschwindet der Strom fast gänzlich dem Auge , indem er sich mit
furchtbarem Getöse in einen Felsentrichter ergießt , der so eng ist, daß die einander
gegenüberstehenden Klippen nur 2 Fuß Entfernung haben . Einige tausend Schritt
unterhalb dieses Trichters läuft die Rhone fast 60 Schritt weit völlig unter dem Fel-
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sen weg . Nach einem Laufe von 90 Lieues ergießt sie sich durch 8 Mündungen in
das mittelländ . Meer , wo ihre Arme die 9f ^ M . große Insel Camargue bilden.
Sie hat einen heftigen und ungestümen Lauf , führt vielen Sand mit sich und ver¬
ändert oft ihr Bett , sodaß die Schifffahrt auf derselben , die besonders von Lyon
aus sehr lebhaft ist , ziemlich gefährlich wird ; daher wurde der Canal von Beaucaire ( eröffnet 1811 ) angelegt , wodurch auch die Sümpfe von Aigues MorteS
ausgetrocknet worden sind. Ihre vornehmsten Nebenflüsse sind : die Arve , der
Ain , die Saone , welche sich bei Lyon mit ihr vereinigt , die Iftre , Drüme , Ardeche, Durance und der Gard oder Gardon . An der Rhone liegen : Genf , Lyon,
Vienne , Valence , Avignon , Beaucaire , Tarascon u . Arles . Rhoneweine
sind
Franzweine , die an beiden Ufern der Rhone in Provence , Dauphinc :c. erbaut
werden . Zu den besten Sorten gehören die rothen und weißen Hermitageweine,
welche zwischen Valence und St .-Valilre wachsen ; ferner der Ealcernier von Ehateau neuf , la Nerthe , Cote de St .-Andrc u . a. Sie werden in 1. und 2 . Sorte
Hermitage , und 1. und 2 . Sorte Cote - rotie unterschieden . Wir ziehen sie über
Avignon , Cette und Montpellier.
Rhöngebirge,
erstreckt sich von Kaltennordheim bis über Bischofsheim,
in einer Länge von 5 — 6 Meilen und in einer Breite von 1 Meile an der westk.
Seite des vormal . Großherzogth . Würzburg hin und gehört theils zu dem Fürstenth . Eisenach , theils zu dem Untermainkrcise des Königreichs Baiern . Nördlich
nähert es sich dem thüringer Walde und südlich dem Spessart . Dieses Gebirge bie¬
tet viele hohe Basaltfelsen dar ; aber nur Abhänge desselben enthalten einige Wal¬
dung . Die höchste Spitze ist der 2800 Fuß hohe Kreuzberg , unweit Bischofsheim.
Zu dem Rhöngebirge gehört die lange Rhön , auf deren Höhe man ebenfalls viele
Basaltsäulen und Lavablöcke, aber wenig Wald findet . Viel Heu wird darauf ge¬
wonnen . Merkwürdig sind das rothe , weiße und schwarze Moor . Auf ersterem,
welches an 1000 Morgen faßt , soll ein Dorf versunken sein. Noch wasserreicher
ist das letztere, das bei 500 Morgen einnimmt . Die Kälte ist auf diesem Gebirge
im Winter groß , und der Schnee meistens so hoch, daß deßhalb die Fußwege durch
Stangen bezeichnet sind. Metalle enthält dies Gebirge nicht . -Oft rechnet man
auch zum Rhöngebirge die im Fuldaischen befindlichen Vorgebirge , als den Dammersfeld , die Milzcburg oder das Heufuder , welche sich durch ihre groteske Form
auszeichnen , Basaltgcbirge sind und eine Höhe von 2500 — 2800 Fuß erreichen.
Rhythmus
(
aus
dem Griech ,
rl ^ tlrmog, ) , ei» Wort , dessen
Bedeutung durch den etwas unbestimmten Gebrauch schwankend geworden ist.
Wollte man vermuthen , in jenen alten Zeiten des ersten Gebrauchs sei der eigen¬
thümliche Sinn des Wortes am sichersten zu finden, so würde man irren . Die erste
Bezeichnung einer Vache begreift gewöhnlich einige Zufälligkeiten , die man nicht
mit bezeichnen wollte , neben dem Wesentlichen , dem die Bezeichnung gilt . Die
spätere Zeit , welche das Wort empfing , ist in dem üblichen Gebrauche befangen,
und es gehört fast ein neuer Erfinder dazu , um einem üblichen Worte seine wahre
Bedeutung anzueignen , die nämlich , welche der Erfinder bezeichnen wollte , aber,
weil er das Zufällige nicht hinlänglich sonderte, nur unvollkommen wirklich bezeich¬
nete . Wenn man zwei verschiedene Verse hört , z. B.
Eilende Wolken, Segler der Lüste
Mabadöh, der Herr der Erde,
und man fragt , worin , abgesehen vom Inhalte , ihr Unterschied bestehe, so hört
man richtig antworten : im Rhythmus . Einige , das fremde Wort vermeidend , sa¬
gen wol : im Sylbenmaß , allein sehr unrichtig . Denn Sylbenmaß ist dieVergleichung des Zeitgehaltes einer Eylbe nut dem einer andern . Ist im Verse das Maß
einer Sylbe unrichtig , so widerstreitet das Sylbenmaß dem Rhythmus , von wel¬
chem es also ganz verschieden ist. Eberso wenig ist Versmaß eine hinlängliche Ver-
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deutschung von Rhythmus , kenn Maß ist die bestimmte Größe , wonach andre
Größen geschätzt und bestimmt werden . Man könnte also vielmehr den Fuß (z. B.
Daktylus ) ein Versmaß nennen , denn nach dessen öfterer Wiederkehr werden man¬
che Versarten ihrer Länge nach gemessen und benannt , z. B . der Hexameter . Der
berühmte Philolog Hermann sagt : der Rhythmus sei die durch bloße Zeit darge¬
stellte Form der durch Wechselwirkung bestimmten Eausalität , was ohne Zweifel
sehr deutlich sein mag , wenn man schon weiß , was man bei Rhythmus zu denken
hat . Andre erklären ihn anders . Vielleicht findet man den wahren Sinn des Wor¬
tes , indem man ähnliche Dinge damit vergleicht , von welchen man schon deutliche
Vorstellungen hat . Wer etwas Kenntniß von Musik besitzt, der weiß, was man ei¬
nen musikalischen Gedanken nennt . Man behält eine solche kurze Melodie leicht
und erkennt sie im Tonstücke wieder , der Tonsctzer mag sie in derselben Harmonie
oder in einer andern , in der ersten Bewegung oder in der Gegenbewegung , ja sogar
auf einem eintönigen Instrumente , der Pauke oder Trommel , wiederholen lassen.
Was in einem solchen musikalischen Gedanken nicht der Harmonie angehört , son¬
dern sogar in eintönigen Klängen noch den Gedanken darstellt , sotaß der Hörer ihn
überall wiedererkennt , das ist der Rhythmus . Denken wir uns z. B . die bekannte
Melodie des Wallensteinschen Reiterliedes , so ist ihr bloßer Rhythmus , abgesehen
von dem harmonischen Verhältnisse der Töne:
der sich durch die üblichen Notenzeichen außer dem Lniiensysteme sehr bequem an¬
schaulich machen läßt . Auf dieselbe Art versinnlicht sich leicht der abgesonderte
Rhythmus aus jeder Melodie , und daß man einen Rhythmus vernehmen und auf¬
zeichnen kann , wenn er auch nicht zuvor aus einer musikalischen Melodie abgesondert
wird , zeigen die Trommesinelodien , welche bloße Rhythmen ohne Tonverhälmiß
sind , und die man dennoch vernimmt und unterscheidet . Wer tiefer in die L7ache ein¬
gehen will , der kann sich den Rhythmus recht schicklich als eine Figur ,n der Zeit
oder eine Zeitsigur denken. Wie man nämlich zusammengehörige , zu einem Ganzen
verbundene Theile räumlicher Anschauungen eine Figur nennt , so nennt man die zu
einem Ganzen verbundenen Theile , welche nicht iin Raume , sondern in der Zeit (in
der Succession ) aufgefaßt und vernommen werten , einen Rhythmus . Vergleicht
man das Auffassen der Figur mit dem des Rhythmus , so wird man sich der Ähnlich¬
keit beider leicht bewußt werden und zugeben , daß der bildliche Ausdruck : Zeitsigur,
zwar weniger gewöhnlich , aber nicht weniger schicklich sei, als wenn man von Tiefe
und Höhe des Tones , von der Farbe , von Tonfiguren oder andern verschiedenen und
dennoch verglichenen Dingen spricht. Wer die Sache noch gründlicher erörtert
wünscht , der versteht es ohneZweifel , durch Dorkenntnisse vorbereitet , ohne weitere
Erklärung , wenn wir sagen : Rhythmus sei sinnliche Anschauung der Einheit in ei¬
ner Reihe von Momenten , oder mit weniger Worten : Rhythmus ist Form der
Entwickelung , oder im Gegensatze von Harmonie : Rhythmus ist sinnliche Erschei¬
nung der Einheit in der Aufeinanderfolge , Harmonie dasselbe im Gleichzeitigen.
Jede Erklärung sagt Dasselbe , nur für einen verschiedenen Gesichtspunkt , aus . Am
anschaulichsten ohneZweifel wird die Vorstellung vomRhnthmuS durch die oben er¬
wähnte Verzeichnung desselben in Noten . Man denke das Liniensystem von den
Noten weg , und der reine Rhythmus steht Jedermann vernehmlich und unzweideu¬
tig vor Augen . Es ist ein Glück für uns , daß wir eine so leicht faßliche und brauch¬
bare Derzeichnungsweise der Tonrhvthmen in unserer Notirung haben . So gut
hatte man es vor Alters nicht , und wir selbst besitzen diese Vortheile kaum seit ein
Paar Jahrh . Denn es gehört nicht wenig dazu, Etwas , das Herrinn vernimmt,
so gänzlich in Begriff aufzulösen und auf den Verstand überzutragen , daß es dieser
durch vollständige Zeichen ganz unzweideutig , wieder durch Vermittelung des Ver¬
standes , an den Sinn eines Lindern bringen kann ; und gewöhnlich führen erst viele
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unvollkommene Versuche zum Ziel, Karl d, Gr . ließ die geschicktestenSänger zu
dem kirchl. Gottesdienste beruft » , gleichwol war es unmöglich , was bei uns leicht
ist, ihnen die Melodien der röm . Kirche durch Verzeichnung deutlich zu machen.
Sie mußten selbst nach Rom , um dort zu hören . Was man allenfalls in alten Zei¬
ten von rhythmischen Verhältnissen bezeichnete, war das , was sich freilich zunächst
darbietet : der allgemeine Unterschied von lang und kurz. Um das Lang zu bezeich¬
nen , bediente man sich des Striches (- ) , für die Kürze des Häkchens (^>) ; das we¬
fühlte man wol dunkel, allem man er¬
niger lang und mehr lang (z. B . ^ und
hob dieses Gefühl nicht zur Deutlichkeit , und deßwegen gelangte man nicht dahin,
diesen Unterschied der Längen und Kurzen zu bezeichnen, sowie wir jetzt in einem ähn¬
lichen Falle die feinern Unterschiede der Farben nicht mit Bestimmtheit bezeichnen,
weil uns eine feststehende sichere Scale dafür fehlt . Wie wir diese Farbenunterschiede bloß durch den Augenschein auffassen , so mußten die Sänger damals die Un¬
terschiede unter den Längen und unter den Kürzen durch eignes Hören auffinden.
In vielen Melodien trifft es nun allerdings , daß nur eine Art von Längen und nur
eine Art von Kürzen darin vorkommt , und diese bezeichneten sich am leichtesten niit
den angenommenen Zeichen der Länge und Kürze , wie denn auch ihr Rhythmus im
Gesänge am wenigsten zu verfehlen war . Der Rhythmus z. B.

j -

^ I

1 ^^ »

Frommer Stab , ach hätt' ich nimmer mit dem Schwerte dich vertauscht,
gehört zu dieser Gattung . Man fand in solchen Rhythmen die Dauer der Länge
zwei Kürzen gleich , dasselbe Verhältniß ließ sich auf den Rhythmus:

.' Hl ^

anwenden und , da diese Gattungen der Rhythmen die üblichsten waren , so setzte
sich bei den Theoretikern die Meinung als ein Grundsatz fest: jede Länge sei gleich
zweien Kürzen . Wo nun in einem Rhythmus eine Länge zu bezeichnen war , da
bezeichnete man sie mit dem üblichen Zeichen (- ) und schrieb ihr in allen Fällen den
Gehalt von zwei Kürzen zu. Ebenso rechnete man von allen Kürzen ohne Unter¬
schied zwei auf eine Länge . Die Musiker , welche wohl fühlten , daß die Längen in der
^ ganz andern Gehalt hatten , als in dieser ^ ^1 ^ ^ I
^ ^ ^
Tonfigur
j - ) bezeichnet wurden , behaupteten
wiewol beide metrisch auf dieselbe Art ( zuweilen , man müsse zw.schen Lang und Lang unterscheiden , und zwischen Kürze
sei auch ein Unterschied zu machen ; allein weil man damals keine Notenaehaltzeichen hatte , sondern den Gehalt der Töne aus den Sylben der Verse schließen mußte,
so glaubten sie ihren Satz so zu erweisen , daß sie auf den verschiedenen Zeitgchalt
der Sylben aufmerksam machten , die wenig Mitlauten haben , z. B . Kuh , und in
welchen deren viel sich vereinigten , z. B . Strumpf . So versahen sie cS freilich im
Beweis ihrer Behauptung , und die Metriken ( oder Grammatiker ) , die mit jenen
oft darüber , nach Marius VictorinuS ' s Versicherung , stritten , machten ihren Satz
immer mehr geltend : jede Länae sei gleich zweien Kürzen . Man darf sich über
diese Beharrlichkeit der alten Metriken nicht wundern , denn wiewol wir jetzt seit
länger als einem Jahrhundert in unserer Notirung eine sehr passende Bezeichnung
für die Dauer der Zeitmomente im RhytkmuS haben , so beharren dennoch « nsre
neuern Metriken so unverrückt auf ihren Strichen und Häkchen und auf dem Satz
von der zweizeiligen Länge, als ob eine Erfindung wie unsere Musiknoten gar nicht
in der Welt , und Rhythmen von andern als zweizeiligen Längen noch nie erhörte
Dinge wären . Betrachtet man alte Verse nach dem Satze von der bloß zweizeiligen
Länge , so bekommt man Rhythmen zu sehen, gegen welche unser Gehör sich etwas
- r,
o - - ^ j
empört , z. B .
d. i. in Musikzeichen übersetzt:
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und ähnliche noch unglaublichere . Die Metriker verwerfen aber das Gehör der
Neuern als verwöhnt durch die moderne Erfindung des Taktes , welcher die ganz«
Musik verderbt habe , indem er sie eintönig und langweilig mache . Ganz anders
(meinen sie) sei es mit der alten Musik bestellt gewesen. Durch ihre Taktlosigkeit
habe sie sich in schöner Freiheit bewegt und dadurch die Wunder bewirkt , welch«
alte Schriftsteller mit Entzücken von ihr berichten . Der gelehrte Meibom hoffte,
diese Wunder der Taktlosigkeit wiederholen und der neuen Welt die Wirkung alter
Musik zeigen zu können . Sein griechisches Concert , das er der Königin Christine
gab , that auch wirklich ungewöhnliche Wirkung , wiewol von andrer Art , als der
gelehrte und übrigens sehr verdiente Unternehmer gehofft hatte . Sieht ein Unbe¬
fangener einen solchen angeblich taktlosen Vers , z. B . den eben erwähnten
v

-

-

>->

I

Im

grünlaubi -gen Buchhain,
so sallt es ihm sogleich auf , daß der Vers selbst ganz unverkennbaren Takt habe:

."l / ^ /l

und daß er nur durch die wunderliche Bezeichnung und durch das unvollkommene
Hören der verschiedenartigen Längen und Kürzen das krause Ansehen erhalle . Al¬
lein die Metriker glauben dieses noch nicht , denn die Länge ist nun einmal bei ihnen
zweien Kürzen gleich. Wenn einem unserer Musiker eine stelle vorgelegt würde:
so würde er die ereile

auf diese Weise:

berichtigen , Jedermann würde ihm auch hierin beistimmen .
Sylbengehalt eines Verses findet

Wenn man nun den

ist es nicht natürlich , ihn eben so zu verstehen , wie der Musiker , und nicht gleich
dem weniger unterrichteten Schreiber , besonders wenn der Vers z. B,
Schön waren die gvldnen Traume , freudenlos das Erwachen,
die Meinung des Musikers rechtfertigt ? Wir werden uns mithin an die bessere
Einsicht halten müssen, welche durch die genauere Musikbezeichnung befördert wor¬
den ist, wenn wir über Rhythmus , sowol der neuern als der alten Zeit , urtheilen
wollen . Die alten Verse zeigen uns , was die Alten hörten ; ihre Zeichen müssen
wir verstehen , wie sie von ihnen gehört , wie sie von den Metrikern gedeutet wor¬
den . Daß unsere Zeitmessung übrigens in der Natur selbst beruhe , begreift sich
leicht , wenn man auf die Natur des rhythmischen Zeitmaßes , was man Metrum
nennt , achtet . Metrckn verwechselt sich allerdings leicht mit Rhythmus , und fast
alle Theorien verwechseln es, indem sie sich bemühen , einen Unterschied anzugeben,
den ihre Verfasser nicht deutlich fühlen . Der berühmte Metriker und Philolog
Hermann lehrt : Metrum ist das Verhältniß der Zeitabtheilungen gegen einander,
ohne allen Rhythmus . So ist es allerdings vom Rhythmus gesondert , aber nicht
allein vom Rhythmus , sondern sogar von seinem eignen Begriffe , denn ein Ver¬
hältniß der Zeitabtheilungen gegen einander ist nur im Rhythmus denkbar ; wie eS
also außer der Bedingung seiner Möglichkeit zum Metrum werden könne , gehört
unter die Geheimnisse der Wissenschaft und unter die vielen Räthsel derHermann 'schen Theorie . Nimmt man die Ansicht des Rhvthmus als Zeitfigur auf , so charakterisirt sich jeder Rhythmus , wie jede Figur überhaupt , durch den Umriß und
durch das Verhältniß der Theile unter einander . Umriß ist bei der Raumfigur die
Grenze , welche sie vom übrigen Raum absondert , bei dem Rhythmus die Grenze,
welche ihn von der Zeitreihe absondert , also sein Anfang und Ende . Verhältniß
der Theile in der Raumfigur wird durch ein inneres , aus der Figur selbst entlehntes
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Maß (z. B . Modell ) bestimmt , ebenso bei der Zeitflgur , und dieses innere , aus
dem Rhythmus selbst entlehnte Maß seiner Theile ist das Metrum , welches also
nicht , wie jene Grunddefinition der wissenschaftlichen Metrik will , ohne allen
Rhythmus , sondern gerade umgekehrt , bloß im Rhythmus stattfindet . Ein ein¬
zelner Klang gibt noch keinen Rhythmus , so wenig als ein Punkt eine Figur aus¬
macht . Zwei Klänge können einen Rhythmus geben , wenn sie so vernommen wer¬
den , daß sie zusammenzugehören scheinen, als ob der eine den andern hervorgebracht
hätte . Die Musik erläutert dieses besser und geschwinder als eine ausführliche Ab¬
leitung . Den hervorbringenden Theil nämlich nennen die Musiker den guten Takt¬
theil , und den hervorgebrachten den schlechten. Jenen nennen die Metriker (der
Musiksprache entgegen ) Arsis , und diesen Thesis . Die Arsis bezeichnet man mit
einem Accent (' ) , wo es nöthig isti Das Zeitverhälkniß der Arsis zu der Thesis
wird nun durch das Metrum bestimmt . Ist die Thesis der Arsis an Zeitgehalt
gleich

si> entsteht ein gleiches Metrum

(gerader Takt ) ; ist hingegen die

Thesis der Arsis ungleich und also kleiner (denn ein Größeres könnte nicht aus dem
Kleinern hervorgegangen scheinen) , z. B . ^
so entsteht das ungleiche Metrum
(ungerader Takt ). Wer die Ansichten tieftr ^ ufzufassen liebt , der denke sich das
Hervorgehen der Thesis aus derArsis als das Wetzen eines Gegensatzes . Der Cha¬
rakter der Thesis gegen die Arsis ist auch in der That antithetisch , und man nennt
sie richtiger Antithesis , und die Arsis Thesis , welches Letztere die Musiker thun.
Die Antithesis ist aber der Thesis gleich und nur durch den Charakter der Ab¬
hängigkeit von ihr verschieden. So entsteht die Gleichheit des Metrums . Läßt
aber die thetische Kraft außer der Antithese noch eine neue Thesis ohne weitere An¬
tithese aus sich hervorgehen , so vereinigt sich in diesem dritten Erzeugniß thetischcr
und antithetischer Charakter . Es ist antithetisch in Beziehung auf die erste Thesis
(Arsis ) und thetisch (arsisch) in Beziehung auf die ihm unmittelbar vorhergehende
Antithese . Anschaulicher wird vielleicht die Sache hierdurch : man denke sich die
gewöhnliche Ansicht eines ungeraden Taktes : ^ ^ . Die BiertelSnote ist hier die
Antithesis der halben ; nun löse man aber diese in Viertel auf
^
: so ist die
zweite Note Antithesis der ersten , und die dritte zeigt den erwähnten doppelten Cha¬
rakter in ihrer doppelten Beziehung . Dieses Hervorbringen der dritten Note zeigt,
warum nur die Zahl drei den ungeraden Takt ausfüllt , nicht eine andre der unge¬
raden Zahlen . Denn wollte man fünf entstehen lassen , so würden sich diese fünf
in zwei Reihen theilen , wo die Zwei und die Drei , also die beiden ersten Verhält¬
nisse wiederkehrten . Im geraden Metrum sind Arsis und Thesis sich gleich. Man
kann diese beiden rhythmischen Bestandtheile Hauptmomente nennen . Jedes dieser
Hauptmomente kann sich nun nochmals in Satz und Gegensatz zerlegen:

und wir nennen diese rhythmischen Bestandtheile Momente zweiter Ordnung . Da
die Hauptmomente sich gleich sind , und die Momente zweiter Ordnung ebenfalls
unter sich, so findet unter Momenten derselben Ordnung kein Unterschied der Länge
und Kürze statt . Erst , wenn Momente beiderOrdnungen vermischt werden
bemerkt man diesen Unterschied . Rhythmen , welche sich in Momenten derselben
Ordnung bewegen , unterscheiden also ihre Arsis und Thesis nicht nach Länge und
Kürze , sondern bloß durch den Accent , der auf den guten Takttheil (Arsis ) fällt.
Man nennt sie daher accentuirte Rhythmen , dahin gehören z. B . unsere Kirchenchoräle. Rhythmen hingegen , welche sich in Momenten verschiedener Ordnung
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zugleich nach Längen und Kürzen ( nach
ihre Momente
bewegen , unterscheiden
, und zu diesen ge¬
Rhythmen
) . Diese heißen deßwegen guanlikirende
Quantität
des geraden
hört der größte Theil der alten Verse . Die beiden Hauplmomcnte
können sich auch ungleich ' erlegen:
Metrums

) . Daß diese Zerlegung
( der Sechsachteltakt
und so entsteht ein gemischtes Metrum
auch in lauter Achtel geschehen könne , begreift sich leicht , und ebenso , daß das erste Achtel
^ ) übergeht . Mischen sich
leicht in ein punktirteS
durch stärkere Markirung
der Momente , so entstehen manchenei Formen des Rhythmus,
nun beide Ordnungen
von denMetrikern:
welche hier zu bemerken sind , wegen ihrer sonderbarenVerkennung
^

>

>'

!

d :e vierte päonische Form
die choriambische Form

^
Kam

z. B . der aus
Heu

so bezeichnen

die

-

die bacchische Form , bei den Metrikern
die erste päonische Form
. . .
dieionischeForm
. . .
die kretische Form

solchen Formen

schuiimerl

Metriken

bestehende

.
.

Vers

- e^

.

.

.

-

-

vor:

sanft - mal - len - de
im Mviideschahl
sie nach ihrer zweizeitigen Länge

Meerslut,

so:

— O

^

V

und behaupten , die Alten haben sie auf diese Art vernommen , denn die Großmut¬
ter werke nicht von der Enkelin tanzen gelernt haben . Dieser gelehrten Behaup¬
zu zeigen , daß die Formen , nach welchen wir
tungen wegen war es nothwendig
messen , nicht der neue » Musik angehören , sondern im Wesen als Rhyth¬
Rhythmen
mus gegründet seien , daß mithin ( um bei dem beliebten Gleichniß zu bleiben ) Groß¬
mutter und Enkelin dieselbe Lehrerin hatten : die Natur . Das ungerade Metrum
zerlegt , das mod! ^ ) ' welche , in zwei Untermomente
:
hat drei Hauptmomente
. Zn drei Momente
geben , in der Musik den Dreivierteltakt
kossische Metrum
zerlegt , bildet es ein Metrum , welches wir das tripodifche nen¬
Zweiter Ordnung
gleich ist . Zieht man die beiden ersten Momente
nen , und das dem Neunachteltakre
oder der Dreiachteltakt.
so entsteht das trochäische Metrum
zusammen
sei , kann natürlich nicht eher
eigenthümlich
irgend einem Rhythmus
WelchesMaß
zurück¬
die Hauptarsts
werden , als bis in seinem Verlaufe
bestimmt vernommen
regelmäßiger
mehrmaliger
nach
erst
sich
kann
aber
Hauptarsis
Die
.
ist
gekehrt
bewähren , denn die Arsis , welche wiederkehrend vernommen
Rückkehr als Hauptarsis
angehören . Die Hauptarsis
späterer Ordnung
wird , könnte auch den Momenten
zurück , und die Regel , nach
kehrt nach einer gewissen Zahl von Hauptmomenten
welcher sie wiederkehrt , beißt in der Musik der Takt . Es zeigt sich also , daß der
und keineswegs , wie die
gegründet
Takt ebenfalls in dem Wesen des Metrums
neuerer Zeit ist , um mehre Stimmen
meinen , eine Erfindung
gelehrten Metriker
ist der abwechselnde
zugleich hören lassen zu können . Vermuthlich
ohne Verwirrung
neuer Zeit , um ohne Ver¬
beider Füße beim Gehen auch eine Erfindung
Gebrauch
neben einanden marschiren lassen zu können . Die Abthei¬
wirrung mehre Soldaten
zu der andern nennt man in der Musik bekanntlich einen
lung von einer Hauptarsis
eine metrische Periode . Wie eine Melodie
Takt , wir nennen sie im Allgemeinen
, z. B . ein Vers , durch
durch mehre Takte gehen kann , so kann ein Rhythmus
mehre

Perioden

gehen , z. B.

283

Rhythmus

)
-

o

>1
^

^^ ^

-

-

ta

o

-

^ ^

>a

Ar -mesHerz,vvn na-men-lo-ser Küm -mer-niß ge- pei - ni - get,
und so wird also die metrische Periode zum Versmaß
(s. d.) . Die Abtheilung von
einer Unterarsis bis zu der andern nennt man in der Metrik einen Fuß , wenigstens ist
dieses der ursprüngliche reine Begriff davon . Anschaulicher erklärt man sich den metr.
Fuß als die Form , nicht der ganzen Periode , sondern eines einzelnen HauptmomenteS
derselben . So hat die Periode des gemischten Metrums in der trochäischen Form 2
Füße :
,
>
^ in metrischer Bezeichnungund heißt deßwegen Dipodie (Doppelfuß ) . Die Periode des tripodischen Metrums
hat oft dree Füße:
I
/
in metrischer Bezeichnung
^

.
>

-

"

' - " o

I

3

und heißt deßwegen Tripodie . Ursprünglich , wie gesagt , war dieses die wahre Be¬
deutung des Wortes Fuß , und in diesem «Linne gibt es nur folgende Füße:
^ ^

Pyrrhichius , metrisch bezeichnet ^ o

^ ^ ^

Tribrachys
Daktylus

.
.

r,

^
Trochäus
.
- o
welche als wahres Maß der Periode und als Formen dieses Maßes gelten können.
Das unaufgelöste Moment / l ^ kann man nur » »eigentlich zu den Füßen rechnen
und ebenso folgende:
^

^

SpondeuS , metrisch bezeichnet —

^ ^ ^
Molossus
.
.
^ ^ ^ Daktylus ( der schwere) . . - ^ o
welche die ganze Periode in Hauptmomenten erfüllen . Allein diese wahre eigen¬
thümliche Bedeutung des metrischen Fußes , wiewol sie noch jetzt die eigentlich me¬
trisch anwendbare ist , ward schon seit langen Zeiten durch eine Nebenabsicht des
Fußes verdunkelt u. hierdurch Verwirrung in eine an sich ganz klare Sache gebracht.
Man beachtete nämlich die Zusammensetzung der Füße aus kurzen und langen Syl¬
ben mehr als den Gebrauch des Fußes zum Maß , und erweiterte nun die Zahl der
Füße fast in das Unbestimmte , indem man «lle mögliche Zusammensetzungen ver¬
zeichnete und nach besondern Namen unterschied . Man setzte diese Verzeichnungen
bis zu sechs und noch mehr Sylben fort , und wer nur einigermaßen selbst die ge¬
meinfaßlichen Schriften von Klopstock, Voß u. A . über diese Gegenstände beur ' Mlen
will , muß sich wenigstens bis zu den viersulbigen Füßen mit Liefen Zusammc . ß-Zun¬
gen bekanntmachen . Zweisylbige Füße sind vier:
u o Pyrrhichius.
- - SpondeuS.
- o Trochäus.

^ - ZambuS.
Dreisylbige Füße sind acht:
oo
Tribrachys.
-Moloß.
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Bacchius.
-o
u - - 2lntibacchius.
- e, - Kretikus , oder Amphimacer.
e, - Anapäst.
Amphibrachys.
e, - e- V Daktylus.
Diersylbige Füße sind sechzehn:
-Dispondeus,
tu e, - Procelcusmaticus.
z
- erster
^ —
^ - zweiter '
EpitrituS.
- - ^ - dritter
- ^ ^
v - e,
o
^ o

^ vierter
u erster
e, zweiter
dritter
- vierter

Päon.

v sinkender
- Zoniker.
- steigender
r,
o - Choriamb,
o - - v Antispast.
^ Diirochäus.
- Dijambus.
Die größte Verwirrung entstand nun daher , daß man diese nach einer ganz ver¬
schiedenen Ansicht zusammengesetzten Füße der ursprünglichen Bedeutung nach auch
als Versmaße brauchen wollte . So zerriß man die Rhythmen zur Unkennbarkeit
durch Abtheilung und falschen Sylbengehalt . Den Rhythmus z. B.

1-11§§

1- ! 11- 1

von ausglii -be»-dcm Morgenroth,
über dessen Gesang kein Zweifel entstehen kann , theilen die gelehrten Metriker so:
und jede Lange ist ihnen zweizeilig , wodurch sie die Wundermelodie
erhalten , von welcher das Alterthum sich entzückt gefühlt haben soll. Überhaupt
widerhal¬
ist es merkwürdig , daß die Gelehrten einstimmig von der Bewunderung
len , mit welcher das Alterthum die damalige » Rhythmen gehört habe ; gleichwol
sind eben diese Gelehrten über nichts uneiniger als über diese Rhythmen selbst, die
jeder anders aufstellt , alle aber so, daß, wie sie selbst bekennen , unser verwöhntes
Ohr die Schönheiten nicht vernimmt . Es wäre einer Untersuchung werth , wie
man von der Schönheit einer Melodie entzückt werden kann , deren Gesang der einen
Classe von Hörern unvernehmlich , und von der andern einvernommen ist. Diese
zusammengesetzten Füße haben in Beziehung auf Rhythmus wenig Sinn und we¬
nig Brauchbarkeit . Läßt man aber diese Beziehung ganz weg und betrachtet diese
Art Füße als prosodische Composikionen , so bekommen sie ihre wahre , ihre eigen¬
thümliche Bedeutung . Der prosodischeGehalt einer Svlbe nämlich ist von dem me¬
trischen durchaus zu unterscheiden . Der metrische Gehalt eincr ^ ylbe ist genau be¬
stimmt durch ihre Wtclle im Rhythmus . Die Sylbe Schön z. E >- ist im Rhythmus
Schonglu -hen-der Morgen -strahl
iyeijeitig ; bei

1 1- 1 1-11 .»- 1 1Schön erglüht der

goldne Morgen
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ist sie zweizeilig, und in

.

.

.

.

.

.

Schon , wie des Morgens er > glü -ken-dc Pracht
unvollkommen . Anders ist es mit dem prosodischen Gehalt . Dieser zeigt kein
bestimmtes Maß einer Sylbe , er betrachtet die Sylbe außer dem Rhythmus und
ohne Verhältniß . So bestimmt er bloß Länge und Kürze im Allgemeinen . Die
Sylbe Schön z. B . ist prosodisch nur lang überhaupt : wie lang , bestimmt nicht
die Prosodie , sondern dasMetrum . Diese zusammengesetzten Füße kann man also
als prosodische Wertformen (Wortfüße ) betrachten , welche durch die rhythmische
Bedeutung ihrer Sylben zu Wortrhythmen werden . Dabei geschieht es nicht selten,
daß die prosodische Form eines Wortes einen andern Namen haben kann als dessen
metrische ; so ist z. B . die prosodische Form des Wortes fortwanderten
ionisch (- - v e,), am Schluß des jambischen Verses hingegen:
ist sie

-

o

-

l o

Aus theurer Hcimath Vaterhaus fortwanderten,
ist die metrische Form die jambische
^
^
geschickte Stellung der Wort¬
füße in einem Vers ist eine der Hauptbedingungen zu dessen Schönheit , und man
kann die Wortfüße nicht unschicklich den Notentiguren vergleichen , welche der Eomponist in einem Bogenstriche verbunden haben will . Schon vor alten Zeiten haben
die Theoretiker rhythmische Verse von metrischen unterscheiden wollen . Indessen
blieben ihre Erklärungen dunkel, was gewöhnlich der Fall ist, wenn man von dun¬
keln Gefühlen redet , denen kein reeller Gegenstand entspricht . Es ist unmöglich,
einige zusammenhängende Sylben zu sprechen , ohne einen Rhythmus hören zu
lassen, jedes mehrsylbige Wort ist ein Rhythmus , jede Prosa besteht also aus
rhythmischen Sätzen , deren jeder sein Metrum
hat .
Der Unterschied des
Verses ist nur dieser , daß die rhythmischen Sähe
im Verse durch ein und
dasselbe Metrum verbunden sind ; z. B . im Vers:

Mit dem Zwilling , ton des Waldhorns wechselte fröhlicher Dvppclgciang.
sind die Rhythmen
durch das fortgehende gemischte Metrum verbunden ; im
prosaischen L) atz,
Zwei Waldhörner wurden abwechselnd von zwei Singstimmen unterbrochen,
sind ebenfalls Rhythmen , aber kein ununterbrochen gleichförmiges Metrum , wel¬
ches sie verbindet , und darum ist der Satz kein Vers . So kann eine Declamation
höchst wohllautend sein, aber so lange sie nach Gebühr nicht aus der declamatorischen Scale in die harmonische Scale tritt , ist sie kein Gesang . Wenn im Verse
dasMetrum wechselt, so kann es wenigstens nichteher geschehen, als bis der Vers
das nun geendete Metrum fiyirt hatte ; im prosaischen Style hingegen soll dasMe¬
trum nie so lange gleichförmig fortgehen , daß eS sich fiyiren könnte. Welcher reelle
Begriff kann nun wol jenen sogenannten rhythmischen Versen zum Grunde liegen,
deren Schatten neuerlich wieder zur Rettung mancher Theorien heraufbeschworen
werden ? Das einzige Reelle dabei ist die Unbekanntschaft der Theoretiker mit dem
Gesang der von ihnen als rhythmisch proclamirten Verse . So sollten vor einiger
Zeit die Galliamben dergleichen gesetzlose Rhythmen sein, weil aus ihrer krau¬
sen metrische » Bezeichnung:
-v

-

I

-

s

o -

I

-eica

j

- o o

s

^ o -

kein Metrum und kein Gesang zu vernehmen war , wovon indessen , wer den
galliambischen Vers:

>l

Ein strL>meu-der Quell von Wohllaut in be, geisternder Melo < die,
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hört , keins von beiden vermißt . Auf ähnliche Art werden sich alle sogen, rhythmi¬
sche Derse entweder in ein bekanntes Metrum oder in Prosa auflösen . Will man
accenlmrre Verse unter rhythmischen verstehen , so hat die Sache Sinn ; allein der
accentuirle Vers hat Metrum , wie jeder , nur nicht durch Quantität , sonder » durch
Accent bestimmt . Hat man sich von dem wahren Wesen des Rhythmus über¬
zeugt , so sieht man leicht, daß die alten Metriker , oder, wie man sie auch nennt,
Grammatiker , einen falschen Weg einschlugen , indem sie Rhythmen und Derse
durch Füße messen wollten , welche nicht durch Zerfällung rhythmischer Momente,
entstanden waren . Unter diesen Gram¬
sondern durch Sylbenzusammcnsetzungen
matikern waren vorzüglich berühmt der Grieche Hephästion , und unter den Latei¬
nern MariuS Victorinus , DiomedeS , Priscian , andrer Schriftstellir , wieDionysiuS, Aristides , QuintillunuS , nicht zu erwähnen , welche durch andre Schriften
ebenfalls bekannt sind . Nach manchen Vorarbeiten , besonders der Engländer
Beniley und Dawes , erwarb sich der leipziger Philolog Hermann das Verdienst,
jener Grammatiker aufzudecken und die Metrik wissenschaftlich
mehre Irrthümer
zu behandeln . Seine vorzüglichsten Werke sind : „ lle metis, " (Lpz. 1196 ),
„Handbuch der Metrik " ( Lpz. 1199 ) und „ k le, » «.-,, !-, ,I,>ci , in .-i« ,» e >,ic .>e"
(Lpz. 1816 ). Er wollte ein Grundgesetz des Rhythmus aufstellen und in den
Versen der alten Dichter nachweisen , diese aber nach jenem Gesetz aus ihrer Derderbtheit wieder herstellen . Allein so rühmenSwerth auch sein Fleiß hierbei ist,
so wenig gelang es ihm , in das wahre Wesen des Rhythmus einzudringen , weil er
durch das Voi urtheil , die neue Musik sei wesentlich von der allen verschieden und
durch die Einführung des Taktes verderbt , von dem wahren Wege abgeleitet wurde.
Er unternahm , Dinge , die vor Allem niit dem Sinn ergriffen sein wollen , durch
hergebrachte unverstandene Formeln aufzufassen . Au diesen Formeln gehört vor¬
züglich der Satz von der bloß zweizeiligen Länge . Seit einigen Jahren ist die oben
im Wesentlichen auszugsweise gegebene Tkeorie des Rhythmus bekannt worden,
nach welcher der Takt , wie in der neuen Musik , so auch in den alten VerSrhythmen,
als nothwendig und unzweifelhaft vorhanden nachgewiesen wird . Die Hauptschrifren darüber sind : „ Über Rhythmus und Metrum " , von A . Apcl ( in der
„Allg . musik. Zeitung " 1801 u. 1808 ) , und : „Metrik " , von dems. Vers . ( Lpz.
1814 ) . Dem hier aufgestellten Begriffe des Rhythmus als einer Zeitfigur wider¬
spricht es nicht , daß man die Worte Rhythmus und Eurhyrhmie auch von Ei¬
genschaften der Dinge braucht , welche mi Raume sich zeigen. Einige , z. B.
Hermann in s. „ Metrik " , meinen , man verstehe dann unter Rhythmus ein regel¬
mäßiges Verhältniß überhaupt ; allein wer auf den Ausdruck seiner Gedanken
aufmerksam ist, wird Symmetrie mit Eurhythmie nicht verwechseln, beiden liegt
zwar Regelmäßigkeit zum Grunde , jedoch in verschiedener Beziehung . In einer
schönen Pstanzengestalt kann man Eurhythmie bewundern , ohne eben Symmetrie
zu bemerken , ebenso können Verzierungen symmetrisch angebracht sein, ohne daß
man versucht wird , von Eurhythmie zu sprechen . Wer die Natur zu beobachten
und aus die Bedeutung ihrer Erscheinung zu merken gewohnt ist, der findet oft
den Charakter einer zeitlichen Erscheinung durch eine Gattung von Gestalten aus¬
gedrückt , sodaß in der Zeit gleichsam das Wort und im Raume der körperliche Ge¬
genstand dazu sich zu finden scheint. Es ist unmöglich , hier diesen Satz anders
auszuführen , als in seiner unmittelbaren Bestebung auf Rhvthmus . Der Cha¬
rakter des Rhythmus ist das Entstehen der Thesis aus der Arsis , überhaupt also
das Werden , die Evolution , welche im Rhythmus als beschlossen von . Ansang bis
zum Ende sinnlich erscheint . Ein sinnliches Bild der Evolution im Raume kann
also ein räumlicher Rhythmus genannt werden . Das , was man auch Eurhythmie
nennt . Iü der Natur ist es besonders die Pflanze , welche dieses räumliche Bild
der Evolution zeigt , wie denn überhaupt die Zeit in der ganzen Vegetation ihr
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räumliches Gegenbikd und in der Causalität ihren entsprechenden Begriff findet.
Den finnlichen Ausdruck der Gesetzlichkeit im Raum , auf Rhythmus oder Evolu¬
tion bezogen, nennen wir daher Eurhythmie , sowie wir unter Symmetrie
den
sinnlichen Ausdruck der Gesetzlichkeit in Beziehung auf Harmonie verstehen . Im
symmetrischen Verhältnisse werten die Gegensätze als von einander unabhängig
und nur von einer gemeinschaftlichen Thesis (Einheit ) abhängig gedacht , daher
stehen sie unter sich nicht in dem einseitigen AbhängigkeitSverhältnisse der Causalität,
sondern in dem die Abhängigkeit durch Gegenseitigkeit derselben compensirenden
Verhältniß der Wechselwirkung . Im Verhältniß der Eurhythmie hingegen wird
der Gegensatz von seiner Thesis als abhängig gedacht und steht also unter ihm in
dem Abhängigkeitsverhältnisse der Eausalitäk ohne positive Zurückwirkung . Was
in der Musik Harmonie und Rhythmus ist, das zeigt sich also im Raum als Sym¬
metrie und Eurhythmie . Erinnert man sich, daß die erste Dimension des Raumes
(Länge : Linie) ebenfalls der Zeit und der Succession angehört ; die zweite hinge¬
gen (Breite : Fläche ) dem Raume , also dem Zugleichsein ( die dritte gehört nicht
dem Sinne , sondern der Reflexion ), so begreift sich, daß bei Längenverhältnissen
(z. B . Höhen , Säulen ) von Eurhythmie , bei Breitenverhältnissen
hingegen von
Symmetrie die Rede ist. Will man nun sagen : Eurhythmie sei der im Raume
sixirte Rhythmus , Symmetrie die zur Gestalt gewordene Harmonie , so sagt man
etwas noch weniger Fremdartiges , als wenn man von Aufklärung eines dunkeln
Gegenstandes spricht , wo nicht bloß die Zeit in den Raum , sondern gar ein sinn¬
licher Gegenstand , Licht, meinen intellektuellen eingreift , und wer sich an den Aus¬
druck stößt, Architektur sei die Musik des Raumes ( weil sie die Harmonie und die
Rhythmen des Raumes ordnet ) , der hüte sich wenigstens , wenn er konsequent
bleiben will , jenen Ausdruck eine frostige Metapher zu nennen , sonst vereinigt er
' in seinen« Tadel zwei in noch entfernteren Sphären liegende Begriffe .
AI.
Ribera
(
Giuseppe
) , s. Spagnoletto.
Riccardo
(
David
), staatSwirthschaftlicher Schriftsteller , geb . 1767 , gest.
11 . Sept . 1823 Zu Gatcomb -Park in der Grafschaft Gloucesier , war bis in sein
reiferes Mannesalter als Bankier und auf der Stockbörse thätig , wo er durch Be¬
triebsamkeit und Verstand sich ein bedeutendes Vermögen sammelte . Schon in s.
frühern Jahren trieb er wissenschaftliche Studien , und sobald er reich geworden war,
zog er sich von den Geschäften zurück und widmete sich besonders der StaatSwirthschaft , dieer durch s. „ l'rineiple5 os nolitioal ,-cr>noniv .i >nI Mxn >mn " ( deutschvon
C . A . Schmidt , Weim . 1821 bereicherte . Dieses Werk zeichnet sich, ungeachtets.
Mangel in derAnordnung undDarstellung , durch gewandte Erläuterung abstrakter
Lehren und scharfsinnige Entwickelung der Grundsätze und ihrer Folgerungen so sehr
aus , daß man es als die vonüglichste Schrift dieses Faches ansehen darf , die in
England seit Adam Smiih erschien. Im Parlament , das ihm s. literarischen Ruhin
erst in s. spätern Jahren öffnete , sprach er selten anders als über Gegenstände der
Staatswirthschaft ; aber s. Redlichkeit , sein sanftes Benehmen , die meisterhafte Er¬
örterung der Fragen , die er behandelte , und die unbezweifelte Reinheit s. Absichten
gaben s. Meinungen Gewicht und Ansehen . An tiefes Denken gewöhnt , unab¬
hängig in s. Lage, von aufrichtiger Wahrheitsliebe beseelt und unerschütterlich in s.
Grundsätzen , hatte er nichts mit dem großen Haufen der Parteipolitiker gemein.
Das Gemeinwohl war der einzige Zwecks . Bemühungen im Parlament . Erbesaß
im hohen Grade die Gabe , über die schwierigsten Gegenstände mit Klarheit und
Leichtigkeit zu sprechen, und in dieser Hinsicht waren s. Reden vorzüglicher als s.
Schriften , zu deren Verständniß eine angestrengte Aufmerksamkeit nöthig ist. Er
wurde durch die Krankheit , die ihn zu früh hinraffte , in der Ausarbeitung eines
Werks : „ Über die beste Einrichtung einer Nationalbank " , unterbrochen . Das
hinterlassene Bruchstück wurde 1821 gedruckt.
28.
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R i c c i (Scipio ) , Dischofvon Pistoja und Prato , ein Verwandter des letzten
Zesuitengenerals , geb. d. S . Jan . 1141 zuFlorenz , war ein Zögling des röm . Se¬
minars und wäre Jesuit geworden , hätten ihn s. Altern nicht zurückgehalten . Zu¬
erst Auditor des Nuntius in Florenz , dann Generalvicar des Erzbischofs Jncontri,
erhielt er endlich das BiSthum Pistoja .
Die Ausschweifung zu zügeln , die Un¬
wissenheit zu vertilgen , Tugend und Frömmigkeit aufzumuntern , Aufklärung zu
verbreiten und die Vorschriften der ersten christlichen Kirche in Ansehen zu bringen:
dies war das Ziel, welchem er trotz aller Verfolgungen und Hindernisse entgegenstrebte . Damals regierte Leopold in Toscana und befolgte das Neuerungs¬
system s. Bruders Joseph . Ihm näherte sich R . und veranlaßte verschiedene
Maßregeln , welche die geistliche Macht unter die weltliche beugten . Den andern
Bischöfen ein Beispiel , verbesserte er den öffentlichen Unterricht , verminderte Feier¬
tage und Processionen , hob die Brüderschaften auf und führte eine regelmäßigere
Kirchendisciplin ein. Dann erhob er sich gegen die Lehre von den Jndulgenzen
und ließ viele Schriften von Boussuet , Arnauld , Nicole u . A . ins Jtal . übersetzen.
1186 versammelte er zu Pistoja eine Synode , welche die berühmten 4 Artikel an¬
nahm , die von der Versammlung der franz . Geistlichkeit 1682 sanctionirt waren.
Auf die Grundlage dieser Synode sollte eine vorn Großherzog 1181 berufene bi¬
schöfliche Synode einen KirchenreformationSplan
für Toscana entwerfen . Allein
die Anhänger des PapalsystemS verbreiteten gegen R . die gröbsten Beschuldi¬
gungen : „ Er habe die Ohrenbeichte abgeschafft , das Symbol verändert , dieMesse
vernichtet und die Autorität des Papstes geläugner " .
Leopold war mit R .'S
Ideen einverstanden und ließ auf s. Kosten die Acten der Synode ( 1 Bde ., 4 .)
drucken . Als aber der Streit darüber noch am heftigsten wüthete , starb Joseph II . ;
Leopold erhielt die deutsche Kaiserkrone , und R . verlor seinen Beschützer . Bald
darauf empörten sich die Diöcesancapirel gegen ihren Bischof , und er mußte abdan¬
ken ; aber die Achtung der Bessern folgte ihm in die Einsamkeit , wo er der Armuth
und dem Unglück Trost und Hülfe brachte . Man gönnte ihm dieses Glück nicht;
auf Anstiften des Erzbischofs von Florenz wurde er 1199 durch die Milizen von
Arezzo , unterAnsührung des engl . Gesandten Windham , aufgehoben . Er schmach¬
tete 3 Monate im Gefängnisse unter den niedrigsten Verbrechern . Darauf wurde
er in ein Dominicanerkloster gebracht und erhielt s. Freiheit erst nach dem zweiten
Einmärsche der franz . Armee . Die Frömmelei des elrurischen Hofes sehte ihn
neuen Verfolgungen aus , und auf alle Weise quälten ihn s. Feinde , bis er 1805
die Bulle ^ »ciorcm ticlei annahm . Jetzt genoß er einige Ruhe und starb den
21 . Jan . 1810 . —

pontiücat

S . v . Potter 'g ( Vfs . des „ Lsprit

cle le ^ lise ") „Vie

ct

episcopal cle 8cip !o » Ilicci , cvegue cle Listoja et cle Lr .itcr , ct relor-

>r>.->tcur cln catbolieisme

en l 'oscane , scius le rc ^ nc cle I.cojioIcl " ( Brüssel

1825,

3 Bde . ; deutsch, Stuttg . 1821 ), und in den „ Zeitgenossen " , H . X , 1829 .
13.
Riccoboni
Lodovico
(
) , zu Modena aus gutem Geschlecht 1611 geb.,
hatte früh eine besondere Vorliebe für das Theater . Was er vorfand , war ursprüng¬
lich und volkSthümlich , wenn auch roh und geschmacklos. Es bestand aus Ent¬
würfen , wie die zu unsern echten Marionettenspielen
bis in die Hülste des vorigen
Jahrh . , aus improvisirten Possen , welche die Haupthandlung heben und gleich¬
sam durch Widerspruch reizen sollten , aus mimisch - rhetorischen Gemeinplätzen.
Nur allmälig , sowie die Nation vielseitiger wurde und eine bestimmter ausgespro¬
chene Richtung nahm , konnten Versuche der künstlichen Poesie Platz gewinnen.
Der 22jährize talentvolle R . übernahm es , der Reformator des italienischen
Drama zu werden , stellte sich an die Spitze einer Schauspielergescllschaft und ging
mit beharrlichem Eifer an s. Aufgabe . Dabei unterstützte ihn der gelehrte Alter¬
thumsforscher Scipione Maffei mit gutem Rath , und so wurden die nach dem
Vorbilde der Alten ausgearbeiteten Tragödien ital . Dramatiker aus die Bühne ge-
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bracht . In 10 Jahren hatte er in der Lombardei und in Venedig das
Theater
auf eine seltene Höhe erhoben , ;umal da er die Klugheit hatte , auch dem
eigenthümliehen verwilderten oder rehern Dolksgeschmack durch Aufführung
damals gong -,
barer Possen nicht alle Nahrung zu entziehen , noch ihn gegen sich
aufzureizen.
Halten aber jene Strebungen hauptsächlich der Tragödie gegolten , so
versuchte er
nun auch, mit allmäligen Umbildungen der beibehaltenen vier komischen
Nationalmasken die Komödie hinaufzulälitern ; er arbeitete gute sranz . Stücke mit
Rück¬
sicht auf die Federungen des volksrhümlichen Geschmacks um und hatte ,
schon weil
er die Neugier in Anspruch nahm , stets volle Häuser . Diese
Beschäftigung reizte
ihn denn nach und nach , mit eignen Erzeugnissen (der „ Eifersüchtigen
Frau " ) auf¬
zutreten . Ja er wurde so kühn , den Arlecchino zu verlanne ». Aber dieser
Ver¬
such schien doch übereilt ; die Zuschauer murrten laut . — Willkommen
war ihm
daher die Gelegenheit , eine Lchauspielergcsellschaft für den Herzog v.
Orleans in
Paris zu errichten . 1110 trat er mir s. Gesellschaft auf dem Theater im
H ' tel
de Bourgogne auf . Er nick s. F .mulie , von s. beiden Frauen besonders
die zweite,
Elena Baletti , und später s. Sohn Franz , genossen durch die Feinheit ,
Gewandt¬
heit lind LebeMigl 'eil ihrer Darstellungen allgemeinen Beifall . Sein
erster Auf¬
enthalt in Paris dauerte biS 1129 . Er war in dieser Zeit unermüdet und
bearbei¬
tete in Gesellschaft mit Dominigue und Romagnesi , auch s. Sohne ,
seinen Ansich¬
ten und Zwecken gemäße Komödien , meist bloße Entwürfe , die auch
deßhalb <
ia .-i hießen , dem Stoffe nach zum Theil altüalisch , und deren weitere
Ausführung
und eigentlich mimische Behandlung und Belebung den Schauspielern ,
wie in der
sogen . oo >» >» o>>>!> cleii' mit - , vorbehalten gewesen zu sein scheint. Sie
sind nicht
gedruckt , aber durch den „ Mercure " belanntgemachi . Außer dem immer
unter
mancherlei Gestalten mit mancherlei >Lchicksalen wiederkehrenden und
durchleuch¬
tenden Arlecchino , der sich koch nicht ganz bannen ließ, waren es auch meist
in das
Burleske gezogene Charakterschilderungen , wie „Die eifersüchtige Frau " , „
Der
französirte Italiener " , „Del Betrüger wider Willen " ro. Lcssing hak in s. „
Theatra¬
lischen Bibliothek " mehre mitgetheilt . Dazu schrieb R . auch eine „ llisi . cku
UiAUrs
Italien " (Paris 1121 , 2Bde .) vom Verfall der lat . Komödie an , mit einem
Verzeichniß der von 1500 bis 1000 gedruckten ital . Tragödien und Komödien .
Seine hi¬
storisch.krit . Bemerkungen über die verschiedenen Theater Europas enthalten
viele
gute Bemerkungen lind theoretische Winke über seine Kunst . Auch über
die Darstellungskunst schrieben er und s. Sohn „ i.'.-nl <!i>>!„ äii >" (Paris 1150 ) . Er bat
1129 um s. Entlassung , die er mit einem Iahrgehalt erhielt , und lebte hie,
auf in
Parma . Aber wenn ihn vielleicht die diesem Geschäft eignen
Verdrießlichkeiten
voiil Theater entfernt hatten , so zog ihn seine Liebe dazu doch noch
stärker zurück,
und so ging er wieder nach Paris , mit allgemeinem Beifall empfangen .
Er starb
daselbst 1153 . — Erwägt man die gleichzeitigen und spätern
Strebungen
bis
auf unsre Zeiten im Verhältniß zu der Theilnahme des Publicums , so
sieht man,
daß R . nach manchen Schwankungen , welche aus s. Eigenthümlichkeit
im Streite
mir der VolkSthümlichkeit hervorgingen , durch den Gang der Zeit doch
eine Rich¬
tung einschlug , welche wieder durch manches Auf und Ab hindurch die
herrschende
geblieben ist.
>V.i.
Richard
! ., König von England , Sohn Heinrichs ll . und Eleonorens
von Guyenne und Poitou , der geschiedenen Gemahlin Ludwigs VII .
von Frank¬
reich. Wegen s. Tapferkeit und Kühnheit erhielt Richard den Beinamen
Löwen¬
herz . Nach s. Thronbesteigung ( 1189 ) vereinigte er sicb mit König
Philipp von
Frankreich zu einem Kreuzzuge gegen den ägyptischen Sultan Saladin ,
befreite
unterwegs s. Schwester Mathilde aus der Gefangenschaft des Königs
Tancred
von Sicilien und eroberte die Insel Cypern , deren König , Isaak
KomnenuS , in
silberne Fesseln geschlagen wurde . In Palästina bewährte er s. Heldenmulh
durch
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die Eroberung von PtolemaiS ( Acre) in Syrien und manche ritterliche That . Da
aber , besonders durch dieaufCvper » vor sich gegangene Vermählung Richard ? mit
der navarrsschen Prurzessüi Berengaria , Uneinigkeit zwischen ihm und Philipp,
mit dessen Schwester er versprochen war , ausbrach , so trennte sich Philipp von ihm
1 ! 9I , worauf auch er sich 1192 aus den Heimweg begab . Durch Sturm an die
Küste »on Dalmatien verschlagen , wurde er von s. persönlichen Feinde , dem Her:
zöge Leopold Vl . ( dein Tugendhaften ) von Ostreich , gefangen genommen . Er - saß
auf der Felfenburg Dürrenstein bei Krems , wurde an Kaiser Heinrich VI . auSoeliesert , der ihn über eui Jahr lang in sehr harket Gefangenschaft ( zu Vlainz , Wcrms
und auf de>n Schlosse Trifels ) hielt und den 2 . Febr . 1191 für ein Lösegeld von
erzählte beschichte
109,900 Mark Silb . freigab . (Die unt . d. Art . Blondel
s. Befreiung ist unverbürgt .) Bei s. Rückkehr fand er s. Bruder Johann auf dem
Throne , den er jedoch Verdrängte , worauf er sich gegen Frankreich rüstete , welches
die Normandie angegriffen hatte . In der Schlacht bei Gisors besiegte er die Fi an:
zosen, ward aber bald darauf bei der Belagerung von Ckalus in Lmiosin durch eme»
Pfeilschuß verwundet und starb ( 1199 ) , 42 I . alt . Die ritterlichen Abenteuer
dieses KönigS haben reichen Stoff zu Erzählungen und Lieder » gegeben. Sein
Mißgeschick in Deutschland hatte er sich durch Übermuth gegen die Deutschen in
Palästina und durch die Unterstützung der Unruhen in Sicilien gegen Kaiser Heim
r :ch Vl . zugezogen. Seiner Verordnung nach ward sein Leichnam zu Fontevrant,
z» den Füßen des Sarges s. Vaters , beigesetzt, um dadurch s. Rcue über das Pflicht:
widrige Betragen anzuzeigen , das er sieh bei Lebzeiten gegen ihn erlaubt hatte ; je-,
doch wurden s. Eingeweide , gleichfalls auf s. Befehl , zu Charonne , sein Hei z zu
Rouen beerdigt , weil , wie er sagte , die Bewohner des ersten Orts durch ihre Treu -,
losigkeir nichts Besseres von ihm verdientet, , die des letzter» aber durch ihre An:
hänglichkeit sein Her ; sich auf immer erworben hätten.
R i ch a r d U . , König von England , Sohn des schwarze» Prinzen und
Enkel Eduards Ul . , geb. 1368 , bestieg ( 13 'l 'l) in seinem 11 . I . , bei dem Tode
s. Großvaters , den Thron . Das Volk , welches das Andenken s. heldenmüthigen
war
Vaters verehrte , erwartete von ihm ähnliche Tugenden . Die Staatsgewalt
damals in den Händen s. drei Oheime : Johanns v. Gaunt , Herzogs v. Lancaster,
Edmunds , Grafen v. Cambridge , nacbmal . Herzogs v. Pork , und des Tkomas
v. Woodsiock, nachherigen Herzogs v. Gloucester . Die ersten Jahre der Minder:
jahrigkeic Richards tvrstossen unter Kriegen mit Frankreich und Schottland , deren
Folge ein fürchterlicher Aufruhr (unter Wat -Tvler ) war , welcher durch die zum
öffentliche » Dienste ersoderlichen Auflagen veranlaßt wurde , wobei der 15jährige
König eine außerordentliche Entschlossenheit zeigte . Zur Strafe für die begange -,
verlor das Volk seine Rechte , und der Zustand desselben ward
neu Gewaltthaten
schlimmer als vorher . Dazu kam , daß Richard , dessen Erziehung nichts taugte,
an Verstand schwach und leicht Versührbar , in ausschweifende Gesellschaften ge:
rieth und sich ganz der Leitung seiner Lieblinge überließ . In s. 16 . Jahre verhei:
rathete er sich mit Anna , T . des Kaisers Karl IV . Kriege mit Frankreich und
Schottland , sowie die ehrgeizigen Entwürfe des Herzogs v. Lancaster , beunruhig:
ten fortwährend Richards Regierung . Während er 1335 in iLcbottland einfiel
und Alles verheerte , thaten die Schotten dasselbe in England . Darüber entstand in
England selbst ein heftiger Kampf gegen den König und dessen übermüthige Günst:
lmge . Das Parlament beraubte den König eine Zeit lang seiner Macht . Endlich
vertrieb Richard seinen mächtigsten Gegner , den Herzog v. Gloucester . Zugleich
gemachte Auf:
erließ er eine Amnestie und hob alle durch das letzte Parlament
lagen auf . Einige Jahre später bildete sich unter dem Herzoge v. Lancaster,eine
der Glouccsterschen entgegengesetzte Partei , mit welcher Richard auf dem besten
Fuße lebte . Der Krieg mit Frankreich ward nachlässig geführt ; unterdessen zog
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der König mit einem Heere 1394 nach Zrland und ließ sich vcn den Großen daselbst
huldigen . Nach dem Tode s. Gemahlin heiraihete er die T . Karls VI . von Frank¬
reich , Zsabelle , und schloß mit diesem Reiche 1396 eine» 15jährigen Waffenstill¬
stand . Allein durch seine L>ben?weise machte sich Richard dem Volke wrächiltch.
Seine Lieblinge theilten Amter und Winde » aus . Er selbst war nachlässig und
unthätig , verbrachte s. Zeit bei Gastmählern und lebte vertraulich mit Leuten ge¬
meinen Staud -s . Daher gelang es dem unruhige » Herzog v. Gloueesier , durch
lauten Tadel , besonders der französischen Hciralh und des langen Waffenstillstan¬
des , die Gemüther des Volks immer mehr aufzuregen . Zwar ließ den König auf
den Rath seiner Günstlinge ihn und zwei von s. Vertrauten , die Grasen v. Arundel
und v. Warwick , gefangen nehmen ; Arundel wurde teö Hochverraihs schuldig er¬
kannt und 1391 hingerichtet , Warwick und sein Bruder , der Erzbischosv . Canterbury , wurden zu ewiger Verbannung verurkheilt , und der Herzog v. Gloueesier
nach Calais ins Vesäugniß geschickt, wo er eines grausamen Totes gestorben sein
soll ; allein bald nachher führte ein Streit zwischen den Heringen von Heresord und
Norfolk , wegen verächtlicher Reden , die der Letztere von Richard geführt haben
sollie , RichaidS gänzlichen Fall herbei . Tie beiden Herzoge sodeike» sich, mit
Bewilligung des Königs , zum Aweikampfe , ober Richard nahm seine Erlaubniß
zurück und verbannte die beide» Streitenden , Norfolk ausL >benszeit, Heresord auf
sechs Zahre . Als nun Richard 1899 , nach teni Tode des Herzogs v. Lancaster,
Johanns v. Gaunt , deff. n Sohn link Erbe der Herzog v. Heresord war , die großen
Guter desselben einzog , entschloß sich der Herzog v. Heresord , während der König
einen Feldzng in Zrland unternommen hatte , vcn Frankreich aus in Berkshire zu
landen . M,t ihm verbanden sich die Grafen von Nonhumbcrland , Wcsimorclcmd
u . A . ; er federte nun an der Spitze von 66,066 M . das Herzogihum Lancaster.
Der Regent des Königreichs , der Herzog v . Pork , schlug sich zu H .resoid 's Partei,
und der König , welcher schnell nach England zurückkehrte , sah sich fast von Allen
verlassen . Zu einer Zusammenkunft mu Humich v. Heresord eingeladen , ward er
auf dem Wege dahin vcn bewaffneten L>uten überfallen ni d nach FlintCastle ge¬
bracht . Von dorr führte ihn Hcnsord nach London. Hier setzte man 35Anklageailikel gegen ihn auf , von denen viele übertrieben und falsch waren , obgleich
andre wirkliche Beschuldigungen von Grausamkeit und üblei Regiciuug enthielten.
Der Einzige , der für Richard sprach , war der Bischofro » Cailisle ; doch der ed'e
Mann mußte dafür im Gefängniß büscn , und Richard Waid ( ! 3b9 ) feierlich ein¬
seht. Heinrich ei hielt die Krone und erklärte , das L«ben des unglückliche» Fürsten,
den er des Thrones beraubt hatte , Zu schonen. Hierauf wart Richard nach Pcmfort in Schottland zu sicherer Verwahrung geschickt, wo er 1400 starb. Nach der
gemeinen Meinung ward er von s. Wi ch tau mit Hellcbci den erstochen. Wahr¬
scheinlicher ist es jedoch, daß man ihn hatte verhungern lasten ; denn als man seine
Leicke zur Schau ausstellte , waren keine Spuren einer Gewaltthat an ihm be¬
merkbar . Richard II . starb ohne Nocplon men im 34 . Zähre s. Alters und im
23 . s. Regieiung .
K . st.
R i ch a l d III . (der Bucklige ) , König von England , geb. 1456 , der jüngere
Sohn Richards , Herzogs v. Bork , der im Streite mit dem Hause Lancaster um
die Thronfolge (Streik der rothen und weisen Rose — s. Großbritannien)
in der Schlacht bei Wakefield blieb . Als Richards älterer Bruder , Eduard IV .,
dcn Thron behauptete ( 1411 ) , ward er zum Herzoge von Gloueesier ernannt.
Während der Unruhen in der frühern Regierung Eduards diente er ihm mit großer
Treue und vielen , Muth . Man beschuldigte ihn , Theil an der Eimoidung des
entthronten Königs Heinrich VI . und s. eignen Bruders , des Herzog ? v. Ciüieuce,
schabt zu haben . Nach Eduards IV . Tode , 1483 , ward er zum Pioteecorvon
England ernannt . Er ließ sogleich s. Neffen , den jungen Eduard V , zum Könige
19
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erklären und schwur ihm den Eid der Treue . Die Nation theilte sich damals in
zwei Farnonen , von welchen die eine aus den Anhängern der Witwe Eduards IV.
unter Leitung ihres Bruders , des Grafen Rivers , und ihrer Söhne erster Ehe , des
Marguis v. Dorsel und des Lords Richard Grey , bestand . ?ln der spitze der
Beiden
andern befanden sich der Herzog v. Buckinghani und Lord Hastings .
schnieichelte der Herzog v. Gloucester , so lange er die geheimen Plane seiner Ehr¬
sucht »erfolgte . Sein Vorsatz war , sich »on Listen, welche durch Bande des Bluts
imt dem jungen Könige verbunden waren , zu befreien , deßhalb ließ er die An¬
hänger der Königin unvermukhet gefangen nehmen und ohne Verhör hinrichten.
Auch Lord Hastings wurde bald nachher auf gleiche Art hingerichtet . Nach die¬
sem kühnen und blutigen Anfange war der Protector dem Ziele feiner Wünsche
nahe . Der nächste Schritt hierzu war die Erklärung , daß Eduards IV . Kinder
unehelich wären . Da jedoch hierdurch , wenn es auch bewiesen war , die Kinder
von Richards älterm Bruder , dem Herzoge v. Clarenee , ihrer vorzüglichern Rechte
zum Throne nicht beraubt werden konnten , so machte er einen Angriff auf die Ehre
seiner eignen Mutter , gab vor , daß sie Eduard IV . und den Herzog v. Clarenee mit
Andern gezeugt habe und ihrem Gemahl bloß bei Richards Erzeugung treu gewesen
sei. Diese Beschuldigungen wurden sogar auf der Kanzel vorgetragen . Hierauf
hielt der Herzog v. Buckingham eine Rede vor dem Stadtrath und den Bürgern
von London , rühmte ihnen die Ansprüche und Tugenden des Protecrors und fragte
sie : ob sie den Herzog von Gloucester zum Könige wählen wollten ? Einige be¬
stochene Stimmen riefen : „Gott segne den König Richard !" dies wurde als all¬
gemeine Dolksstimme angenommen . Buckingham und der Lordmaror gingen
zum Protector und boten ihm die Krone an . Erst stellte er sich erschrocken und
besorgt , dann schützte er s. Anhänglichkeit an s. Neffen und s. Abneigung , eine
solche Last auf sich zu nehmen , vor , schloß endlich mit der Annahme des Darge¬
botenen und ward den 27 . Juni ! 488 als Richard III . zum Könige erklärt . —
Der abgesetzte 12jährige Eduard V . und sein Bruder , der Herzog v. Pork , wurden
aus Richards Befehl im Tower umgebracht . Richard fing seine Regierung mit
Belohnungen Derer an , die er zu seinen Werkzeuge » gebraucht harte , und mit
Bemühungen , sich die DolkSgunst zu erwerben . Er besuchte mehre Stätte des
Reichs , ließ sich zu Park noch einmal krönen und ernannte hier s. einzigen Sohn
zum Prinzen von Wales . Aber die Nation war voll Abscheu gegen s. Tyrannei,
und bald wurden Entwürfe gemacht , ihn zu stürzen. Sein vorzüglichster Gegner
war Heinrich , Graf v. Riebmond (nachmals König Heinrich Vll .), aus dem Hause
Lancaster ; er wurde jedoch genöthigt , aus England zu entfliehen . Eine Ver¬
schwörung , welche der Herzog ». Buckingham , durch dessen Hülfe Richard die
Krone erlangt hatte , gegen diesen unternahm , endigte durch Buckingham ' s Gefangennehmung und Hinrichtung . Eine gleichzeitige Landung des Grasen Richmond an der engl . Küste mißlang ebenfalls . Richard glaubte sich nun auf dem
Throne befestigt und berief ei» Parlament , welches mehre heilsame Gesetze gab,
die Nachkommenschaft Eduards IV . für unehelich erklärte und Richarden nebst
seinen Nachkommen die Krone bestätigte . Zugleich unterhandelte R . mit dem
Hofe von Bretagne wegen Auslieferung des Grafen v. Richmond ; aber dieser
entging der Gefahr durch die Flucht in das Gebiet des franz . Königs . Der Tod
s. Sohnes , des Prinzen v. Wales , war mitten in s. Glück ein harter Schlag für
Richard . Seine Gemahlin , Anna v. Nevil , folgte ihrem Sohne bald , und der
allgemeine Unwille gegen Richard schrieb diesen Tod einer Vergiftung zu. Denn
Richard wollte , um die Heirath zwischen Elisabeth , der ältesten T . seines Bruders
Eduard , und dem Grafen v. Richmond zu verhindern , selbst diese Prinzessin heirathen . Richmond landete daher mit einem kleinen Heere , fand mächtigen Beistand
und erhielt bei Bosworkh (22 . Aug . 1485 ) einen vollständigen Sieg über den
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König . Voll Verzweiflung stürzte sich Richard auf s Mitbeweiber und erschlug
den Fähndrich desselben, unterlag aber der Menge . Sem Leichnam >vard enrkleide: auf dem Felde gefunden und in Leiecster begi oben . — So siel d» se> gehaßte Fürst »ri 35 . Lebeiisjahre , nachdem er 2 Jahre
und 2 Monate den
Thron , den er durch eine Menge Verbrechen erworben , nur >ml Mube behauptet
hakte . .Klein und mißgestaltet , von abschreckendem 'Untern , besap Richard >11.
Muth, . Beredtfamkeil und königliche Eigenschaften ; aber Grausamkeit , Verstel¬
lung , Treulosigkeit und unbegrenzte Ehi sucht machten ihn zu dem abscheulichsten
Tyrannen , der je auf dem engl . Throne saß.
Richardson
Samuel
(
), einer der berühmtesten englischen Romanendichter , geb. 1656 , war der Sohn eines Tischleis i» der Grafschaft Derbn . Da
seine Vcrmögensumsiändc ihm nicht erlaubten zu studiren , so widnnte er sich der
Buchdruckei kunst, um dadurch s. Hang zum liefen zu befriedigen . Bald machte er
sich durch s. Talent , zu erzählen , und durch s. Fertigkeit , Briefe zu schreibe» , be¬
merkbar . Daher federte ihn , als er s. Lehrberrn Tochter gcheiralhei und bereitss.
Auskommen hatte , ein Buchhändler auf , Musicrbriefc für da? gewöhnliche Loben
abzufassen . Mit dieser Arbeit beschäftigt , kam er aufden Getauten , diese Briefe
durch eine Erzählung und eingewebte moralische Lehren zu verbinden ; so einstand
1140 s. , Pamela " , welche ungemcinen Beifall erhielt . R . wurde daturch der
Schöpfer einet' Art moralischer Romane , die auch im Auslande großes Aussehen
erregten . Bald konnte er selbst eine ansehnliche Druckerei errichten , wobei er sich
durch die Herausgabe mehrer periodischen Schriften ein beträchtliches Vermögen
erwarb . Die vorzüglichsten s. Werke : „ Pamela " , „Clarissa " und „Grandison"
sind mehrmals in? Deutsche und Französische übersetzt worden . Wenn die Kritik
an diesen Romanen eine zu große Breite tadelt , so erkennt sie doch auch die darin
enthaltene Menschenkenntnis ; und richtige Charakter -, undSilualionszeichiiung
an.
Unter den deutschen slbersetzungcn gehört die der „Clarissa " von Kosegarten , in 8
Bdn . , zu den besten. R . starb den 4 . Zuli 1161 und hinterließ den Rufeines
rechtschaffene , wohlthätigen und arbeitsamen Mannes . Sein Leben hat Anna
Lätitia Barbauld in der ,,( ',>>>rusyoncleuce >>l 8,-nuuoI lliuliuillsoii u. s. w ."
(London 1804 , 6 Bde .) erzählt.
Richelieu
Armand
(
du PlessiS , Cardinal , Herzog v .), einer der größten
Staatsmänner
Frankreichs , ward d. 5. Sept . 1585 zu Paris geb. und erhielt
im 22 . I . das BiSthum Lueon . Sein Vaterland
war durch Heinrich N.
und dessen Minister Sully aus 'langer Verwirrung endlich wieder zur Ruhe , Wohl¬
stand und Ordnung gekommen . .Räch Heinrichs Ermordung , 1610 , ward Lud¬
wigs XIII . Mutter , Maria v. Medici , dessen Vormünderin . Bei dieser wußte
R . sich so in Gunst zu setzen, daß sie ihn 1616 zum Großalmosenier und S taarssecretair erhob . Allein die Unordnungen , welche Maria verschuldete , ihr Anneigen an das östr. Haus und der Einfluß Concini 'S (Marschalls d'Ancre ) erbitterten
die Großen und das Volk so, daß der König die Fremden dem öffentlichen Hasse
preisgab . Der Marschall d' Ancre ward ermordet , seine Frau , Galigai , ent¬
hauptet , und die Königin nach BloiS verwiesen (1611 ). Auch die von Richelieu
1619 gestiftete Versöhnung zwischen ihr und ihrem Sohne dauerte nicht lange , da
sich Maria in Verbindungen gegen den Günstling des Königs , den Connctable Lupnes , und einige Große i1620 ) einließ . Richelieu , der zwischen die streitenden Par¬
teien hingestellt , von keiner eigentlich geliebt , von beiden aber als höchst brauchbar
betrachtet ward , hatte einen schweren Stand , und es war die ganze Klugheit eines
Kopfes wie des seinigen erfodcrlich , um in so mißlicher Lage nicht allein sich hal¬
ten , sondern auch steigen zu können . Als durch seine abermalige Vermittelung die
Versöhnung zwischen Mutter und Sohn erfolgt war , führte Maria Richelieu , der
durch ihre Verwendung 1623 Cardinal geworden war , nachdem der Connetable
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LuyneS 1K2l gest. und der bisherige Minister Marquis v. Vieuville gestürzt war,
1824 in den Staaisrath
ein , und bald stand R . an der Spitze der Vermal -,
lung . Jetzt glaubte der Premierminister , die bisher getragene Maske gegen
die Königin , die er gleichsam nur alsM .ttel zu seiner Erhaltung betrachtete , ab¬
nehmen zu können , und zu spät bereuteMaria denLdchuh , den sie ihm hatte angedeihen lagen . Das Anschließen dieser Fürstin an das System des Hauses HadSb wg war Frankreich nachthcilig . Fastalle Könige von Frankreich , auch Heinrich IV .,
harren mit Recht den Grundsatz eines steten Entgegenstrebens wider jenen mächti.
gen Herrscherstamm befolgt . R . war daher kaum zu seinem hohen Posten gelangt,
als er unerschütterlich folgerecht den Plan durchzuführen anfing , die Macht des
franz . Königs durch völlige Unterdrückung der Vorrechte der Vasallen im Innern
und durch Untergrabung der Macht des Hauses Habsburg , jenseits der Pyrenäen
sowol als in Deutschland , zu unumschränkter Höhe zu erheben . Ludwig X.lll.
erkannte die Kraft seines Ministers und begünstigte diesen Plan , während er
selbst mit stetem Widerwillen den Mann betrachtete , den er gern vernichtet hätte,
wenn er ohne ihn hätte regieren können . Die Parkei der Reformwten (Huge¬
notten ) in Frankreich war seit lange ein der königl . Gewalt mächtig widerstrebender
Körper gewesen , und die blutigen Auftritte unter mehren vorhergehenden Regie¬
rungen waren sämmtlich aus dem Kampfe dieser für bürgerliche und Gewissensfreihest streitenden Menge gegen die herrschende weltliche und kirchliche Macht entstan¬
den. Zwar hatte Heinrichs lV . Weisheit und Milde die erbitterten Gemüther ver¬
eint , aber zu kurz war des guten Königs Regierung , um den unter der Asche glim¬
menden Funken ganz zu ersticken. Nur zu oft war der Kampfum Religionsfreiheit
für die Großen und selbst für die Prinzen des königl. Hauses der Verwand zu Er¬
reichung ehrgeiziger Absichten gewesen, und die eine oder andre Parkei des Reichs,
Katholiken sowol als Reformirte , waren immer , je nachdem sie ergriffen wurden,
eine mächtige Gegenstrebe gegen den Despotismus
der Herrscher . R . suchte
daher die minder mächtige , nur geduldete , durch die größere Partei völlig zu un¬
terdrücken und dadurch Denen , die seinen Absichten sich widersetzen konnten , die
Hauptstütze zu rauben . Durch das Evict von Nantes war den Hugenotten eine
fast gleiche Freiheit mit den andern Unterthanen des Königreichs gesichert worden;
es gab ganze Bezirke , in denen sie fast ausschließend herrschten , und die Waffenmacht , die sie besaßen , war hinreichend , den Thron zu erschüttern , wenn sie ge¬
gen ihn erhoben wurde . Sie hatte ihren M .ttelpunkt in Rochelle ; Richelieu säumte
daher nicht , jedes Mittel anzuwenden , diese Stadt ihnen zu entreißen . In der
berühmten Belagerung von Rochelle befehligte er selbst die Armee -, Angriff sowol
als Vertheidigung dieses Platzes werden als ein Muster von Kriegskunst , Tapfer¬
keit und Beharrlichkeit in der Geschichte betrachtet . Von England unterstützt , das
der belagerten Seestadt immer neue Hülfsquellen eröffnete , widerstand Rochelle
lange Zeit den Bemühungen des Cardinal ; , und schon verschwand die Hoffnung,
es zu erobern , als R . durch einen ins Meer hinauSgebauten Damm den Be¬
wohnern der Stadt die Hülfe von der Seeseite abschnitt und endlich durch Hun¬
ger sie zwang , sich zu ergeben ( 1829 ). Der zweite Schritt , den R . that,
war , die Königin Mutter voin Hofe zu entfernen . Diese Fürstin wollte ihn stür¬
zen. E -S gelang ihr in einer geheimen Unterredung , den König gegen den Cardinal
einzunehmen , da trat R . in das Cabinet ; die Königin überschüttete ihn mit
Vorwürfen . Er blieb ruhig , bat , weinte und ersuchte endlich den König selbst
um die Erlaubniß , den Hof verlassen zu dürfen . Schon traf er Anstalten zur Ab¬
reise. Allein dem Könige hatte der Zorn seiner Matter eben so sehr mißfallen , als
ihm das ehrfurchtsvolle Betragen des CardinalS gefiel. Er fragte daher seinen Lieb¬
ling St .-Simon um Rath . Dieser überzeugte ihn von den Verdiensten und der
Unentbchrlichkeit R .'s, worauf Ludwig den Cardinal sogleich zu sich nach Versailles
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berief und ihm eine Wohnung im Schlosse unmittelbar unter der seinigen anwies.
Alan nannte diesen Tag ( 1659 , lil . Nov .), der alle Hoffnungen te , Königinundder
simiixe ste, >!x ;>e, . LLeil die Königin in ihiem
Feinde des Cartinals vereitelte ,
Haffe gegen R . fortfuhr sich unbesonnen zu äußern , so brachte der Cardinal mit Hul >e
seines Ralhgebers , des Capuüners Joseph , den König dahin , das sie 1631 nach
Compicgne verwiesen , ihre Anhänger aber theils ihrer Stellen beraubt , theils in
die Bastille gesetzt wurden . Dieses und die fast gänzliche Vernichiung derDoircchle
und der Geistlichkeit erbitterten nicht minder Hohe als Niedere ge-,
des Parlaments
gen d:e despotische Verwaltung des Cardinals , und der Unwille brach in mannig¬
fache Empörungen und Verschwörungen aus , die ober durch die kräftigen und
klugbercchneteu Maßregeln desselben nicht nur immer wieder gedämpft winden , son¬
dern selbst zur Beförderung seines Plans mit halse, ! und nach und nach die Macht
des Königs zu einer völlig uneingeschränkien machten . 1652 »nterdrückien die
Waffen der köingl . Partei , geleitet durch N . , den Aufstand , den die Hei zöge von
, als 'Anhänger der verbanntönKönigin , erregten ; MomDrieanSundMontmorencu
morency endete auf dem Blutgerüst , obgleich alle Gusse des Rucks >i»d selbst die
königl . Familie sich ftn ihn verweiitele ». Niebt minder glücklich uineiditickte R - die
Unternehinungen der Herzoge von Lothringen , Guise , Bouillon u . A . ; selbst Die,
denen der König im Geheim wohlwollte und die er sogar unterstützte , mußten vor der
Macht des allgewaltigen Ministers steh beugen und mitunter mit dem Leben das
Unterfangen büßen , sich ihm widersetzt zu haben , z. B . Cmgmors , der kurz vor R .'s
Tode ( 1642 ) eme Verschwörung anzettelte , von der man nicht ohne Grund glaubt,
daß Ludwig XIII . sie begünstigt habe . S . die trefflich geschriebene Geschichte
dieser Verschwörung , von Alfred Graf von Vigiw , deutsch vom Baron Gerolf
(3Thle . , Lpz. 1829 ). (Dgl . deThou .) Indem der Minister auf solche Art die
Macht seines Kömgs im Innern des Reichs aufs höchste hob , wai er auch bemüht
sie außerhalb auszubreiten . Dazu gab ihn » der dreisiigjähr . Krieg Gelegenheit . Der
Mann , der in Frankreich die Protestanten aufs bitterste verfolgte , gebrauchte alle
Künste der Politik lind selbst die Macht der Waffen zu ihremSehutz in Deutschland,
bloß um das so gefürchtet ? Haus Östreich zu demüthigen . Don ihm empstng der
schweb. Konig , der Vertheidiger der bedrohten Gcwiffcnsfi eiheik in Deutschland , jede
Art von Unterstützung so lange , als er selbst nicht gefährlich für Frankreich da stand;
als aber die glänzenden Siege Gustav Adolfs den Cardinal in ihm eine noch ge¬
fährlichere Macht als die des Hauses Habsburg fluchten ließen , da entzog er
dem nordischen Könige mitten im Laufe seiner Siege die Unterstützung . Der von
ihnl unternommene Krieg gegen Spanien , der bis 1659 fortdauerte , setzte Frank¬
reich in den Besitz von Catalonien und Roussillon , und die Losreißung Portugals
von Spanien war mit sein Werk . Auch in Italien suchte R . die Macht des Hauscs Östreich zu schwächen , und das Hcrzogthum Mantua kam durch ihn an den
Herzog v. Nevers . Überhaupt steht R ., so verwerflich auch sein Charakter
für sein Land groß da ; man kann ihm den
als Mensch war , als Staatsmann
Ruhm nicht versagen , die monarchische Macht Frankreichs auf den böckssen Gipfel
gebracht zu haben ; allein man sieht sich genöthigt , den eireln , stolren , unver¬
söhnlich rachsüchtigen und sehr oft ohne alles moralische Gefühl handelnden Mann
zu verabscheuen . Auch der Schutz und die Aufmunterung , die er den Künsten und
der -ä, ?,-xl >->xxWissenschaften mitunter angedeihen ließ , z. B . die Stiftung
1635 und die Anlegung des ckareliii clo5i^lautes. können Das nicht auswiegen, waser alsMensch verschuldete. — Richelieu starb am 4. Dec . 1642 . Sei¬
ne größte Feindin , die Königin Maria , war wenige Monate vor ihm zu Köln in
unwürdiger Dürftigkeit gestorben . Er hatte zu seinem Nachfolger im Ministerium
nach R .'s Tode trat auch
Mazarin vorgeschlagen . Kaum ein halbes Jahr
langer Regierung entNachfolgers
seines
unter
und
,
Bühne
der
von
.
Xlll
Ludwig
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wickelte» sich erst alle Keime , die Richelieu gesäet hatte . S . „ 5s,ixi,noi <1, ft.it , e>u
t^^>n » . >>cifii. ,1» tlarft . cke Ili -ftirfiru ^ (Paris 1761 , 2 Bde .) und Leclcrc's
„Vi >- ,!»
>Uc->, ." ( 9. 2l., Amsterd . 1753 , 5 Bde .).
Richelieu
Louis
(
Frau ois Armand duPlesils , Herzog v.) , Marschall
vou Frank » ich, Mitglied der franz . Akademie und der Akad . der Wissensch . , geb.
zu Paris 1896 , wußte sich durch seine schöne Gestalt , durch die Lebhaftigkeit sei¬
nes Geistes und durch seine witzigen Einfalle bei Hofe , besonders bei der Herzo¬
gin v. Bourgogne (seit 1711 ) m Gunst zu setzen. Indessen wurden doch s. Kin¬
dereien, wie man seine Thorheiten und vielleicht auch die der Herzogin nannte , von
boshaften Leuten übel gedeutet , und das liebenswürdige Kind , so hieß der Herzog
v. Richelieu bei seinem Hofnamen , ward in die Bastille gesetzt. Nach s. Befreiung
ward er Adjutant des Marschalls v. Villars . Diesem gefielen R .' s einneh¬
mende Lebhaftigkeit , seine freien , kecken Manieren und eine gewisse großsprecheri¬
sche Kühnheit : Eigenschaften , welche Villars selbst besaß. Nach Lein Tode Lud¬
wigs Xftv . kam R . an den Hof des Herzogs - Regenten , wo er an den Ver¬
gnügungen desselben Theil nahm . Wegen eines Duells mit einem Grafen v. Gacß,
worin er noch dazu verwundet ward , wurde er nach der Bastille gebracht . Kaum
war er wieder frei , so mußte er abermals dahin zurück , weil er an den Planen des
spanischen Gesandten Tellamare gegen den Regenten Theil genommen haben sollte.
Uni ihn aus dieser dritten Gefangenschaft zu befreien , vereinigten sich 2 Prinzes¬
sinnen , de Eharolais und de Valois , die Tochter des Herzogs v. Orleans , beide
sonst Nebenbuhlerinnen . Indessen hinterließ diese letzte Gefangenschaft einen tiefen
Eindruck auf R .' s Gemüth ; er gab seine Vergnügungen und kleinen Umtriebe
zwar nicht auf , bemühte sich aber doch von jetzt an , auch in größern Verhält¬
nissen sich zu zeigen. In seinem 21 . Jahre ernannte ihn die franz . Akademie
zu ihrem Mitgliede . Er hatte dnmals nichts weiter als Liebesbriefchen geschrieben
und verstand keine Sylbe von Orthographie . Fontenelle , Eampistron und DeStouches machten ihm jeder eine Antrittsrede , woraus er sich das Beste aussuchte
und sich damit hören ließ. Dagegen zeichnete er sich bei der Belagerung von Philivpsburg ( 1731 ) und in der Schlacht von Fontenoy ( 1715 ) durch Muth und
Geistesgegenwart desto mehr aus . Wegen der Vermählung des Dauphins mit der
Prinzessin von Sachsen ward er 1718 zum Ambassadeur an dem dresdener Hofe
ernannt , wo er einen außerordentlichen Aufwand machte . Nichts glich aber wol
der lächerlichen Pracht seines Einzugs als Gesandter in Wien , wo er seine und sei¬
nes Gefolges Pferde mit Silber so beschlagen ließ , daß die Hufeisen während des
Zuges in der Kaiserstadt abfallen mußten , um dem Volke zu Theil zu werden.
Ebenso prachtliebend und verschwenderisch betrug er sich nachmals als Gouverneur
zu Bordeaux . Als Bevollmächtigter und General zu Genua erwarb er sich bei der
Regierung dieses BtaakS eine so hohe Achtung , daß ihm sogar eine Bildsäule in
dem -Baale des BenatS errichtet wurde . — 1758 zum Marschall erhoben , befeh¬
ligte er die Belagerung von Mahon , welches von den Engländern besetzt war . Er
zeigte hier viel Muth , kriegerische Einsicht , ein seines abgeschliffenes Betragen ge¬
gen die feindlichen Befehlshaber und große Sorgfalt für das Wohl seiner Gefan¬
genen . — Nach der Eroberung von Mahon , den 28 . Juni 1756 , erhielt R . den
Oberbefehl über die Franzosen in Deutschland . Er hatte sich aber den Unwillen der
Marquise v. Pompadour zugezogen ; denn als diese ihm ihre Tochter zur Gemah¬
lin für seinen Bohn vorschlug , antwortete ihr der Herzog , diese Verbindung würde
ihm überaus viel Ehre machen , weil aber sein Sohn mit dem kaiserl. Hofe ver¬
wandt wäre , so glaubte er, nicht darein willigen zu dürfen . Der Abschluß einer
anscheinend Vortheilhaften , aber im Grunde nachtheiligen Convention für Frank¬
reich mit den HülfStruppen des Königs von Preußen , unter dem Oberbefehl des
Herzogs v. Cumberland (Kloster Seven d. 8 . Sept . 1757 ) , gab den Hauptvor-
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wand zu seiner Zurückb >"mfung . Der nachmals von ihm erbaute Pavillon von Hanover war ein Denkmal der Gelderpressungen , die er sich in jenem Lande erlaubt
harte . Auch seinen Soldaten erlaubte er in Deutschland Plünderungen und Untu¬
genden aller Art .
Eins der größten Verdienste R .'S mag es immer sein, daß er
Ludwig XV . eine Verfolgung der Protestanten , die der Minister Saint - Florentin angerochen hatte , widcrriekh . Übrigens war das ganze Leben dieses Höflings
eine Kinderei , ohne ein festes Streben nach einem andern Ziel als zu gefallen und
zu genießen . Durch sein Beispiel wurde die Dittenlosigkeit in Paris und ganzFrankreich befördert , da er der Tonangeber war . Bis in sein höchstes Alter übte er die
Kunst , Weiber zu verführen , und sie liebten ihn dennoch , wenn sie sich auch von
ibm betrogen sahen. Unter der Regierung Ludwigs XVI . stand er freilich in kei¬
nem bedeutenden Ansehen , aber sein hohes Alter und sein Witz schützten ihn vor
gänzlicher Zurücksetzung. Er vcrheirathete sich drei Mal , 1713 mit einer Herzogin
Noailles , 1734 mit einer Prinzessin v . Lothringen - Guise , und zuletzt in seinem
84 . 2 - mit einer Frau v. Roth . — Die,II >- >>>>0
<In älurisibul >Io llianelivu"
sind unter seiner Aufsicht von Soulavie zusammengetragen . Mit Voltaire stand
er iti einem vertrauten Briefwechsel . Er besaß die Tapferkeit , das Glück und die
Talente eines großen Generals , den Geist , die Gewandtheit und Menschenkennt,
ruß eines großen Staatsmannes
, aber mir diesen und andern liebenswürdigen Ei¬
genschaften wollte er nichts weiter als ein gewöhnlicher Höfling sein. Bis zum letz¬
ten Augenblick seines Lebens bestrebte er sich, dem schönen Geschlechte zu gefallen.
Als eine Dame 2 Tage vor seinem Tode zu ihm sagte : sein Gesicht wäre noch recht
hübsch , antwortete er ihr : daß sie sein Gesicht für ihren Spiegel hielt . Er starb
am 8 . Aug . 1788 im 93 . Jahre .
V. >!.
Richelieu
Armand
(
du Plessis , Herzog v.), Enkel des Marschalls d. N.
und Sohn deü Herzogs von Fronsac , Staatsminister
und Pair , 1818 Mitgl . d.
Akad . und seit. d. 23 - Wept . 1818 Präsident ders., geb. ;u Paris 25 . « epk. 1788,
emigrirte 1789 aus Frankreich . Er hieß damals Herzog v. Chinon , ging nach
Rußland und wurde von Katharina wohl aufgenommen . Im russischen Kriegs¬
dienste machte er unter Suworoff seinen ersten Feldzug , zeichnete sich 1790 bei der
Belagerung und dem Sturme von Ismail aus und wurde Generalmajor . 1792
ging er als Abgeordneter der ausgewanderten franz . Prinzen nach Berlin und Wien,
dann machte er 1794 mehre Feldzüge unter dem Emigrantencorps gegen Frank¬
reich und kehrte 1800 nach Rußland zurück, wo er von Paul Manches zu leiden
hatte , aber nachher von Alerander ausgezeichnet wurde . 1801 kam er nach Paris,
sich von der Emigrantenliste streichen zu lassen. Bonaparie wollte sein Gesuch nur
unter der Bedingung zugestehen , daß er die russischen Dienste verließe , und R.
reiste nach Rußland zurück, wo er 1803 zum Generalgouverneur
von Odessa,
welchen Posten unter Katharina Potemkin bekleidet halte , ernannt wurde . Er hat
sich auf diesem Posten die größten Verdienste erworben , und unter seiner Leitung
ist Odessa
, das 1805 kaum 4000 Seelen zäklte
, zu einer der wichtigsten Handels¬
städte des russ. Reichs emporgestiegen . Daselbst wurde auch sein, vom KaiserAleptmder angeordnetes , Standbild 1828 aufaestellt . — R . trennte sich 1814 , nach der
ersten Restauration , ungern von einer S '- dt und Gegend , die er mit Recht als seine
Schöpfung betrachten konnte , ging nach Paris und wurde zum Pair von Frank¬
reich und zum Premier geuliliiomme Oe in elwmbre ein Kvi ernannt . Während
der hundert Tage folgte er dem Könige nach Gent . Nach der zweiten Restauration
und der Entfernung Talleyrand 'S ward er erster Minister und erhielt zugleich die Lei¬
tung der auswärt . Angelegenheiten . Ihm wurde die schwierige Aufgabe , den Ver¬
trag vom 20 . Nov . 1815 mit den auswärtigen Mächten abzuschließen : indessen
entledigte er sich dieses Geschäfts auf eine seines Charakters und seines Talents
gleich würdige Weise . — Im Innern benahm er sich mit Mäßigung und mit An-
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hänglichkeit an die Charte , obgleich er den realistischen Ansichten derselben geneig¬
ter sein mußte als denen der Liberalen . Er war der königl . Ordonnanz vom 5.
Sept . 1818 ( wodurch die Ullraroyalisten - Kammer von 1815 aufgelöst wurde)
und dem Wahlgesetze , das den Triumph der Liberalen begründet hat , wenigstens
nicht entgegen . Um den Rückzug der verbündeten Heere aus Frankreich zu beschleu¬
nigen , sowie die rückständigen Zahlungen Frankreichs zu reguliren , begab er
sich auf den Congreß zu Aachen ( 1818 ) , erlangte Nachlaß und Stundung in An¬
sehung der letztem , und unterzeichnete daselbst de» Zutrity Frankreichs zu dem gro¬
ßen Bunde der europäischen Hauptmächte , sowie die feierliche Erklärung dieser
aachner Oumtupleallianz vom 15 . Nov . 1818 , daß forthin nur das Völkerrecht
der leüende Grundsatz der Staaiskunst in der Erfüllung der Pflichten der Regenten
gegen ihre Volker sein solle. Dessenungeachtet gewann er daselbst andre An¬
sichten von der innern Verwaltung Frankreichs und trat nach seiner Rückkehr ganz
entschieden aufdie Seite der Ultras , für welche sich auch der Minister des Innern,
Lainö , und der Minister Mole erklärten . Sie beabsichtigten eine Abänderung des
Wahlgesetzes durch '2 Wahlzrade , sowie in der Zahl und dem Alter der Abgeordne¬
ten ; mit Einem Worte : ein die Aristokratie begünstigendes Wahlgesetz , im (Ni¬
ste der Ordonnanz vom 13 . Juli 1815 . Allein DecazeS und Gouvion St . - Cyr
widersetzten sich im Mmisterrathe jenen Vorschlagen , und der Erstere erklärte , daß
er nicht für die öffentliche Ruhe stehen könne, wen » man sich im Geringsten von der
Charte entferne . In Folge des darüber entstandenen SireitS verließe » Beide nebst
PaSquier das Ministerium . Die Ultras schienen gesiegt zu haben , und R . dachte
an die Bildung eines neuen ganz ultraroyalistischen Ministeriums . Darüber ent¬
und Directvren der
stand eine allgemeine Bestürzung . Die meisten Staatsräthe
einzelnen Verwaltungsziveige gaben ihre Entlassung . Die Mehrzahl der Abgeord¬
neten mißbilligte Richelieu ' S Plane . Das Zutrauen verschwand , und die Renten
fielen. Dies öffnete dem Könige die Augen . DecazeS wurde eingeladen , das Por¬
tefeuille wieder zu übernehmen . Er that dies , und sogleich stiegen die Renten.
Als hieraufDecazeS und Richelieu sich über die Bildung eines neuen Ministeriums
nicht vereinigen konnten , gab R . seine Entlassung , und nach langem Schwanken
entschied sich der König den 20 . Dec . 1818 für die von DecazeS vorgeschlagene
Bildung eines neuen Ministeriums , das im (Niste der Constitutionellen zusam¬
mengesetzt war , und wodurch der Sieg der Liberalen über die Ultras entschieden
schien. Der König entließ den Herzog v. Richelieu mit den Zeichen der höchsten
machte der Graf de Lallv - Tolendal den Vor¬
Achtung , und in der Pairskammer
schlag, dem Herzoge als eine Nationalbelohnung ein Majorat von 50,000 Fr . jährl.
Eink . aus den Domainen der Krone zu bewilligen . Auch in der Kammer der Ab¬
geordneten ging dieser Vorschlag mit einigen ermäßigenden Zusätzen durch . R .. der
anfangs nicht wünschte , daß seinetwegen Etwas zu den Lasten der Nation hinzugefügtm ' ürde, war zwar genöthigt , das Geschenk anzunehmen , bestimmte aber den
ganzen Betrag milden Stiftungen zu Bordeaux : eine Handlung der Uneigennützigkeit, welche die rühmlichste Auszeichnung verdient . — Er machte hierauf eine Reise
und erhielt vom Konig das Oberjägermeistcramt mit 20,000 Fr . Gehalt . Doch
schon den 20 . Febr . 1820 trat er wieder a - die spitze des Ministeriums , an Decazeg' s Stelle , übernahm aber kein besonderes Departement . Als solcher berief er
Villöle und Corbiöre ins Ministerium und unterstützte die Ausnahmegesetze sowie
das neue Wahlgesetz . Im Dec . 1821 nahm er seine Entlassung und starb d. 17.
Mai 1822 zu Paris . R . war bescheiden, loyal , uneigennützig . Er hinterließ nur
13 .000 Fr . Renten . Als Pair und Herzog von Richelieu folgte ihm s. Schwester
Sohn Odet de Iumilhac , dem der Konig ein Majorat gab . Vgl . „ Zeitgen ." , H.
XlX , und des Cardinals Beauffet „ chlore Iiiiitur . ,Io dl . cle Ilicchelieu " .
Paul Friedrich ). Dieser geniale deutsche Humorist war am
(
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Tage des Frühlingsanfangs
1763 zu Wunsiedel im Baireuthischen geb. und starb
zu Baireukh d. 14 . Nov . 1825 . Er war mit Caroline Mayer aus Berlin verheirathet und hat aus dieser Ehe 2 Tdchter hinterlassen . Die teutsche Lcsewelt lernte
Richtern unter der Namensabkürzung
des Jean Paul kennen , die nur einmal,
hinter der Vorrede zu den „Teufelspapieren ", in I . P . F . HasuS verlängert ward,
bis er zuerst in „ Quinkus Fiplem " seinen vollen Tauft und Familiennamen gebrauch¬
te. Mit diesem vollständ . Namen war er in Wunsiedel getauft worden , der Sohn
des Rectors daselbst , nachherigen Pfarrers zu Schwarzbach an der Saale . Das
Gymnasium zu Hof gab ihm 1779 eine Stelle in s. obersten Classe, und 1780 zog
er mit den besten Zeugnissen nach Leipzig, um Theologie zu stabil en. Sein Sinn für
Poesie ward indeß sehr bald reif ; er entsagte der Theologie und lebte eine Zeit
lang , seinem süßen Hange folgend , in Schwarzbach , gleichsam brütend über den
schönen Früchten seiner Zukunft . Von da wandte er sich nach Hof nnd sandte von
hier seine zündenden Blitze in ganz Deutschland aus , sodaß er schon von Dstern
1798 an als ein gefeierter Name unter den privatisirendcn Gelehrten Leipzigs glänz¬
te. Er ging von da nach Weimar , Berlin , Meiningcn , Koburg n . s. w. und
blieb endlich in Bairemh , vom Herzog von Sachsen -Hiltburghausen aus eigner
Bewegung mit dem Titel eines LegationSralhs und vom Fürsten Primas mit ei¬
ner ansehnlichen Besoldung ausgestattet , welche letztere in der Folge der König von
Baiern zu zahlen übe,mahn, . Er verließ d,e erwählte Heiniath wenig , und seine
Ausflüge nach Heidelberg und den, Rhein , Berlin und Dresden waren fröhliche
Feste für ihn und s. zahlreiche » Freunde . Seine erste humoristische Schrift waren
die „ Grönländischen Processe " ( Berl . 1783 ) , dann folgte die „Auswahl aus den Teu¬
felspapieren " ( 1788 ) , ferner „Die unsichtbare Loge" ( 1795 ), „ Hesperus " ( 1795 ),
,, 'D. uinlus Fftlein " ( 1796 u. 1800 ), „Biograph . Belustigungen unter der Gehirn¬
schale einer Riesin , Blumen -, Frucht - undDornenstücke ' ( 1798 ), „Der Iubelsenior " , „Das Campanerthal mit einem satyr . Anhang " ( 1797 ) , „ Palingmesien"
(1798 ) , seine „ Briefe u . bevorstehender Lebenslaus ' ( 1799 ) , „Titan " ( 1800 —5 ),
seine „ Flegeljahre " ( 1803 — 5) , „ Katzenberger ' S Badereise " u . „Des FeldpredigerS
Schmelzle Reise nacbFlötz " ( 1809 u. s. w . 1804 trat ^er mit dem ersten bedeu¬
tenden Werke philosopk . Inhalts , der „ Vorschule der Ästhetik " (2 . Aufl . 1809)
auf . der sich in seinen letzten Jahren eine Nachschule mit Anhange von Recensionen
(Breslau 1825 ) angeschlossen hat . Zu ihm gesellte sieb ( 1807 ) die „Levana " , ein
rechtes Buch für Mütter , und , nachdem er sich aufs Neue an dem schönen Still¬
leben seines „ Fibel " erquickt, hat er , außer seiner „ Friedenspredigt " ( 1809s noch in
„Mars und Phöbus Thronwechsel im I . 1811 " und in den „ Politischen Fasten¬
predigten " ( 1817 ) im Felde der polit . Zeitgeschichte mit dein gewöhnten Glücke sich
versucht ; kleiner Aufsähe nicht zu gedenken , die z. B . in seinem „Museum"
(1814 ) und in seinen „Herbstblumineu " ( 1810 — 20 ) gesammelt sind. 1820 er¬
schien „Der Komet , oder Nie . Markgraf " , eine komische Geschichte. Kurz vor
seinem Tode bereitete er eine AuSg . sammtl . Werke vor , von welcher 1828 der
55 . Bd . oder die 11 . Lieferung im Reüner ' schen Verlage erschien. Wir wollen den
trefflichen Autor zuerst selbst für sich sprechen lassen , um allen Schein der Partei¬
lichkeit zu vermeiden . Erlegt in „ dein Billet an meine Freunde statt der Vorrede"
vor den Zettelkästen des „B. uintus Fiplein " S . 7 das naiveGestäudniß ab : „ Ich
konnte nie mehr als drei Wege , glücklicher ( nicht glücklich) zu werden , auskund¬
schaften . Der erste, der in die Höhe geht , ist : so weit über das Gewölke des Le¬
bens hinauszudringen , daß man die ganze äußere Welt mit ihren Wolfsgruben,
Beinhäusern undGewitterableitern
von weitem unter seinen Füßen nur wie ein eingeschrumpftes Kindergärtchen liegen sieht . Der zweite ist: gerade herabzufal¬
len ins Gärtchen , und da sich so einheimisch in eine Furche einzunisten , daß , wenn
Man aus seinem warmen Lerchennest heraussieht , man ebenfalls keine Wolfsgru-
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ben , Beinhäuser und Stangen , sondern nur Ähren erblickt , deren jede für den
Nestvogel ein Baum und ein Tonnen - und Regenschirm ist. Der drille end¬
lich, den ich für den schwersten und klügsten holte , ist der, mit den beiden andern
zu wechseln" , setzen wir zu den letzten Worten noch Das , was er S . 15 sagt,
so ist es wol außer Zweifel , daß der zuletzt bezeichnete Weg sein Hauptziel war.
Denn hier hat er uns offenbar einmal einen Blick hinter die Gardinen seiner sonsti¬
gen selbst - biographischen Scherze thun lassen. „ Kann er (der siegende Dictator)
so schön aus dein Wege des genialen Glücks in den des häuslichen einbeugen , so ist
er wenig verschieden von mir selbst, der ich jetzt ( wiewol mir die Bescheidenheit ver¬
bieten sollte , es merke» zu lassen) , der ich jetzt, sag' ich , untren unter der L -chöpsung dieses Billets doch im Stande war , daran zudenken , daß , wenn es fertig
ist, die gebackenen Rosen und Hollundertrauben auch fertig werden , die man für
den Vers . dieses in Butter siedet." — Wir haben vielfältig gehört , daß uns der
wahre Humor deutscher Kunst und Art erst in Jean Paul vollständig erschienen sei,
und daß selbst Hippe ! nur Vorspiel und einleitendes Wetterleuchten zu dem humoristischeu Gewitter gewesen, das mir unserm Autor befrucprend über dem 18 . Jahrh,
aufgegangen sei. Und wie ? wenn denn gerade Humor das Mittlere zwischen den
beiden Äußersten wäre , das unser Held oben nach Ort und Stelle deutlich genug
bezeichnet hat ? „ Unter allen Gästen " , schreibt der tolle Friedrich im „Wilhelm Mei¬
ster" , „ soll ein guter Humor der angenehmste Gast sein" , und wen » auch der Hu¬
mor , der hier gemeint wird , eine andre Species ist , so gilt dies doch auch von
dem herrlichen Humor unsers Autors . Der Humor ist uns eine von den mannig¬
faltigen Weltansichken , die wir aber sehr gern zum Ranze jener höchsten und vor¬
nehmsten erheben möchten , deren es nach unserm Helden vornehmlich 3 gibt.
Wenn es eine sonnenreiche Region am Parnaß gibt , in welcher , wie auf den Gi¬
pfeln der höchsten Berge um die Zeit des längsten Tags , noch ehe der Schimmer
des Abendroths verglommen ist, schon das Morgengold des neuen Tags wieder
aufstiegt , und Alles in einem reinen , klaren , ewigen Lichtäther schwimmt , so gibt
es eine mittlere Region , wo Lichter und Wchattcn in geschiedenen Massen einan¬
der gegenüber stehen und sich an einander nur ein desto grelleres Dasein erschaffen,
bis in der untersten Region , in den dumpfigen Thäler », endlich der mühsame Werkeltag mit seinen Schatten selbst in den lichtesten Tag hereinfällt , und die Sonne,
wo sie erscheint , fast beständig nur im Aufgehen und Untergehen begriffen ist. Die
mittlere Region ist uns der Humor , und wir verstehen , dünkt uns , die Erklärung
der „ Vorschule der Ästhetik " vom Humor , daß er die Anwendung des Endlichen aufs
Unendliche , des Verstandes auf die Idee sei, hier am besten. Der Humor schwebt
wie ein singender Vogel zwischen Himmel und Erde , und wenn er das eine 'Auge
zum Himmel wendet , so ruht das andre mit Wohlgefallen und nicht ohne Lüstern¬
heit auf der Erde ( die Nachtigall unterbricht ihre schmelzendsten Töne , um den
Wurm , der unter den gefallenen Blättern rauscht , zu haschen). Unter seinem
Hohlglase wird Alles zu solchen beidlebizen Gestalten , und der Heitere steigt nach je¬
der Sprosse , die ihn dem Himmel näher brachte , auf einer andern auch wieder eben
so weit zur Erde herunter . Der Himmel ist der CorrectionSwinkel der Erde , aber
die Erde streckt auch ikre Arme aus , um den Himmel zu umfassen und sein Bild
in dem Wasser ihrer Thränen feucht und verklärt zurückzuwerfen . Er macht das
Größte zum Kleinsten und erhebt wieder das Kleinste zum Größten , und aus die¬
sem scharfen Lichte undSchattengegensah
, der Alles durchdrängt und erfüllt , er¬
klärt sich Inneres und Äußeres , Form und Inhalt des Humoristischen ( seine Schlag¬
lichter und Schlagschatten ), all ' seine Ecken und Spitzen und wunderlichen Combi¬
nationen ( unter welchen ja doch die des Himmels und der Erde selbst am Ende die
allerwunderlichste ist), die Neigung desselben zum Satyrischen wie zum Komischen
zi. s. w . — Dieser Geist des Humors ist eö, der Form und Inhalt , vom Himmel-
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anstrebenden Titan bis zum „ warmen Lerchennest" des Fixlein oder seines nicht un¬
würdige » Nachbruders Fibel bestimmt . — Wir wüßten hiernach gar nicht , wie
nur die „HundSpostlage " und „ Extrablätter " und „Haubenmuster " und „ Ap¬
pendix " — so manchem Orthodoxen ein großes Ärgerniß — mit der ganzen uto¬
pischen Geographie von Haarhaar und Flocbsenfingen u . s. w . geben konnten , und
Jemand diese Arabeskenverzicrung für etwas Andres als für die natürlichste Ein¬
fassung des Humoristischen ansehe» möchte . Ebenso ist es nun ganz in der Ord¬
nung , daß der Flug dieses freundlichen Vogels oft aus der höchsten Höhe der Em¬
pfindsamkeit , wo in Ätherduft und lehnen Alles zu verrinnen schien, auf einmal
in die Niedrigkeit des gemein Komischen herabfällt , wie der letzte Lphärenton einer
Lerche auf der schmutzigen Scholle endet , wo sie sich niederläßt . — Wenn unser
Autor , eben als er sein Billet schrieb, an seine Rosen und Hollundertrauben denken
und (was noch wichtiger ist) eS nicht einmal für sich behalten konnte , so ist Dies
das Eigenthümliche aller Iean -Paul ' schen iLchnften , daß sie im höchsten Fluge
doch immer die Erde nicht aus den Augen verlieren und sich, wie mit vieler Be¬
haglichkeit der freundlichen Gabe der Erde zu freuen , so an ihren Dornen mit nicht
weniger Empfindlichkeit zu stechen wissen. Daher jenes genaue Detail von allen,
auch den geringfügigsten Dingen des gemeinen Lebens , jener berechnende und bis
ins Innerste schneidende Verstand in der Nähe eines oft gar sehr überschwenglichen
Gefühls (jene Schwcintreiber im Heidcnvorhofder >,Vorschule der Ästhetik " ) , jene
ausgekernte , raffinirte Sinnlichkeit neben der reinsten , kindlichsten Unschuld und
Unbefangenheit , jene vorzügliche Neigung und Fähigkeit , Stillleben und Minia¬
turbilder zu zeichnen und mit niederländischer Genauigkeit in das kleinste Detail
auszuspinnen , die offenbar in dem ausgedehnten und höhere Ansprüche machenden
„Titan " , nicht ohne gestraft zu werden , verletzt wurde . Ein humoristischer Ge¬
nius kann seine Fittige über Alles ausbreiten , was unter den Horizont des mensch¬
lichen Wissens und SchauenS gehört , und so möchten wir dem Humor beinahe so
viel Prädieate geben , als die Naiur in den Orphischen Hymnen hat , und wenig¬
stens ein gut Theil mehr , als ihm unser Autor selbst in seiner Ästhetik gegeben bat.
Dieser Letztere hat wirklich auch zum Beweis unserer Behauptung mit wahrer Polvhistorie in unendlichen Formen sich versucht , und wir mögen ihm leichter nur den
„Renten " den Vorwurf der Verschwendung machen , als mit manchen Andern , die
gern in ihrerÜberfüllung an Allem Ekel empfinden , die Wiederholung der lieblichen
Perlenschnur seiner Männer und Frauen in verschiedenen Gewändern vorrücken.
Es ist merkwürdig , wie Jean Paul in dem Gebiete der Kunst und der Wissenschaft
seinen humoristischen Einstand mit einer königl . Freigebigkeit bezahlt hat , und von
seiner Friedenspredigt bis zu s. philosophischen Levana und der Vorschule der Ästhe¬
tik und seinen TeufelSpapiercn und Blumen - , Frucht - und Dornenstückcn —
welch' eine große Bahn auf dem Felde der Autorschaft hat er nicht zurückgelegt!
Er begann in dem herrlichen Frühling der Jugend mit dem Keilern Spiele der Kunst,
und das männliche Alter sah ihn im Gebiete der Wissenschaft , selbst der Politik,
seine schimmernden Flügel schlagen , aber doch auch immer wieder zu den heilem
Regionen der Kunst zurückkehren. Seine Levana ist ein Strauß der herrlichsten
Erziehungsblumen , und (wenn wir auch zugeben , daß sich da und dort manche
Wiesen - , wol auch schädliche Blumen eingemischt haben ) wenn uns überhaupt
jedes philosophische Werk unsers Jean Paul mehr ein mustvischeS Stück Arbeit als
ein von einer Idee getragenes und geborenes Ganzes ist, so wird der Billige darin
nichts weiter sehen als die natürliche Schranke des Humoristischen , und es eben
nie vergessen , daß gerade hier der Erdgeist sieb nothwendig eindrängt und die
Flügel der Psyche mit seinem lastenden Staube niederzieht . Die Natur ver¬
sucht jedesmal verschiedene Würfe , ehe sie den rechten trifft , und wir wollen
uns freuen , cs noch erlebt zu haben , daß sie uns in Jean Paul einen Humen-
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sten gab , um den uns selbst die Ausländer beneiden müssen . S . Jean Paul
Friedn . Richter ' S Selbstbiographie : „ Wahrheit aus Jean Paul ' s Leben" (3 Heft -,
lein , Breslau 1826 — 28 ) und „ Jean Paul 's Briefwechsel mit seinem Freunde
Christ . Dtto " (Berlin 1829 , 3 Bde .) .
äl - i-,.
Richter
August
(
Göttlich ), hochverdient um Chirurgie und praktische Me¬
dicin , besonders um die Lehre von den Brüchen und von den Augenkrankheiten , war
46 I . lang Lehrer auf der Universität Göttingen , von wo aus er, namentlich im
Fache der operativen Chirurgie , Lehrer von gant Deutschland wurde . Geb . zuZörbig
in Sachsen am 13 . April 1712 , wurde er 1764 » . der Medicin und Chirurgie,
1766 außcrordeml . Pros . der Medicin zu Göttingen , 1771 ordentl . Pros . daselbst,
1779 k. großbrirannischcr Leibarzt , 1782 Hofrath , und starb zu Göltingen am
23 . Juli 1812 . Blumenbach schrieb eine ä1e„ »» iu des verdienten Mannes,
die in der göttinger Societät der Wissenschaften zugleich mit der Gedächtnißschrift
auf Hepne , den die Universität kurz vorher verloren hatte , vorgelesen wurde und
auch gedruckt ist. Von seinen zahlreichen Schriften führen wir hier die wichtigern
an : „ AnfangSgründe der Wundarzneikunst " (Göttingen 1782 — 1801 , 7 Bde .) ;
„Abhandl . v. der Ausziehung des grauen Staares " (Gott . 1773 ) ; „ Abhandl . von
den Brüchen " (Gott . 1778 — 79 ; 2. Aufl . Gott . 1785 ) ; „Medicinisch -chirurgische Bemerkungen " (Gott . 1793 , 2 . Thl . 1813 ). — Viel wirkte R . ferner durch
seine lange bestandene und immer wichtig bleibende „Chirurgische Bibliothek " (Gott.
1771 — 97 , 15 Bde .) , deinen pathologisch -therapeutischen Nachlaß , bestehend
in einem ausführlichen Handb . der speciellen Therapie , gab s. Sohn zu Berlin seit
1815 nicht ohne mannigfache eigne Zuthat heraus : „Die specielle Therapie nach
den hinterlassenen Papieren des verst. Aug . Gottl . Richter , herauSgeg . von Georg
August Richter " (Berl . 1D18 — 21 , 9 Bde .) . R .'S Bildniß befindet sich vor
dein 52 . Bd . der „Allgem . deutschen Bibliothek " , auch vor dem „Taschenbuche der
Wundärzte auf das I . 1783 " .
^
16.
R i ch t e r a m t. Die staatsrechtliche Beschaffenheit und Stellung der rich¬
terlichen Gewalt des Richteramts ist in den Art . Gericht , Gerichtliche
Ge¬
walt , Regierungsrechte
u. a. entwickelt worden . Hier ist also nur von
dem Berufe des Rechtsprechens an und für sich selbst die Rede . Es ist dies eine
bloß logische Function , indem die Merkmale des einzelnen Falles unter den allge¬
meinen Begriff des Gesetzes zu subsumiren sind , um daraus die Conclusion , das
Urtheil , zu sinken. Allein da die Kenntniß der Gesetze selbst keine bloß mechanische
Gesetzkunde , sondern eine wissenschaftliche sein muß ( s. Rechtswissenschaft
),
so wird schon von dieser Seite der Beruf des Richters kein ganz leichter sein kön¬
nen , und auch die Fertigkeit , die wesentlichen Merkmale der Rechksbegriffe und
des zu entscheidenden Falles , wobei sich oft unendlich feine Verschiedenheiten und
mannigfaltige Combinationen finden , kann nicht ohne eine große Übung und eine
eigenthümliche Ausbildung der Urlheilskraft gewonnen weiden . Daher hat nian
oft die Bemerkung gemacht , daß sehr ausgezeichnete Advokaten nur mittelmäßig
als Richter sind , weil die Gabe , Dasjenige hervorzusuchcn , was sich zum Vor¬
theil des einen Theiles anführen läßt , von der parteilosen Abwägung des Richters
so wesentlich verschieden ist. Daher kommt es auch Dem , welcher durch Erfah¬
rung und Nachdenken mit den Erfodernissen des Richteramts vertraut ist , so ganz
über alle Maßen ungereimt vor , wenn Manche meinen , daß die ehemalige Be¬
setzung der Gerichte mit ungelehrten (rechtSunkundigen ) Schöffen ein großer Vor¬
zug der ältern Zeiten gewesen sei, und Laß in Criniinalsachen , wo die Beurthei¬
lung der sogenannten Thatfrage (guaerti » lüeti ) fast nie ohne ein Urtheil über den
rechtlichen Begriff (guae -ilio juris ) möglich ist , durch dergleichen Schöffen (Ge¬
schworene ) ein reineres und sichreres Urtheil zu erwarten sei. Das Richteramt fe¬
dert gewisse natürliche O. ualificationen , welche durch die StaatSgesehe fast überall
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genauer bestimmt sind : ein gewisses Alter , den Besitz der Sinne des Gesichts und
Gehörs , das Bekenntniß einer im Staate anerkannten Religion , Unbefcholtcnund Prüfungen . Je genauer diese Bedingungen
heik , gewisse Vorbereitungen
und die Stufen bestimmt sind , in welchen man in der Hierarchie des GericblSdienstes aufsteigen kann , desto mehr wird die Würde des Rtchkerstandes gewinnen.
Ein großer Vortheil für die Organisation desselben wird dadurch erreicht , daß man
ihn mit dem Lehramt in einige Verbindung bringt , die Theorie wird praktischer
und die Prapis theoretischer , wenn unter den Lehrern auch Richter und unter den
Richtern Lehrer der Rechtswissenschaft sind. Die absolute Trennung hat allen
Staaten geschadet, wo sie stattgefunden hat , wie z. B . in Frankreich . Das Wesen
des Richteramts besieht bloß in dem Fällen des Unheils , in. Scheiden des Rechts
damit verbunden
vom Unrecht ; alles Andre , was nach vielen Staatsverfassimgen
ist , vorzüglich auch die Epecution der Urtheile , steht damit nur in einer zi fälligen
Verknüpfung . Auch die Beglaubigung richterlicher Verbandlungen ist zwar ein
nothwendiges , aber doch voin Richteraimc ganz getrenntes Geschäft , wcßhalb dafür
ganz eigne Beamte angestellt sind (Ackuarien , Protokollführer ), welche eine durch¬
aus selbständige Pflicht und Verantwortung auf sich habet «, und deren Functionen
nicht ohne Nachtheil mit dem Richteramte verbunden wei den können. Das Richter¬
und Ge¬
amt ist stets und wesentlich ein Staatsamt , wenngleich Gutsherren
meinden das Recht haben können , den Richter zu bestellen. Ohne Auftrag , mit¬
telbaren oder unniittclbaren des Staats , kann Niemand richterliche Befugnisse
ausüben , und die Gerichtsbarkeit kann niemals als Ausfluß eines Tigenlhumsdes Richters ist seine höchste Ehre;
rechtS angesehen werden . Die Integrität
gegen Jedermann , ohne Ansehen der Person , und ohne sich davon durch Freund¬
schaft oder Feindschaft , Furcht oder Zorn , oder um Geschenke und Gabe willen
abwendig machen zu lassen , eine unverzögerte , reine und Gott wohlgefällige Ge¬
rechtigkeit zu handhaben , ist der charakteristische Inhalt des Richtereides . Besndet
sich ein Richter in der Lage, daß natürliche Gefühle ihm dies Amt besonders schwer
machen müßten , z. B . in Sachen naher Verwandten urtheilen zu sollen , so kann
er >eeusirt werden , und die Gesetze sind häufig so tiscret , der eidlichen Versicherung
einer Partei (Perhorrescenzeid ) schon zu trauen . Eollegien können aber nicht
perhorrescirt werden . Die Würde des Richteramtes wird noch hauptsächlich durch
mehrmalige Prüfung der Urtheile in niehren Instanzen aufrecdkgehalren , indem
es nur durch diese Einrichtung möglich wird , vorgefallene Irrthümer zu verbessern
und in den höher » Instanzen eine Auswahl crfabrcner und geprüfter Richter zu
versammeln . Auch bei den Hähern Gerichten sind allerdings Mißgriffe möglich,
aber theils werden sie desto seltener vorkommen , je größere Sorgfalt auf die Be¬
setzung gewendet werden kann , theils ist auch die Beurtheilung selbst in der Hähern
Instanz gewöbnlich einfacher als in der ersten. In den Eollegien bildet sich das
wird die Stimme
Urtheil nach Mehrheit der Stimmen , bei Stimmengleichheit
des Präsidenten doppelt gezählt ; in Criminalsachen geht häufig die mildere Mei¬
nung vor . Zu ' einer Derurtheilung auf bloße Zudicien wird zuweilen eine größere
als die einfache Mehrheit , z der Stimmen , wo nicht gar Einhelligkeit gefedert.
Der einzelne Richter kann sich nicht einbrechen , das nach Mehrheit der Stimmen
gefaßte Urtheil auch für das seinige anzuerkennen , es z. B . mit zu unterzeichnen,
ohne Bemerkung seines Diss . nscS; aber er hat das Recht , eine besondere schrift¬
liche Abstimmung zu den Acten Zu legen , auch wenn die Sache danach ist, einen
37.
zu erstatten .
Bericht an die vorgesetzte Staatsbehörde
zu , den 8 . L) ct. 1813 , s. Baiern.
Pertrag
Ried,
Elias ), geb. zu Ulm 1698 , Thiermaler und zu¬
(
Johann
Riedinger
gleich Kupferstecher . Er hatte d'e Jägerei gelernt und bekam einigen Unterricht
im Zeichnen von s. Vater , der ein Schreiber war , späterhin auch im Malen von
, besonderss. Iagdffücke,
einem Maler , Namens Rasch. Seine Thiergemälde
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sind vortrefflich . Den Charakter der Thiere , vorzüglich der wilden und reißen:
den, stellte er mit einer bewundernswürdigen Genauigkeit dar . Seine Landschaften
waren wild und romantisch , aber s. menschlichen Figuren nur selten geschmackvoll.
Er starb am 10 . April 1787 . Die Engelbrechi ' sche Kunsthandlung in Augsburg
hat s. Werke an sich gekauft . Auch s. beiden Eohne , Johann
Jakob und Mar¬
tin Elias , haben sich als Maler und Kupferstecher bekannt gemacht.
Riego
Don
(
Rafael del Riego y Nuncz ) war k. span . Obristlieutenant,
als er am 1. Jan . 1820 die Fahne des AufstandeS für die Constitukion der CorteS
von 1812 erhob . Geb . 1785 zu Tuna , einem Dorfe in Asturien , und von s.
Vater , Don Eugenio Antonio , Oberpostdirector zu Oviedo , der ein außerordent¬
liches Talent für Poesie besaß , sorgfältig erzogen , trat er als Garde du Corps in
k. Dienste . Bei dem Ausstände zuAranjuez , in der Nacht zum 19 . März 1808,
schützte er den gestürzten Günstling , Don Manuel de Godoy , vor der Wuth des
Volks . Auf Murat 's Befehl ward er nebst mehren Garten , als Theilnehmer an
jene » Vorfällen , verbaftet ; er befreite sich aber selbst, vereinigte sich mir s. Bruder,
dem Domherrn D . Miguel , für die Sache seines Vaterlandes gegen Napoleons
Unterdrückung und diente als Copitain in einem asturischen Regimmte . Bei einem
Überfalle , wo er s. General Azevedo, um sich zu retten , sein eignes Pferd gab , ward
er gefangen und nach Frankreich geführt . Hier stutirte er Kriegskunst , Geschichte
und Staatswiffenschaft . Nach dem Frieden in Freiheit gesetzt, sah er Deutschland
und England , kehrte dann in sein Vaterland zurück und stieg bis zum Obristlieutenant . Damals gaben Mina ' S , Porlier ' S und Lacy's Versuche zur Wiederher¬
stellung der Constitution der CorteS , Ballesteros ' s , des Empecinado u . a. verdien¬
ten Männer Zurücksetzung am Hofe Ferdinands , sowie der zunehmende Verfall
des Staatshaushalt « und der Plan , die amerikanischen Colonien mit Gewalt zu
unterwerfen , dem Geiste des Heeres , das man bei Cadiz zusammenzog , eine ge¬
fährliche Richtung . Der Ldchwindclgeist polnischer Umkehr ergriff auch den feu¬
rigen Riego , der , bekannt mit den Fortschritten der bürgerlichen Gesellschaft im
Auslande , die Inquisition haßte , welche zugleich mit der Willkür in Spanien
wieder Wurzel faßte . Schon hatten mehre Oberofficiere einen Plan zum Um¬
stürze des Regierungssystems entworfen , und der Oberbefehlshaber des Heeres,
Heinrich O 'Donnel , Graf v. Abisbal , schien demselben beizutreten , als er (den
8 . Juli 1819 ) plötzlich die Maske abwarf , einen Theil der Truppen entwaffnen
und die Häupter der Verbindung , Quiroga , Rotten , Areo -Aguero , San -Mtguel,
O ' Daly u. A . verhaften ließ. Riego blieb frei ; allein er und viele Gleichgesinnte
trafen insgeheim alle Vorbereitungen , um das Werk durchzusetzen. Am 1. Jan.
1820 versammelte R . sein Bataillon in dem Dorfe las Cabezas de Sän Juan
und rief die Constitution der CorteS aus . Am folg . Tage nahm er in Arcos den
an Abisbal 'S Stelle getretenen Oberbefeblshaber des Heeres , den Grafen Calderon,
und dessen Generalstab gefangen . Mehre Truppencorpü folgten deni Rufe der
Constitution ; die gefangenen Officiere wurden befreit ; O. uiroga (s. d.) trat an
die Spitze des Aufstandes und besetzte Isla de Leon , wo R . sich am 6 . mit ihm
vereinigte . Hier standen jetzt nicht mehr als 3000 Mann für die Revolution unter
den Waffen . Das k. Heer war den Rebellen weit überlegen . Cadiz hielt General
Campana im Gehorsam ; Joseph O ' Donnel ( des Grafen v. Abisbal Bruder)
niarschirte mit einigen Regimentern gegen Isla de Leon , und bald schloß General
Freiere (Freyre ) mit einer zehnfach stärker» Macht die Insel ein . Da unternahm
Riego am 27 . mit 500 Mann einen kühnen Zug nach Algesiras und Malaga , von
wo er , von Joseph O ' Donnel hart gedrängt über Anteguerra nach Ronta und
Montilla zog, mehre Angriffe zurückschlug und endlich mir 330 M . Cordova er¬
reichte . Auch hier fand die Constitution viele Anhänger ; die k. Truppen blieben
gleichgültige Zuschauer , die Obrigkeiten wagten nichts , und R .' s kleine Schar
entkam in die Sierra Morena. Hier löste sie sich auf, und Zeder, so auchR .»
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suchte wieder nach Isla de Leon zu gelangen . Seit diesem abenteuerlichen Zuge
wurde Riego 'S ( in Algesiras gedichtete) Hymne der spanische FreiheitSgesang.
Unterdessen kalte sich das constirutionnelle System über ganz Spanien verbreitet;
al « nun auch der König dasselbe anerkannte , kehrte O. uiroga i» sein Vaterland
Galicien zurück , n o inaii ihn zum Deputirten wühlte , nachdem er an R . den
Hee-rbefehl auf der Insel übergeben hatte . Im Sept . 1820 hielt der gefeierte
Held von las Eabezas seinen Einzug in Madrid . Aber bald verwandelte sich die
Bewunderung für R . m Argwehn und Verfolgung . Ohne Grund gab n a»
ihm Sckuld , er welle eine Republik errichten . Der Kriegsminister , Morg . de las
Amaiillas , löste das Heer zu Isla de Leon auf ; R . ward nach Asturien ver¬
wiesen , einige Monate spater jedoch zum Generalcapitain von Aragonien ernannt.
Hier zogen ihm unruhige Vorfälle Verantwortung
zu. Er verlor die Stelle und
ging nach. Lenda . Bald nachher wählte ihn Asturien zum Tcpuurlen
bei den
Eortes ; R . reiste damals durch Cakalonun und über Valencia , wo er überall die
Constikurion zur Volkssache zu erheben sich bemühte , im Febr . 1822 nach Madrid.
Hier trat der von den Coinuneios an allen Orten hochgefeierle Mann sehr be¬
scheiden auf ; er sprach nur bei wichtigen Anlässen ; nie verfocht er überspannte
Ideen , noch schmeichelte er der wilden Volkspartei . Auch als Präsident der Ver¬
sammlung behauptete er denselben Charakter der Mäßigung . Der König bekandelte ihn oft mit veitraulicher Huld ; doch R . blieb stets in der ehrfurchtsvollsten
Stellung und brauchte fei» Ansehen nur , uni den Ausschweifungen des Pöbels
Einhalt zu thun . Auf das Geschenk der Corles von 5000 Thlr . (80,000 Realen)
jährl . Einkünfte in Naiionalgürern
leistete er Deizichl . Als aber in den ersten
Taae ii des Juli 18 -22 die Garden das constitutionnelle Syst . ni umstürzen wollten,
stellte er sich als Gemeiner mit in die Reihen der Vertheidiger der Verfassung . Vei
der Annäherung des fianz . Heeres ( 1823 ) stimmte R . für die Abreise des Königs
nach Sevilla . Hier ernannte ihn Ferdinand zu dem zweiten Befehlshaber d>s
Heeres unter Dallesteros . Als aber auch Sevilla keine Sicherheit gewährte , trat
er dem außerordentlichen Beschlusse bei, in Folge dessen die Regierung nach Eadiz
verlegt , die Macht der EorreS und des Königs bis dabin aufgehoben und einstwei¬
len eine Regentschaft einchtet wurde . R . wollte jetzt von Eadiz aus mit 1500
Mann e neu Streifzug »ach Andalusien unternehmen , um das Volk zu drnWaff n
zu rufen ; allein es fehlte dazu an Gelt . Endlich erlaubte n an ihm , in Malaga,
wo er am 11 . Aug . ankam , den Befehl über die dcsigen Truppen , etwa 2000 M .,
zu übernehmen ; allein schon hatte General BallesteroS mit den Franzosen eine
Capitulation abgeschlossen. R . verwarf die Einladung , ihr bkizuireren , und ver¬
langte von den Behenden in Malaoa was er brauchte . Die Franzosen nöthigten
ihn bald , Malaga zu räumen . Bei Priego stieß er auf BallesteroS s Truppen.
Er gewann einige derselben für die Coustitukion , konnte ober den General selbst
nicht dazu bewegen . Hieiaut zog er sich räch Ioen . Von den Franzosen verfolgt,
hielt er zwar öfter Stand , mußle ober der II bei macht weichen und endlich seine s hu
geschmolzene S char noch dem Gefechte bet Iodar ganz auslösen . Er selbst konnte
sich an die Küste stückten und nach Gibraltar einschiffen ; allein er beschloß, trotz
der augenscheinlichsten Gefahr , sich noch Eatalonien zu Mina zu begeben . Kaum
hatte er aber die Sierra Morena erreicht und in einem Pochlhofe bei dem Dci fe
ArguilloS , unweit der Eolonie la Earolina , einige Stunden gerastet , als er erkannt,
von den Bauern am 1b . Sept . nebst s. Begleitern ( einem sxan . Capitain , eiu-m
piemont . Obristlieutenant und einem aewes nen engl . Lieutenant ) *) verhaftet , d>n
franz . Truppen , die ihn verfolgten , ausgeliefert und von diesen nach la Earol - a
G - Mattbewes war Riegv ' s Adjutant und saß in den spanischen Kerkern bis
zum April 1824 , wo das engl. Ministerium seine Freilassung bewirkte. Don idu er¬
schien zu London 1824 ,,-k nsrrsliv « vf lbe ru/lerinxs ot xenersl Itiexv »nü t,,5
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abgeführt wurde . — Auf Befehl des Herzogs von Angousime üm - 1. Sept . den
spau . 'Behörden ausgeliefert , kam er am 2 . Dct . „ach Madrid . Hier ward er im
Gefängniß unter der Aufsicht des Grafen de Torrealta sehr hart behandelt , nach
eine:» kurzen Proceß zum Balgen veru ! theilt und am 7 . Nov . 1823 öffentlich bingerichtet . Seine Frau , Donna Maria Theresa , starb in London den 19 . Juni
der Zeit.
1821 aus Gram . Das Leben dieser Dulderin ist ein Märtvrerthum
Geb . 1800 in Asturien , verlor sie jung ihre Ältern , dann ihre Verwandten , ward
erzogen von ihrem Hhcim , Don Miguel delRiego , Domherr bei der Kathedrale
der Halbinsel fast stets aus
zu Oviedo , und lebte während Napoleonsilberziehung
der Flucht vor Feinden . Vermähl : den 15 . Dct . 1821 mit dem General Rwgo,
dem Bruder ihres Oheims , ward sie durch die politischen Verhältnisse schon im
Del . 1822 von ihm auf immer getrennt . Ihr Dheim und Schwager flüchtete
sich mit ihr und ihrer Schwester aus dem südlichen Spanien nach Gilwaltar und
von hier nach England , wo sie im Aug . 1823 zu London ankamen . Hier suchte
sie vergebens eine mächtige Fürsprache für . ihren unglücklichen Gemahl zu erlanaen.
Drei Monate nach ihrer Ankunft erfuhr sie besten Hinrichtung . Dies zerstörte
ihr Leben. In ihrem letzten Willen batikte sie der bi irischen Nation für die gross
müthige Theilnahme , welche sie gesunden , und betheuerte die Reinheit der Gesin¬
nungen ihres Gemahls , dessen Herz und dessen Handlungen nur die Liebe zum
Vaterlands geleitet habe . S . dfS Domherrn Riego Denkwürdigkeiten von dem
Leben des Generals Don Rassel Riego : „ älcmoir ; « l tl,e lile ol IHe^ o .->„ <1 ln'<:
tc>
siinülv , inoluclinA a lGtcirv nlGzrKn ^ lrom tlre resiniation ol borüiiunul
20.
tlie juc .ecn ! timv " (London 1824 ) .
Wilhelm ) , geb . zu Glatz den 19 . April Nil , ist
(
Friedrich
Riemer
großherzogl . Bibliothekar zu Weimar . Anfänglich widmete er sich der Theologie,
doch überwiegende Neigung zog ihn zum «Ltudium des Alterthums . Gebildet in
derSchnle des Philologen Wolf , ward er 1801 Erzieher in der Familie Wilhelms
». Humboldt und begleitete diesen 1803 nach Italien , wo der Anblick einer andern
Natur , Kunst - und Menschenwelk für ihn mannigfaltige Folgen hatte . In der
Gesellschaft Fernow 'S nach Deutschland zurückgekehrt , erhielt er die Bekanntschaft
von Gölhe und ward Lehrer s. Sohnes . Don Göthe eines besonder» Vertrauens
gewürdigt , erhielt er durch ihn mehrfache Beschäftigung und , nach 9jährigem
Aufenthalt bei Göthe , eine Professur am weimarischen Gymnasium , » ahm aber
1820 s. Entlassung , um sich einem steten und folgerechten Studium der grieess
Sprache zu überlasse» , der er mit bedeutendem Erfolg einen großen Theil s. Lebens
gewidmet hatte . Seit 1798 beschäftigte er sich mit einem Auszuge des griech.
Wörterb . von Schneider ( 1. Th . 1802 , der 2 . 1801 ) . Das Werk fand solchen
Beifall , daß 1825 schon die 4. verm . und Verb. Aust . erschien. R .'S Neigung zur
Poesie erhielt durch den Aufenthalt bei Göthe große Nahrung ; u. d. N . Svlvio
Romano erschienen von ihm : „ Blumen und Blätter " (2 Bde . , Lpz. 1818 —>19 )»
und 1828 eine größtentheils aus Gelegenheitsstücken , für die R . ein besonders
glückliches Talent zeigt , bestehende Gedichtsammlung unter s. Namen in 2Bdn.
Eine gewisse Gediegenheit der Form bezeichnet s. poetischen Arbeiten.
eigentlich Nicolaus Gabrini , ein Demagog , der das ausgeartete
Rienzi,
Rom zu seiner altrepublikauischen Verfassung und Sitte zurückführen wollte . Von
geringen Altern geb. , wußte er sich zu einem Manne des Volks zu machen und
so bedeutenden Anhang zu verschaffen , daß nicht allein Rom seine Dietmar aner¬
kannte , sondern auch mehre Fürsten sich um sein Bündnis ; bewarben . Mit leb¬
haftem und umfassendem Geist ausgestattet , erwarb sich R . Geschieht - und
Alterthumskunde , und der Druck , unter dem sein Vaterland von den Großen und
sicie <le c » mp , 51r. o . lVIsttberves , i» tbe clungenns vk Zpsin ; kroin' 8ept , 1823
lo >1pril 1824 , and ok tbe lstter evcnts ok tbe spsnrsti revolution etc ."
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dem Adel gehalten winde , erweckte in dem jungen Manne die Idee , einen Um¬
schwung der Dinge herbeizuführen . Als öffentlicher Notarius angestellt , gewann
er durch Rechtschaffenheü , Uneigennützigkeil und fast schwärmerische Beredtsamkeil
die Liebe der geringern Volkselassen so sehr , daß man ihn zum Sprecher der Ge¬
sandtschaft erwählte , die Roms Einwohner damals an Papst Clemens VI . nach
Avignon schickten, ihn zu bitten , seinen Sitz wieder nach Rom zu verlegen und den
Bedrückungen einiger übermäel ligen Großen ein Ende zu machen . Clemens , der
selbst die seinem eignen Ansehen lästig fallende Anmaßung des römischen Adels zu
beschränken wünschte , hörte mit Vergnügen den lebhaften Dorn ag R .'S. Mit
vielen Versprechungen kehrte die Gesandtschaft zurück; da aber Clemens keine der¬
selben erfüllte , der Druck des Adels immer lästiger wurde , so äußerte sich die
Volkssiimme immer lauier . R . cihitzte durch mystische Reden und Bilder die
Gemüther noch mehr , wobei er sieb jedoch in Acht nahm , unmittelbar den sorg¬
los ruhigen Adel anzugreifen . — Endlich glaubte er, daß der Zeitpunkt zur Aus¬
führung seines Uniernehinens gekommen sei. Die Vornehmsten der adeligen Fa¬
milien waren theils in ruhige Sieheiheit gewiegt , theils mit ihrer zahlreichen Die¬
nerschaft außerhalb Rom auf ihren Gütern ; da versammelte er ( 134k ) das ganze
Volk , begeisterte es durch eine gewaltige Anrede , ließ sich zum VolkStribun aus¬
rufen und vertrieb die ziuückgcblicbenen Adeligen , die seine Würde nicht anerken¬
nen wollten »nt aus keinen Widerstand gefaßt waren , aus Rom . Herr der neuen
Republik , die er unter Obei Herrschaft des Papstes zu verwalten vorgab , beschäf¬
tigte sich R . , Gesetze zu geben und Alles (obwohl zu ordnen , daß nicht allein
die Bewohner Roms mit ihrem Tribun aufs Äußerste zufrieden waren , sondern
auch Clemens VI . , ja selbst mehre auswärtige Fürsten den glücklichen Empor¬
kömmling ihres Beifalls versicherten , einige sogar Bündnisse mit ihm schloffen. —
Die Weisheit und Gerechtigkeit , mit der R . dies Alles betrieb , erwarb ihm
auch im Auslande solchen Ruf , daß wichtige Streitsachen von entfernten Orten
ihm zur Entscheidung vorgelegt wurden , und es eine kurze Zeit schien , als wolle
die alte Siebenhügelstadt durch die Leitung eines einzigen Mannes sich wieder zu
ihrem alten Glanz emporschwingen . Aber berauscht von dem Glücke , das ihn
aus dem Staube niedriger Abkunft zu solcher Höhe emporgehoben , vergaß R.
die Mäßigung und Klugheit , mir der er sein Werk begonnen . Stakt , wie bisher,
den nicht unbedeutenden Anhang des Papstes Mit schonender Rücksicht zu beachten,
fing er an ihn zurückzusehen. Mancherlei Bedrückungen , die er sich gegen das
Volk erlaubte , entzogen ihm dessen Liebe; am mehrsien trug hierzu bei eine Tra¬
bantenschar , mit der er anfing sich zu umgeben . Sein steigender Übermulh brachte
die auswärtigen Höfe gegen ihn auf , sein Stolz wiegte ihn inSicherheit . So ge¬
schah es , daß nach kurzer Herrschaft ( 7 Monat ) die vertriebenen Adeligen eine Ge¬
genrevolution bewerkstelligten , die mit R .' S Derjagung
aus Rom endigte . —
R . suchte Schutz bei Kaiser Karl IV . in Deutschland . Durch die Vorspiegelung,
den Streit beizulegen , dev zwischen dem Kaiser und dem Papste damals herrschte,
trachtete er sich die Gunst des Elstern zu erwerben ; Karl ließ sich jedoch ausNichtS
ein , sondern schickte ihn unter Bedeckung an Clemens . Wahrscheinlich dürfte ein
ewiges Gefängniß hier seiner gewartet haben , hätten nicht die erneuerten Anma¬
ßungen des Adels in Rom sein Geschick gewendet . Clemens VI . war gestorben,
sein Nachfolger , Znnocenz VI . , glaubte ani besten die Großen in Rom zu demü¬
thigen , wen » er R . gegen sie schickte. Von dem Papst unterstützt , von einer
noch immer großen Anzahl der römischen Einwohner willig aufgenommen , vertrieb
R . noch einmal ( 1354 ) die Adeligen und wurde zum römischen Senator ernannt.
Da er aber durch das erfahrene Mißgeschick nicht weiter geworden war und tuich
übertriebenen Aufwand und Druck sich die Gemüther des Dolksimmer mehr ent¬
fremdete , so dauerte diese neue Herrschaft abermals nicht lange , und kurz nach20
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dem er Rom der Oberherrschaft der« Papstes wieder unterworfen hatte , entstand
auf Anstiften des Adels eine neue Empörung . Aus mehren Quartieren der Ltadt
vertrieben , verfolgt von dem wüthenden Pöbel , der jetzt in ihm nur einenllntertrücker s .h , floh R . in Bettlertracht , ward aber eingeholt und von der bewaffne ',
ten Menge umgeben . Da schien es , als wolle noch einmal sein Gestirn ihn be¬
schützen. Hast eine Stunde lang sprach er zu dem Haufen , der , schwankend zwi¬
schen Haß und Bewunderung , ihn umstand , nicht wissend, sollte er ihm gehorchen
oder ihn vernichten ; aber auf einmal trat ein Diener des mächtigen Hause ? Colonna hervor und durchstach den Unglücklichen , dessen Leichnam nun eine Beute
der aufgebrachten Menge wurde , die ihn auf das Schrecklichste zerfleischte und an
den (Galgen hing.
und Ioha - n) , zwei Bruder und deut¬
(
Friedrich
Hausen
Riepen
sche Künstler in Rom . Sie haben nach Pausanias 's Beschreibung das berühmte
Gemälde des PolygnotuS in der Lesche des ApollokempelS zu Delphi hergestellt
x«
(s. die von ihnen gezeichn. und gest. „ p >n » tn, <^ <>e stxle ^ nxt, ' <>,>>>.<. ü,
lie !s>>>«-s rlc . " , Rom 1826 , gr . Q .-Fol .) , und 1829 gaben sie eine Umarbeitung
der 1804 erschienenen Umri'sse unt . dems. Tit . zu Rom heraus ( Fol . XVlll ) . Ihr
großes Gemälde : Friedrich Barbarossa im Handgemenge mit dem römische» Volke
auf dem Petersplatze in Rom 1155 , wie ihn Heinrich der Löwe schützt, das 1826
in Rom ausgestellt wurde und für den Saal des Guelfenordens in Hanover be¬
stimmt ist , hat 22 Fuß Breite und 14 F . Höhe.
und Pianofortespieler . Sein
) , Jnstrumentaltonsetzer
(
Ferdinand
Ries
Vater war Musiker in Bonn und gab ihm wahrscheinlich den ersten Unterricht.
Später wurde er Beethoven ' S Schüler , unter dessen Leitung er 1804 u. 1805 als
Pianofortespieler in Wien auftrat . Hierauf reiste er durch einen Theil von Deutsch¬
land , Schweden und Rußland und begab sich endlich nach London , wo er mehre
Jahre zubrachte und als Virtuos , Lehrer und Tonsetzer reichlichen Lohn erwarb;
181 *l ward er auch Director des dortigen pbilarmonischen Concerts . 1825 kaufte
er sich Godesberg in der Nähe von Bonn , durchreiste aber im Winter einige große
Städte Deutschlands , wo er einige neue Werke s. Compofltion aufführte und als
Pianofortespieler auftrat . Sein Spiel ist solid und ruhig , ohne das Brillante
von Moscheles u. A . zu haben . Zn s. Composttionen zeigt er sich mehr als geist¬
reichen und gewandten Bearbeiter denn als begeisterten Erfinder , hat sich aber
durch s. gefällige und doch lebhafte und effectuirende Art ein großes Publicnm er¬
worben . Seine Werke , deren er eine große Anzahl geschrieben hat , bestehen aus
1 Pianofsrteconcerken , unter denen das käs, >>» II - Concert vorzüglich bekannt ist,
aus Symphonien , unter welchen einige zu den vorzüglichsten dieser Gattunq ge¬
und Quartetten für Streichinstrumente , und einer Menge
hören , Quintetten
Sonaten , Rondos , Variationen ic.
heißen Menschen , deren Größe die gewöhnliche weit überragt . § g
Riesen
ist Naturgesetz , daß jedes organische Wesen gewisse Schranken der Bildung hat,
über die es nicht hinausgeht . Die gewöhnliche Statur eines Mannes in gemäßig¬
ten Klimate » ist zwischen 5 und k Fuff Nach unleugbaren Zeugnissen hat es
aber auch , besonders in England und in der Schweiz , Menschen von 4 — 8
Fuß gegeben. S . Stöller in s. Buche : „Dom Wachsthum des Menschen " . —
Man glaubte ehemals , daß es in der alten Welt Menschen von einer ungewöhn¬
lichen Länge gegeben habe . Nach der heiligen Sage der Juden gab es vor der
Sündflut Riesen , die die Söhne Gottes genannt werden . Und als die Israckiten,
um das ihnen verheißene Land zu erobern , Kundschafter hineinsandten , berichte¬
ten diese von den Söhnen Enak in Hebron , daß sie Kolosse gewesen und daß sie
sich selbst wie Heuschrecken in ihrer Gegenwart vorgekommen seien. Der letzte aus
diesem Stamm , Og , König von Basan , der von Moses besiegt wurde , soll eine
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Bettstelle von 9 Ellen Länge und 4 Ellcn Breite gehabt haben. Nahe bei
Jerusalem zeigte man noch in spätern Zeiten ein Grabmal mit der Zuschrift:
Hier hegt der Riese Og. In diesem Grabe wollte man um 1670 einen Zutu. aefunde» huben, der Pfund wog. Dem Riesen Goliath geben die jüdischen Ausleger l l Fuß Länge. Die profane Geschichte ist noch reicher an Sagen von Riesen.
So erzählt Sirado von dem Geripp deo sabelhosken Anläus, welches ii>Vlauiiramen gefunden und 6t) Ellcn lang gewesen se>. Wem sn.d die Giganten, die Sehne
der Erde, unbekannt
, die nach blutige» K-.r.ipsen mit den seligen Göttern endlich
unter vulkanische Insel » begraben wurden und Feuer ausspien! Plinius spricht
von einem Riesengei ipp, welches
, 46Ellenl^i g, bei einem Erdbeben in Krem gen
funden Worten
. Bei der Schlacht, die Manus den Teutonen bei AguäSexkiä lie
feite, erschien der König der Letztem
, Teutobo.us, als ein außerordentlicher
R 'ese.
Die Gebeine dieses Teutonenkönigs will nian in Hochburgund 1618 gesunden da;
be,i. Man entdeckte nämlich ein Grab, von Ziegelsteinen gemauert, 86 Fuß lang.
12 F. breit und 8 F. tief, worauf man d e Zuschrift: 7e-,iteihvi-»!>
wollte
gelesen haben. Hierin lag ein Gerippe, der Sage nach, von 25^ Fuß Länge,
10 F. Breite in den Schultern und 5F . Tiefe vom Brustbein bis zu den Rücken¬
wirbeln. Die Schenkelknochen sollen4 F. lang gewesen sein. Diese Knochen wur¬
den endlich nach England gebracht
, und man weiß nicht, wo sie weiter hingekommen
sind. Aus dem 16. Jahrh , kommen ähnliche Nachrichten vor. So will Dalechomp
d s Geripp eines Riesen von 18 Fuß, Felix Plater bei Luzern die Gebeine eines
Menschen von 19F . und Licetus in teilten ein Riesengerippe von 30F. gefun¬
den habe». Allein eS ist jetzt keinem Zweifel unterworfen
, daß alle diese Gerippe
keinem menschlichen Körper, sondern Thieren aus der Dorwelt angehörten
. Das
Megakherium
, der Elefant und das Paläotheiiuni der Vorwelt waren Riesenthiere, deren Gebeine häufig, besonders in Nordamerika und Sibirien , gesun¬
den und ehemals, aus Unkunde in der Anatomie, für menschliche Knochen gehalten
wurden. Es gab sogar eine Zeit, als die Zergliederungskunst sich erst zu bilden
anfing, wo man die Natur den Aussagen des Galen, der nur Affen secirt hatte,
widersprechend fand, und daher auf den Ausweg kam, zu behaupten
: die Natur
der Menschen habe sich allmälig verkleinert
, und das jetzige Zwerggeschlecht könne
freilich weder die physische noch die moralische Größe der Alken begreifen
. Ein
pariser Anatom, Sylvius . stellte diesen Satz gegen Vesalius auf. Auch von den
Guanchen, den frühern Einwohnern der Eanarien, hat ein leichtgläubiger Reisen¬
der behauptet
, daß sie, nach den Mumien zu schließen
, 15 Fuß lang gewesen seien.
Ebenfalls wurden die Pakagonier, als man sie zuerst kennen lernte, wie Giganten
beschrieben
. Indeß hat sich bei näherer Untersuchung ergeben, daß diese Nation
zwar allerdings eine ungewchnliche Größe habe, aber Cap. Carkeret, der mehre
Patagonier (1766) gemessen
, fand, daß die meisten doch nur 6Fuß bis 6F . 5 Zoll
maßen. Spätere Berichte, besonders von Elarke und Wallis, bezeugen
, daß es
unter ihnen mehre gibt, die bis 7 Fuß lang sind. Hierdurch wird nun dos höchste
Maß der menschlichen Statur , welche wir oben angegeben
, bestätigt
. Ein größerer
Körperbau ist immer als eine Unregelmäßigkeit zu betrachten
, welche der Gesundheit
und Stärke nachiheilig ist. Die meisten ungewöhnlich großen Menschen haben
einen matten Puls , sind schwächlich und leben in der Regel nicht lange.
Riesenbetten,
auch Hünengräber
, werden diejenigen Grabhügel ge
nannt, die man noch hin und wieder in Deutschland
, besonders an den Ostseeküsten
und auf der Insel Rügen, findet. Sie sind gemeiniglich mit Fels- und i^ keinffücken eingefaßt; man findet oft in ihnen irdene Töpfe mit metallenen Span¬
gen, Ringen, steinernen Opfermessern
, Streitbeilenu. dgl., häufig sind sie jedoch
ganz leer, und, so viel uns bekannt, hat man niemals eiserne Waffen darin gesun¬
den: ein Umstand
, der auf das hohe Alter dieser Grabmäler schließen läßt.
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Riesengebirge

Lianlü -Oau -iew >v, in Irland , nordöstl . von Antrim,
Riesendamm,
140F . breite und 16 — 36 F.
eine 600Fuß weil insM . cr hinauslaufende , 120
über dem Wasserspiegel hervorragende R ühe von Basaltsaulen , die aus verschie¬
denen kurzen (Gliedern zusammengesetzt sind , die wie ein Knochen in sein Gelenke
aufeinander passen , sodaß das eine Ende eines Gliedes eine 3— 4 Zoll tiefe Höh¬
lung bildet , in welche der convexe Faden eines andern entgegengesetzten genau ein¬
auf der
ist der Säulenbildung
gefügt ist. Diese merkwürdige Hasallformation
nahen hebridischen Insel Staffa s ( . d.) ähnlich . Lady Morgan hat in ihrem
Romane „ O 'Donnel , oder die Reise nach dem Riesendamme " ( 1824 ) , ein iri¬
sches Sikkengemälde aufgestellt.
. Krkonossy ). Von dem Sudetengebirge , das
(
böhm
» gebirge
Riese
sich von der Oberlaufiß an zwischen Schlesien und Böhmen , dann zwischen Schle¬
sien und Mähren hinzieht , bei Iablunka mit den Karpathen zusammenhängt und
in dieser Ausdehnung verschiedene Namen erhält , ist das Riesengebirge ei» kleiner
Theil , welcher aber das höchste Gebirge des nördl . Deutschlands bildet , jedoch
nicht , gleich den Alpen im südl. Deutschland , die Schneelinie erreicht . Es erst', eckt
sich ( in dem hirschberger Kreise des zur preuß . Provinz Schlesien gehörigen reichenbacher Regierungsbezirkes ) zwischen Böhmen und Schlesien von dem Badeorte
Flinsberg bis zur Stadt Schmiedeberg , wo es seine höchste Höhe zwischen der letz¬
ter » Stadt und der böhm . Stadt Hohenelbe erreicht . Hier ragt der S . iffeiiberg
Fuß über der Meeres(
4950
und . als dessen höchster Gipfel , die Schneckoppe
siä che) hervor . Noch hat das Riesengebirge 2 » — 30 Berge , welche zu 4000—
4540 Fuß Hinansteigen , und worunter das große Rad 4700 F . , die Sturmhaube
4 510 und der Reifträger 4280 F . hoch ist. Der höchste Theil des Riesengebirges
li gt auf der schlchschen Seite , wo der hohe lange Gebirgsrücken sich steil aus der
Tiefe erhebt , wahrend das Gebirge von böhmischer Seite her erst durch mehre Ab¬
stufungen zu seiner völligen Hohe hinansieigt . Der Körper ist Granit , mit mehr
oder weniger fruchtbarer Dammerde bedeckt. Aber je höher , desto dünner wird
dieser Überzug , der auf den obern Höhen des Gebirges ganz in Torfmoor übergeb ' . Am Fuße des Gebirges bestehe» die Waldungen meist aus Buchen , Birken,
Ulmm . Erle » w., auf dem Abhänge aus Fichten und Tannen ; aber in den höher»
Regionen findet man Nichts als Knieholz , und wo auch dieses aufhört , da erstrecken
sich über den hoben Rücken weite Wieset , hin . voll bruchiger Stellen , Tümpel,
Moräste . Sümpfe und selbst ganze 'Wasseransammlungen , welche mehren Flüssen,
als der Elbe , Istr , Aupe , Bober , QueiS :c., den Ursprung geben. Die schneekopoe. das vorn bin de Ziel der das Riesengebirge besuchenden Reisenden , wird ge¬
wöhnlich von Schmiedeberg aus bestiegen. Der Weg über Steinseiffen , Krumhübrl , über die Seifenlehne und den Seifenbach nach der Hampelsbaude ist darum
der emofehlungSwerkheste , weil von den Gebrüdern Hampel die steile seifenlehne
seit einigen Jahren durch Treppet , und Sitze bequem zum Besteigen gemacht wor¬
den ist. In de>' Hampelsbaude (Bauden nennt man die im Riesengebirge befind¬
lichen einzelnen Wohnungen , welche 4140 Fuß hoch liegt , pflegen die Reisenden,
um zu Sonnenaufgange die Koppe erreichen zu können , zu übernachten . Von da
steigt man auf den Kamm des Gebirges , wo die Grenze zwischen Böhmen und
S chlesien hinläuft , und dann gelangt man über den Koppenplan an die eigentliche
Koppe , einen hohen , steilen, meistens in Wolken und Nebel eingehüllten Felsen,
auf den ein schmaler und steiler Fußweg führt , und auf dessen abgestumpftem Gipfel
eine dem heil . Lorenz gewidmete Capelle steht , deren Inneres seit einigen Jahren
zerstört ist. Hier findet man die Veilchensteine , die , wenn man sie reibt , einen
angenehmen Veilchengeruch von sich geben , der von dem feinen DeilchenmooS
kommt , womit sie überzogen sind . Die Aussicht auf dieser Höhe ist weit und ent¬
zückend. Östlich sieht man von hier über Schlesiens Fluren bis an die Grenze des
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Großhcrzogthums Posen und westlich nach Böhmen blickt man in einen schroff hin.
ablaufenden , 1500 F . tiefen Thalgrund , Riesen - oder Tenfelsgi und genannt . S.
Viarrinp ' S „Handb . süe Reisende n . d. Riesengeb ." (3. ?lnsi .,Beil . 1821 ) : Ho «>e'S
„Statist .-kopogr.-piltor . ilbcrs . des Rieftngeb ." (2Bte . ,Wieii 1808 fg ., in. Kps .).
befestigte Hanptst . des lusfischen Gouvernements gl . N . , odc, LicsRiga,
land , an der Dana , über welche eine Schiffbrücke geht , liegt in einer sandigen Ge¬
gend , die durch Lusthäuser und Gärten belebt Wirt . Die Vorstädte , welche bei
der Belagerung 1812 vom Gouverneur abgebrannt wurden lind größer als die
eigentliche Stadt waren , sind größteniheils wieder aufgebaut . Riga Zählte 1824
fall 10,000Ei,iw . , darunter 23,200 Lutbnanci , in 2613H . E ? bat 10 Kro¬
mit einem Nattiralienchen, ein Lyceum, ein Grninasiuni , eine Stadibibliothek
eabinete , zahlreiche milde Stiftungen und gemeinnützige Vereine . Ausgezeichnete
Gebäude find : das prächtige Rachhau - mit stimm zierlichen Thurme , der 5a,seil.
Pab .st, das alte Schieß , i» welchem der Gouverneur wohnt , mit einer Stern¬
warte , das große Ritte , Haus der liest. Ritterschaft :c. Die Einw . sind großembeils
Deutsche oder deutsche Abkemmlinge , und es herrscht viel Reichthum , guter Ton
und seine Lebensart unter denselben . Sie betreiben Zucker - , Stärke - , Puder -,
Spiegel - , Spielkarten -, Strumpf - und Nadelsabriken . Riga ist nach Peters¬
des Reichs . Aus dem Hafen bei
burg eine der wichtigsten Seehandelsstädte
Dünamimde wird der bei weitem größere Theil des rufst Getreides ausgeführt;
ebenso wichtig ist die Ausfuhr des Flachses und Hanfs . Jährlich laufen an 1000
Schiffe aus und ein . Der Werth der Ausfuhr betrug 1825 über 46 Mill . Ru¬
bel. Zum Andenken der I . 1812 , 1813 und 1811 errichtete die Kaufmannschaft
eine ( 112,588 Ps . schwere) Granitsmle mit dem bronzenen Bilde der Siegesgöttin.
den
— Bis 1521 gehörte die um 1200 von Bischof Albrecht gebaute Stadt
Schwel tbrüdern linker der Hoheit des deutschen Ordens ; nach dem Verkl age 1581
mit dem letzten Heermeister von Liefland kam sie unter polnische Herrschaft ; 1621
eroberte sie Schwedens großer König , Gustav Adolf : 1110 kam sie nach Karls XII.
Niederlage unter den ruff . Scepter . 1811 litt die Stadt durch Eisgang einen be¬
deutenden Verlust , iudem über 400 Häuser zu Grunde gingen . 1830 ward an die
Stelle des aus dem Dienste entlassenen KriegSgouverneurg von Riga , Marg . Paulueci, der Gm .-Lieut . und Senator , Baron von Pahlen , ernannt.
), einer der gediegensten unter den neuern Italien . § om(
Vincenzo
Righini
ponisten , geb. zu Bologna 1160 , nach Ändern 1158 . Die ausgezeichnete Sum¬
me des Knabe » bewog seine Ältern , ihn in das Eonservarorium seiner Vaterstadt,
welches damals , besonders im Gesänge , vortreffliche Lehrer besaß , aufnebmen zu
lasse». Weil man ihn aber zu lange Sopran singen ließ, so verlor seine Stimme
ihre Schonbeit , und der Tenor , in welchen sie übersprang , erhielt etwas Heiseres
und Dumpfes , sodaß er als Sänger in Wien , ungeachtet seiner vortrefflichen Schu¬
le , mir mäßigen Beifall fand . Desto größer » Beifall erhielt seine GesangSmethode, sodaß er bald einer der gesuchtesten Singmeister in der musikliebenken Kai¬
serstadt war . Zum Lehrer in der Composition soll er den berühmten Pater Martini
gehabt haben , wovon sich jedoch in seinen Werken keine besondere Spur zeigt. Als
Eomponist hakte er außer einigen beliebten Gesängen u. Concerkarien nur 2 komische
Opern bekannt werden lassen, als ihn der letzte Kurfürst von Mamz 1188 zu seinem
Copellmeister berief. In jenen Opern (,, ' l annvito ,ii pietr »" u . „ I e> veüovi,
ir ->" , beide gegen 1182 geschrieben) erkannte man zwar den geistreiche» Meister,
und besonders den trefflichen Sänger ; das Ganze gefiel jedoch nicht sehr , da das
Komische nie R .' S Sphäre war . Seine opera seniüeriei : „ II l)ei» <» ^oi >e" , zeigt
schon die ernste Richtung , die sein Geist genommen , die würdige Gattung , für
welche er von Natur bestimmt war und in welcher er einem großen deutschen Vor¬
) mit
bilde (Mozart, dessen Werke in Wien den tiefsten Eindruck auf ihn machten
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eigenthümlichem Talent nachstrebte . Diesem folgte seine „ Irmista " ( 1788 ) und s.
Composition zu Metastasio 'S „ Halste ->> !>: ,
( 1789 ), welche von ihm damals , u.
sv.ucr in Koblenz , Wien , Leipzig rc. , mit verdientem Beifall aufgeführt wurde.
Hier zeigte er sich in der Gattung und Weise , w elcher er von nun an neu blieb, mit
größerer Meisterschaft . — „ Righini ' S Opern " , sagt ein Kenner , „ wie er sie von der
Zeit seiner Reife an schrieb, mithin
„twiste " ,1,0,
„
„ Lt -ilunUc" ,
sein „ dlnca ,,el l. i/.io " , „ I7^ i iine " , ,,l .a selc > inivnttul, " U. „Oe : ,i>steni,i >e >>bei it <" , sind eigentlich keine Opern -, sondern Concertmusik . Die größern und auSgeführkern Stücke derselben gehören zu dem Herrlichsten , was jemals von Gelang
für Concerte geschrieben worden ist. Vor Allem ist das Terzett , Quartett , Quin¬
tett kaum von einigen , die recht eigentliche Baßarie aber von keinem einzigen Componisten trefflicher bearbeitet worden als von ihm . Er setzte letztere für den Bassi¬
sten des königl . Theaters zu Berlin , Fischer den Vater . Für die Buhne haben
seine Charaktere zu wenig Bestimmtheit , Begrenzung und Individualität , seine
ganze Schreibart geht zu sehr in die Breite ; auch habe » die an sich trefflichen Aus¬
führungen bedeutender Scenen zuwenig Verschiedenheit gegen einander , und überkaupl zu wenig von Dem , was sie einander unterordnen und erst als Hauptgruppen
eines theatralischen Ganzen vereinigen sollte. Aber als Concerimusik betrachtet
und von Orchester und Sängern gut ausgeführt , gewähren seine Operncomposinonen einen unbeschreiblichen Genuß , und werden als Lieblingswerke gebildeter Kunst:
freunde und als Fundgruben für Concerkdirecwren und vorzügliche Sänger noch
linge bilden und erfreuen . Vereinigen doch ihre Hauptstücke Alles in sich, was
uian von dieser Gattung nur wünschen kann : einen fließenden und doch kunstreichen,
glänzenden und doch natürlichen , schön verflochtenen und doch stets klaren Gesang;
musterhafte Behandlung der Instrumente — immer reich und nie überladen , im¬
mer obligat , nie zerstreut oder die Hauptsache verdunkelnd , immer effectvoll und
nie den Gesang überbietend ; dabei überall Ordnung , schönes Verhältniß derIdeen
gegen einander und eine stets anständige , edle und großartige Harmonie , erbaut
aus das sichere Fundament bedeutender und energischer Bässe ; überall auch Aus¬
führlichkeit und Genüge , überall Benutzung der größten und natürlichsten Reize
sowol jeder gebildeten Menschenstimme als jedes gut behandelten Instruments " .
Dem Charakter nach gehören seine Compositionen mehr der deutschen als der
italienischen Musik an ; kein Italiener
hat wie er den gediegenen Ernst und
die Harinoniesulle der Deutschen mit dem Flusse der italienischen Melodie ver¬
mählt , keiner steht Mozart so nahe als er , keiner besitzt diese Gründlichkeit
der Ausführung . Nächstdem hat R . sich das größte Verdienst um den Ge¬
sang in Deutschland erworben , nicht nur durch seinen bis' zum Ende seines Lebens
ertheilten trefflichen Gesangunterricht , sondern auch durch seine Übungsstücke für
den Gesang und seine herrlichen Liedercompositionen . — Seme Solfeggien ( 1803)
dürfen Keinem unbekannt sein, welcher sich zu einein guten Sänger ausbilde » will;
sie sind gründlich , lehrreich und doch sehr geschmackvoll , sie vereinigen den Ernst
der alten Meister mit der Anmuth und dem guten Geschmacke unsers Zeitalters.
Seine Lieder , Canzonekten , Duetten :c. mit Begleitung des Pianoforte zeichnet
eine stets ausdrucksvolle , anmuthige und gesangreiche Melodie , durch fließende
Harmonie getragen , aus ; einfach und »»gesucht, ohne trocken und flach zu sein,
sind sie für eine von der Natur begünstigte und gebildete Stimme ungemein anzie¬
hend . Auch in ihnen erblickt man die innigste Verschmelzung des deutschen und ikal.
Charakters , und man kann sagen, R . habe in ihnen die ital . Anmuth auf den Boden
deutscher Gemüthlichkeit , die im deutschen Liedergesang vorzüglich herrscht , mit
großem Glück verpflanzt und sei in dieser Hinsicht unübertroffen . „ In den deut¬
schen Liedern " , sagt jener Kunstkenner , „ wird man es ihm , der die Conversationssprache seines zweiten Vaterlandes zwar verstand und allenfalls sprach , in der poe-
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tischen aber nie heimisch werden konnte , nicht zu hoch anrechnen , daß er das Ein -,
zelne in seinen Texten oft fallen ließ und sich nur an das Allgemeine , an die im
ganzen Gedicht herrschende Empfindung hielt , zumal da er diese fast nirgends ver¬
fehlte und nicht selten meisterlich auszudrücken wußte " . — Für die Kirche hat
R . nur die Messe , welche er bei der deutschen Kaiserkrönung als mainzischer
Capellmcister in Frankfurt 1790 aufführte , und 18lü das le clr » „ > zum Ge¬
burtstage der Königin Louise von Preußen geliefert . Jene ist kurz , glänzend und
gemeinsaßlich , wie es der Zweck erfoderte . Letzteres ist mit allgemeinem Beifall
und mit der überreichen Besetzung (von mehr als 500 Personen ), die der Meister
allerdings zu glänzenden Wirkungen zu benutzen wußte , auf dem Schlosse in
Berlin aufgeführt worden . Doch behauptet man , daß er schwerlich im eigent¬
lichen Kirchenstyl etwas Ausgezeichnetes würde geleistet und ihm seinen Ruhm
verdankt haben . Seine Direckion musikalischer Aufführungen war musterhaft,
sie war ruhig , bestimmt und scharf , ohne pedantisch , kleinlich und geziert zu
sein. R . wurde 1793 Eapellmeister des Königs von Preußen , in welchem
Posten er die schönsten seiner angeführten Werke schrieb. Er führte übri¬
gens in Berlin ein stilles, eingezogenes Leben. Auch seine Frau war eine nicht un¬
bedeutende Sängerin . 1812 machte er eine Reise , um sein Vaterland noch einmal
wiederzusehen , wo er , in seiner Vaterstadt , am 19 . Aug . durch die Folgen einer
Operation der Welt entrissen ward .
I.
Rigi
1( > » »!i rk-piii -, oder llexfink, mnntiurn ), ein von allen Seiten freiste¬
hender hoher Berg im Canton Schwyz , zwischen dem zuger , luzerner und lowerzer See , einer der besuchtesten Höhenpunkte in der Schweiz . Die Anficht dessel¬
ben ist besonders von Mitternacht und Morgen sehr malerisch . An seinem Fuße
liegen eine große Anzahl Dörfer , und auf seinen Höhen über 150 Sennkütten,
wohin die Umwohner ihr Vieh zur Weide treiben . Die Anhöhen gegen den zuger
See sind kalt , öde und steil , die südlichen weniger schroff , und man findet hier
süße Kastanien , sogar Mandel - und Feigenbäume . Der Weg für Fußgänger geht
über Arth , für Reiter über Lowerz , die sich auf dem Abhänge des Berges vereini¬
gen . Bei dem Hospiz , wo einige Eapuciner wohnen , findet man 4 Wirthshäuser.
Im Hospiz ist am 22 . Juli ein viel besuchtes Fest , wobei die Hirten gvninastische
Spiele aller Art zeigen. In den Wirthshäusern
wohnen während der warmen
Jahreszeit Diejenigen , welche die Molkencur auf dem Rigi gebrauchen . Don
dem Hospiz steigt man zu den höchsten Spitzen des Berges . Die höchste ist der
nördlich sich erhebende Rigikulm (5676 Fuß über dem Meere ) . Man übersieht
hier die ganze östliche und nördliche Schweiz , bis weit in Schwaben hinein , den
Jura , bis gegen Biel , die Hochalpen bis zur Jungfrau im Eanton Bern , und zählt
14 Ween . U. d. T . : „Der Rigi in Zeichnungen " , lieferten Füßli und H . Meyer
die schönsten Ansichten ( Zürich 1807 ) mit einer Beschreibung und einer Eharte vom
Horizont des Rigikulms in 4 Bl . Der Rigi ist reich an Alpenpflanzen und selbst
Gewächsen südlicher Gegenden , besonders am mittägigen Abhänge . Dom Fuße
bis zum Gipfel besteht erausabwechselnden Schichten von Breccien (Kieselgeschiebe,
die durch gröbliche Sandkörner und ein kalkiges Bindemittel verbunden sind) und
Sandstein . Die nördliche , steil zum zuger See abfallende Seite ist besonders
merkwürdig , da sie die Schichtung der Bestandtheile des Berges zeigt. Die Schich¬
ten am Fuße sind 50 — 60 Fuß mächtig , und hoher hinauf oft über 30 , alle aber
von einer überraschenden Regelmäßigkeit.
Rigorismus,
in der Moral , ist diejenige Strenge in der moralischen
Anficht menschlicher Handlungen , vermöge welcher man die sittliche Verpflichtung
so weit ausdehnt , daß es gar kein Gleichgültiges gibt . Rigoristische
Moral
nennt man aber auch diejenige , welche die Freiheit durch abstrakte Betrachtung des
Sittlichen unter der Kategorie des Gesetzes errödtet.
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, ein Bogenschuß , bei welchem die Kugel , nach dem
Rikoschettschaß
nen Aufprallen auf die Erde , oder auch auf das Wasser , sich wieder hebt und
so ui immer kleinern und längern Doge » ihr Ziel durchläuft . Diese Art zu schießen
wird häufig gebraucht , um eme große Fläche zu bestreichen. Das Rikoschettiren
selbst geschieht iiach den Regeln der Mechanik , der zufolge ein elastischer Körper,
wenn er auf eine harte Fläche trifft , unter eben dein Winkel und mit eben der
Schnelle zurückgeworfen wird , mit der er fiel, abgerechnet natürlich den Widerstand
der Luft und den Einfluß der Schwere des geworfenen Körpers . Die Pulvei ladung
ist b>^ einem solchen Dogen : oder Rikoschettschusse bedeutend schwächer als bei dem
gewöhnlichen Kernschuß der Kanonen , die niederschmetternde Gewalt der Kugel da¬
her aber auch nicht so groß als bei diesem,
> ni ( ki >n>in » n>), « ladt im Kirchenstaat , am adriakischen Meer am
Rim
Flusse Marccchia ( 2500H ., l7,lü0 § . !. Dieser bildet an seiner Mündung einen
Hafen , welcher aber durch den Sand und die Steine , die dasWasser von den Ber¬
gen mit sich führt , unbrauchbar geworden und jetzt nur von Ftschei kähnen besticht
ist. Das Meer hat sich über eine halbe Meile vorn ehemaligen Leuchtthurme zu¬
rückgezogen, den jetzt Gärten umgeben ; nur wenig espuren des alten Hafens sind
noch übrig . Am Tchore S .-Giuliano kommt man über eine herrliche , schön ver.
zierte Drücke in die Stadt . Sie wurde unter Augustus und TiberiuS a» dem -Orund .Uunilia , vereinigen,
le, wo sich die beiden Cousularstraßen , Vi.> l
aus dem schönsten weißen Marmor der Apenninen erbaut und ist unstreitig das
crhalteiiste Denkmal dieser Art aus dem ganzen Alterthume . Vor einem ander»
Thore , durch welches man Rimim verläßt , steht noch ein alter , zu Ehren des Au¬
gustus errichteter Triumphbogen . Der Dom , der auf den Ruinen eines Tempels
des Kastor und Pollur steht, ist, wie mehre andre Kuchen , aus der Marmoreinfassuiig des alten Hafens erbaut . Die Kirche S .-Fra »cesco, in der Mitte des 15.
Jahrh , erbaut , zeichnet sich durch ihre edle und prächtige Architektur aus . Sie
wurde von Pandolfo Malatesta gestiftet , dessen Familie im Mittelalter lange über
Riniini geherrscht und die Stadt mit mehren öffentlichen Gebäuden geschmückt hat.
und die eher¬
Anfder Piazza del Commune befindet sich ein schöner Springbrunnen
ne Sratue des Papstes Paul 7' ., und a as dem Marktplätze ein Piedestal , von wel¬
chem herab Cäsar sein Heer nach dem Übergänge über denRubicon angeredet und
entstammt haben soll. Neun Arcaden im Capucinerkloster hält man für Überreste
eines vom Consul Publ . Sempronius erbauten Amphitheaters . Die Bibliothek
von In¬
des Grafen Gambalonga und die vom lb. Dianchi gestiftete Sammlung
xr.
schriften und andern merkwürdigen Alterthümern verdienen Erwähnung .
R t n t v i e h z u ch t , die, beginnt , wenn der rohe Naturmensch von der
Fischerei und Jagd in den Hirtenstand übergeht . Wäre aufdcn großen Inseln des
fünfte, >Welitheüs eine dergleichen Tviergattung vorbanden , so ist kein Zweifel , daß,
da aus gleichen Ursachen gleiche Wirkung erfolgt , die Neuseeländer längst in das
Nomadenleben übergegangen sein würden , statt daß sie jetzt noch rohe Naturmen¬
schen sind. Daß die zahmen HauSkhiere von den wilde » Arten abstammen , ist ebenso gewiß , als daß sie leicht wieder in ihren natürlichen wilden Zustand zurücktreten,
beweisen , wo sich
und Pampas s ( . d.) in Südamerika
wie die Savannen
eme ungeheure Menge wilden Rindviehes befindet , das von dem zahmen Dieb ab¬
stammt , welches nach der Entdeckung von Amerika dahin gebracht worden und
sich in der Wildheit bei günstigem Klima und überflüssigem Futter so erstaunlich
vermehrt hat , daß es größte,itheils bloß um der Häute willen gejagt und getödtel
wird , da dasFleisch bei der geringen Bevölkerung in so großer Menge nicht benutzt
werden kann . Unter den wilden Racen unterscheiden sich besonders der Auerochse
und der Büffel , zwischen denen die andern Racen mitten inne stehen. Unser zah¬
mes Rindvieh gleicht mehrder ersten Gattung; denn obschon«S auch zahmes Busei
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felrindvieh gibt , so ist doch dieses von unsemi gewöhnlichen Rindvieh sehn verschie¬
den , besonder « verlangt diese Büffelart durchaus ein warmes Klima , wie in Un¬
garn und Italien ist. (Der Versuch des verst . suchst Ministers trafen v. Einsiedest
im 1 . 1796 , Büffelvieh auf s. GuteWolkenburg
einheimisch zu machen , hat keinen
günstigen Erfolg gehabt .) — Die zahnie Rindviehzucht mußte eine mannigfaltige
Verschiedenheit der Racen erzeugen , je nachdem Futter , Klima und Lebensart der
ursprünglichen Natur dieser Thiere zuträglich war oder nicht . In Europa unter¬
scheidet man polnisches , ungarisches , ukrainer , moldauer , schweizer , tiroler,
holsteiner , friesisches , voigtländischeS u. a . Racen . Das in jeder Provinz von
alten Zeiten her einheimisibc Rindvieh nennt man Landviek . Wenn also von Landvieb gesprochen wird , so fragt es sich, von welcher Provinz die Rede ist. Da na¬
türlich immer eine Race vor der andern Vorzüge hat , so suchen die nach Verbesse¬
rung strebenden Landwirkhe Zuchtvieh von diesen vorzüglichern Racen zu erhalten;
alstin da hier größtentheils die Ursachen nicht vorhanden sind , die dieseRacen nach
und nach erzeugt haben , so sind diese Versuche im Anfange oft von seinem günsti¬
gen Erfolge . So z. B . war das schweizer V >ed vor 50 Jahren diejenige Race,
nach welcher viele Landwirthe in Deuischland sirebien . Da dieses Rindvieh aber
seine fetten Alpenweiden hier nicht vorfand , so war dcr Nutze » desselben anfangs
geringer als der vom Landvieh . Da aber mehre den Versuch nicht aufgaben , so
gewohnte sich daSvon der ersten und den folgenden Generationen gezogene Vieh im¬
mer mehr an die hier gewöhnliche Fütterung , und so ist die davon abstammende
Race jetzt viel vorzüglicher als das ehemalige Landvieh ; der Beweis davon ist , daß
man überall unter den wohlhabenden Landwirlhen die bessere Rindviehrace antrifft.
Besonders hat sich gezeigt, daß die Bastardrace , welche Lurch Begattung der Land¬
kühe mit schweizer Ochsen entstand , in der dritten und vierten Generation bei uns
die nutzbarste geworden ist. Neuerlich hat man in mehren (Legenden die friesische
Rindviehrace dem schweizer Vieh vorgezogen , weil sie von noch ansehnlicherer Grö¬
ße und Schönheit ist ; bis jetzt ist man aber damit noch nicht so weit vorgeschritten,
daß man einen höhern Ertrag gegen Landvieh behaupten könnte ; wl >wrl nach ei¬
nigen Generationen und besonders Bastardzeugungen es derselbe Fall wie bei dem
eingeführten schweizer Vieh sein wird . So sinket man in den meisten deutschen
Provinzen kaum noch einige Überbleibsel von den« alten Landviehsiamm , als etwa
im Voigtlande , und Alles ist eine durchkreuzte gemischte Race von schweizer, frie¬
sischem und Landvieh ; daher die so vielfältigen Farben dieser Diehheerdcn , die aber
unstreitig einen höher » Ertrag als das ehemalige Landvieh gewähren . DieRmdviehzuchk ist in der Landwirthschaft Zugleich ein Drittel , um das Gras und übrige
Futter in Düngung zu verwandeln , ohne welche der Ackerbau nicht bestehen könn¬
te , und das sonst auf keine andre Weise in solche kräftige Düngung verwandelt
werden kann , als wenn es durch die Verdauung einen chemischen Proceß erlitten
hat , den keine Kunst nachzuahmen im Stande ist. Zwar pflügt man jetzt noch
Klee , Wicken und andre Futterkräuter unter und rechnet diese verfaulenden Fukterkräuter dem Acker als Düngung an ; sie sind dies aber lange nicht in dem
Maße , als wenn sie durch den Verdauungopi oceß in Düngung verwandelt
worden . Um den nöthigen Dünger zu gewinnen , ist die Stallfütterung
des
Rindviehes entstanden : eine Erfindung der Deutschen , die nach und nach von
allen Nationen angenommen werden wird , die » ach Verbesserung des Ackerbaus
streben . Nur da , wo der Ackerbau mit zu vielen natürlichen Hindernissen zu
kämpfen hat und deßhalb kaum die Kosten trägt , wie in hocbliegenden gebirgi¬
gen Gegenden , wo nur eine geringe Oberfläche vorhanden ist, dessenungeach¬
tet aber noch Gras zu guter Viehweide wächst , wäre es unvortheilhaft , das
Vieh nicht auf die Weide zu treiben , da dieses Gras , worunter vorzüglich
viele aromatische Kräuter sind , die nur auf Bergen wachsen , sonst weiter nicht
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benutzt werden kann . Hier wird die Rindviehzucht Zweck, wie in der Schweiz
und andern gebirgigen Ländern . In ebenen Ländern aber , wo der größte
Theil der Oberfläche zum Ackerbau benutzt werden kann und wegen der Bevölke¬
rung benutzt werden muß , kann die Rindviehzucht nur Mittel des Ackerbaus sein;
sie ,fl diesem untergeordnet . Weide überhaupt ifl die schlechteste Benutzung der
Oberfläche , aus dem einfachen Grunde , weil alle Pflanzen , die unaufhörlich im
Wachsihunie gestört , täglich abgebissen und beschädigt werten , nur einen geringen
Ertrag geben können . Aus demselben Grunde erhalt man viel mehr Futter und
kann den Diehstamm beträchtlich vermehren , wenn die Viehweiden in Ackerland ver¬
wandelt , mit Futterkräutern bebaut oder als Wiesen benutzt werden , und das Vieh
gewährt also nicht nur nuhre Dün¬
im Stalle gesintert wird . Die Stallfütterung
gung , weil alle Epcremente des Viehes zur Düngung erhalten werden und nicht
auf der Weide verloren gehen , sondern auch » och den Vortheil , daß bei ihr eine
größere Anzahl Vieh ausgefüttert we den kann . Man unterscheidet die Stallin ganze und halbe . Wenn das üv,treibe eing ärnlet ist, bleibt noch
fütterung
eine Menge Gras auf dem Stoppelfelde , das sonst nicht benutzt werden kann;
ebenso wenn die Wiesen das lehre Mal gemäht sind , bleibt noch ein großer Theil
Grasstoppeln , sowie junger Nachwuchs des Grases . Dieses läßt man abweiden,
und das Vieh vom Aug . bis Eintritt des Winkers dahin treiben ; dieses nennt man
die halbe Stallfütterung . Die ganze findet start, wenn das Vieh das ganze Jahr
Hai überall den
nicht aus die Weide getrieben wird . Die halbe Stallfütterung
Vorzug vor der ganzen , es geht zwar einige Düngung dabei verloren ; allein man
benutzt eine Menge Wewesiitter , bas sonst verloren ginge ; man kann also mehr
Vieh halten , wenn man kiese Weide benutzt , und gewinnt dadurch mehr Dün¬
gung als bei der ganze » Stallfütterung ; auch kommt die Düngung , die auf den
Acker und die Wiese fallt , diesen doch einigermaßen zu gute . Rechnet man hierzu
den großern Nutzen von mehre, » Rindvieh , das man bei der halben Stallfütterung
halten kann , so dürfte es wol nur wenige Ausnahmen geben , wo die ganze Stallflikterung der halben vorzuziehen wäre . Thaer , in den ..Grundsätzen der ratio¬
ist, wo¬
nelle » Landwirthschafr " ( 4. Tb ., A . 224 ) , sagt : ,,die halbe Stallfütterung
bei das Vieh einen Theil des Tageg zugleich weidet " . Diebes ist irrig , denn da¬
aufgehoben.
durch wäre aller Unterschied zwischen Weidegang und Stallfütterung
erfunden wurde , trieb man das Vieh ebenfalls auf die
Ehe die Stallfütterung
Weide und sitttei-te es hernach , wenn es nach Hause kam, im Stalle ; und so
ist
eingefühlt ist. Stallfütterung
ist es noch überall , wo keine Ttallsittterunq
unterscheidet sich aber
der Weide entgegengesetzt : ganze und halbe Stallfütteruna
in Ansehung der Zeit . Bei dem Weidegange wird da? Vieh vom April bis Ein¬
wird es nur diese
tritt des Winters auSgetiue ^en : bei der halben Stallfütterung
die erste Weide wird,
halbe Zeit , vom April bus zur 'Arnte , wo das Stoppelgras
wird das Vieh das ganze
ganz im Stalle gefüttert ; bei der ganzen Stallfütterung
flabr nicht ausgekrieben . Bei der Rindviehzucht wird entweder das Vieh selbst zu¬
gezogen, oder es werden melkende Kühe gekauft . Wo man die Melkkühe sehr hoch
benutzen kann , wie in der Nähe volkreicher Städte , da ist Verlust bei der Zuzucht
des jungen Viehes ; denn wenn dasselbe Futter , das für das junge Vieh erfoderlich
ist, in Melkkühe verfüttert wird , so gibt es eine» viel Hökern Ertrag , und so ist
es wieder umgekehrt auf dem Lande der entgegengesetzte Fall . Wenn man statt
eines schlechten Viehstammes einen bessern anschaffen will , so ist es viel vorzügli¬
cher , sogleich gute veredelte Kühe zu kaufen , die , weil die Rindviehzucht überall
so verbreitet ist, leicht zu haben sind. Will man hingegen den schlechten Viehstcmm
durch gute Zuchtochsen selbst veredeln , so ist dazu eine Reihe von Jahren ers.' derlich , indem diese Veredlung doch nur erst in der zweiten , dritten Generation völlig
zu Stande kommt . Zm Durchschnitt gilt eine veredelte Kuh so viel als 2 schlechte
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Landkühe . Die veredelte Kuh gibt ebenso viel Nutzung und auch Düngung als
jene zwei. In der Fütterung aber liegt der Unterschied, die veredelte Kuh verlangt
etwas mehr und besonders besseres Futter . Stroh , womit man zur Noth Land kühe futtert , kann man hier nur als zum Überfluß gegeben anrechnen , sonst f .llt
der Nutzen von den vered , lten Kühen ganz weg und bleibt noch hinter dem der
Landkühe zurück. Dieses bessere Futter erlangt man aber bei der Stallfütieruug,
und wer den Gang der Veredlung beobachtet hat , wird gefunden haben , daß man
erst seit Einführung der Skallfütterung
häufig nach der Veredlung gestrebt hat.
'Bei der Stallfütierung
ist das Erste , eine Menge Fmterkräüter anzubauen , die
man sonst nicht gebaut hat , und eben diese Futtei kräuier sind das bestere Futter,
das zur Veredlung des Viehes unumgänglich nothwendig ist. Am vorzüglichsten
ist der Klee , der jetzt überall in so großer Menge gebaut wird , daß man füglich
auf 3 — 4 Monate vollauf Futter für die ganze Wirthschaft erhält . Der Anbau
des KleeS im Felde verdient um deßwillen den Vorzug vor andern Futterkräutern,
weil derselbe den nachfolgenden Getreides,lichten am wenigsten nachkheilig ist, und
sein Ertrag einen reinen Gewinn des Brachfeldes gibt . Ist man nun hierdurch zu
Mehren , und bessern, Futter gelangt , so kann die Anzahl des Viehes vermehrt und
Veredelt werden . Si > gibt mehr Futter mehr Vieh , mehr Vieh mehr Düngung,
Mehr Düngung mehr Ertrag des Ackerbaues . Dieses sind die neuern Grunds tzr
der Landwirthschaft , von denen der Futterbau und die Viehzucht die Grundlage
sind , und diese Grundsätze sind von großem Erfolg in der Ausführung gewesen.
Man bar berechnet , daß nur allein in dem ehemaligen Kursachsen , vor den Ver¬
wüstungen des franz . Krieges , 70,000 Stück Rindvieh mehr gehalten worden
sind , als Vor der ausgebreiteten Einführung des Kleebaus , um welchen sich be¬
sonders Schubart v. Kleefeld so ungemein verdient gemacht hat . Das schönste
Rindvieh findet man übrigens , wo Flüsse und Auen und daher vorzügliches Fut.
ter aller Art im Überfluß vorhanden ist. Daher sagt man auch von vorzüglichem
Vieh .- es ist Elbvieh , -Odervieh , Weichselvieh u. s. w. Eine genaue Bestim¬
mung der Benutzung der Rindviehzucht ist nicht möglich . So verschieden das Futker, so verschieden die Viehracen sind , so verschieden ist auch die Benutzung ; ja,
2 Kühe von einerlei Nace und Größe , a» demselben Orte gezogen , nnt gleichem
Futter gefüttert , geben nicht gleichen Ertrag ; die eine Kuh legt mehr auf das
Frisch , die andre mehr auf die Milch , die fettesten Kühe unter der Heerde sind
^ °her nicht diejenigen , die den größten Nutzen geben . Den größten Unterschied in dem
Mlderrrage gibt jedoch eine Kuh in einer volkreichen Stadt und auf dem Lande.
Verpachtungen auf dem Lande wird für eine Kuh jährlich 8 , 10 , 12 — 15
^ -hlr . gerechnet , nachdem die Viehrace ist und hinlängliches und gutes Futter da¬
zugegeben wird . In großen Städten hingegen gibt dieselbe Kuh im Durchschnitt
li ^ brnlich 1 Thlr . , jährlich ajso <>0— 50 Thlr . Ertrag , und dieser Unterschied
^t bloß in dem verschiedenen Preise und Verkaufe der Milch . In Thaer ' S
'^ ^ undsätzen der rationellen Landwirthschaft " (4. Th .) wird der Geldertrag
eiKub " " -^ " K " h " uch dem Preise der Butter bestimmt . Es wird angenomm » ^ie
betrs ^ 40 Wochen im Jahre melkend , gäbe im Durchschnitt 14 Seidel Milch,
S8
3920 Seidel , 40 Seidel Milch gäben 1 Pfund Butter , folglich wären
Molken ^ Mutter der jährl . Ertrag . Dann werden noch 22 Gulden für Käse und
abgezogen^' d gerechnet , hingegen 20 Gldn . 24 Kr . für sämmtliche Wartungskosten
einer Kuh ' r " " ^ hieraus der Sah aufgestellt , daß 67 Gldn . 16 Kr . der Pachtpreis
durch ,h^ m!' . Ferner heißt es daselbst: „ In Wirthschaften jedoch, welche sich
selbst nach
und Kuhhaltung auszeichnen , kann der Bruttoertrag
einer Kuh,
hei oben aw, " 9 ^ r WartungS - und aller Nebenkosten , wol auf 98 Gldn . 25 Kr.
lein , nähme
Dutterpreise (das Pf . 21H Kr .) getrieben werden " . Al»
Man Dies zum Maßstabe bei Rindviehverpachtungen , so würde man
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zuverlässig keinen Pachter finden . Der höchste Ertrag einer Kuh ist.in volkreichen
Städten beim Verkaufe - der Milch , sodaß in diesen Wirthschaften die benöthigte
Butter nicht selbst geschlagen , sondern zugekauft wird . Wo der Milchverkguf
wegfällt und Butter geschlagen wird , kann - er Ertrag nie so hoch sein, und dg
ist keine Wirthschaft auf dem Lande bekannt , wo der Pacht einer mittlern Ach
(denn von diesem ist hier bloß die Rede ) jemalsüber IbThlr . gewesen wäre . Die
Fütterung einer Kuh wird allemal -viel höher kommen als der Nutzen , selbst beim
höchsten Ertrage , beim Milchverkaüf in Städten , sonst würden sich mehre,Personen Kühe halten , die kein Landeigenthum besitzen, und daKchenöthigte Futter kguftn . Wie kommt es also , daß man nicht lieber das Futter verkauft ? .Wo , dch
Milchviehzucht nur Mittel des Ackerbaus ist, , da ist sie zur .Gewinnung der benöthigten Düngung unentbehrlich . Wenn dieselbe auch lange nicht den Ertrag gibt,
den das Futter kostet , so muß man .- ss .Fehlende , auf,,den .Ertrag des Ackerbaus
rechnen . Ist aber -die Rind -viehzucht der Zweck, wie m gebirgigen Gegenden ), fi>
wird das Vieh die ganze Zeit aufdieWeide
getrieben und - bedarf nur des Wmterssutters , das Futter aufder Weide kann man aber nicht wie andres Futter zu Markte
bringen lund .-verkaufe « »- auch ,sonst weiter nicht b?ngßen .- ,,So ,gtbt -eS auch .anßss
der Weide in jeder Ländwitthschaft e.ine-Meng ( ,Ä-bgänge,,alhPberk ^hriznbHxrsU
vorn Getreide u.- dgl. m.-, die ebensalls .-kein« verkäusiW Mmrö .stnd,, die) ziistji
aber zur Fütterung - es Rindviehes anwenden kann . . Äzis diesen Grün - en ssichss
Preis der Rindvieherzeugnisse viekgeringer als .che^ Preis .,deü.Futters , was sonst,
wie in andern Dingen ; ' im Gleichgewichte mit -einander ) stehen müßte . „Mehre
.Landwirthe , auch .Lhaek , haben den Widerspruch , dgß,- er.Productionspreis
Di
der Rindviehzucht ,stets , höher ist , als - » Marktpreis,, , mithin Milch,und,,BstM
vom -Rindvieh z« erzeugen mehr kästet,,,als wofür .man sftaus -dM,Markte kaufen
-kann , dadurch lösen wollen, - aß sik.2,verschiedene Preist , tzeKHutterS angeyooirmen haben , ch.en -Marktpreis undustW Pt 'o- uctionspreis, .i untz- hchaupten , MN
solle, statt dasFutter nach dsni Marlipi -eift anzurechnendes nach dem Pi -oduckionSpreist bercchven ., , .Äkstin Dies ist im Grunde .Nichts gesagt - enn,der Marktpreis
und ProduLtionSpreiS -eines .jeden 'Dlnges setzen sich. stech-.-inS Gleichgewicht , stich
„als- ein und derselbe ; der Marktpreis wird . jederzeit nqch -chemMoductlonspreise
steigen odei-ifallen ., E 'sie -im Gleichgewicht «, sind.. (Von - außei oi dentlichen SA
lest , '-Mißwachs ,u-. , dgl . . ist nicht , d« Rededenn
sie -sind vgrühMehend .) . - ,Det
wahre Grund liegt darin , dtzß.die Rin - vsshzuchr ein uuentbehrstchch Mittel,zuw
Ackerbau ist, , Wenn sie-auch an und für sich Nich,tS einträgt , zvchdsss Futstx hqher
Verkauft -wevd'en könnte , als Milch und Butter hintragen , so ist sie- ochzu Gewinn »»!der Düngung -unentbehrlich , und eb^K weis man .dieses,Mittel so hoch als möglich
treibt , so viel -Rindvieh alsmöglich -ssM -so wird dadurch - ie Masse - er als rzeb.E'
- gewonnenen Rilidviehproducte .so -gdost; daß ihr M -oductionsprejs über den Mss 'sst
-Preis 'zu stehen-EdMMt. Von Domen ..Berra 's Schrift, -,zl>äl,mp .cio^!i ch.iyvqxhtt
boviuo v k,rm »rne bywe rarra - soetrslt " (MajlWtz ;1829 ) .erschein- ^
a -eine . deutsche Bearbeitunq . ,
^ ft.
'R i n g e -l g „e. d i ch t , Rondeau , Rundgedicht , eine Art chrischeuMdiE
das dem Sonett verwandt ich aber . gewöhnlich aus ) 3 Zeilen besteht , deren 9- hm
'13 . das ersie.Wvrt, ' oder die Hasste - es.ersten Versess/ den,sogen . Refrain , wstdel'hr
len. Es kommm 'darin 5 männlicheund .8 weibliche Reime , oder . umgekehrt,
i >Ringelrennen
(
Carrousel
);. Die Turnier « gehörten zu den schoM>
.Festen des Mittelalters , sie versammelten die Ritter aus allenGa .uen ; ein jeder ch,
geladen , der ebenbürtig und guten Muses war ; so wurden sie Schäle , der,Tug ^"
und Tapferkeit , und,Hans Sachs singt davon also : . .„
,
.„ De ^ Turmer -ivar -des- Adels schul, . ,
"
„
. .Der sie. behielt iuMeuger Zucht .
) .. .
' Mnz Deutschland bekam ' daraus Früchk, " '
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Wann es simid überall desto baß,
Weil der Adel so redlich was !"
Die strengen Verbote des Kaustrechts und die Verkündigung des allgemeinen
Landfriedens entwöhnten die Ritter von der Lust des Lanzenbrechens . Doch hörte
auf den Burgen und an den fürstl . Höfen mit der Kampflust die Schaulust nickt
auf . Weil aber selbst die Päpste , die an ritterlicher Tugend keine Freude hatten,
Dem , der im Turnier fiel , kein Grab in geweihter Erde gestatteten , führte nian
Spiele ein, wo man nicht fürchten durfte , daß es blutig enden würde ; so entstanden
die Ringelrenncn . Wie man sonst Mann gegen Mann eine Lame brach , so übte
man jetzt seine Kraft an den Bäumen und Säulen . Um diesem Spiele noch mehr
Unterhaltung )u geben , stellte man einen hölzernen Ritter auf , nach diesem wurde
im vollen Laufe des Pferdes nnt eingelegter Lanze gerennt . Wurde die Brust getrof¬
fen , lo.brach die Lanze, ohne daß der hölzerne Mann wankte ; wurde er aber nur von
der Seite gestreift , so wendete er sich und gab dem ungeschickten Ritter einen Schlag
mit einem hölzernen Säbel . Ein anderes Spiel des Carrousels war das Ringsiechen, Über d-er Bahn waren an einem Querbalken ein oder mehre Ringe lose
befestigt ; hier galt es , diese Ringe mir der Lanze behend herunter zu holen , doch
so , daß sie nicht auf die Erde fallen durften . Die dritte Art des Ringelrennens
war die, wo man einen Kopf als Ziel für die Lanze oder das Sckwert aufstellte.
Diese Belustigung verdankt ihre Entstehung den Türkenkriegen ; man wollte sich
ün den furchtbaren Anblick der Muselmänner gewöhnen .
!I.
R i n t e l .N', Hauptstadt , Sitz emes AbergericktS und des Confistoriums des
ku>hessischen Anthej ^ sw dei-^Grafschaft Schaumbarg an der Weser , welche kner die
Eprer aufnimnit , iiz^ j„ er bergigen Gegend . Sie ist jetzt ohne Festungswerke und
ziemlich gut gebaut , mit . geraden Straßen , und hat 410 H . und 2700 Ei,nv .,
welche einigcn Handkl und Schifffahrt treiben . Über die Weser führt eins Schiff¬
brücke. Bei R - >ff eine,Glashütte . . Das Grmnasium bat eine Bibliothek und
Sammlung
von maihfinatischen und physikalischen Instrumenten . Die von dem
Fürsten Ernst lll . , Grafen zu Holstein und Schaumburg , 1619 zu Stadlhagen
gestiftete und 1621 hierher verlegte Universität ist den 10 <iDec . 1809 voM vorm.
König von Westfalen aufgehoben worden.
RioZaneiro
,
oder
R i o (22 ° 54 " 10 " S . B .), Haupkst . Brasiliens,
von 1808 — 22 die Residcnzst. des Königs von Portugal ' und seit 1823 die Re¬
sidenz des Kaisers von Brasilien , liegt in der Capirams (Provinz ) Rio Ian 'ciro , an
der Mündung
des Flusses Janeiro . Eine schmale Öffnung , die von 2 »ockttil
Felsin eingefaßt ist, bildet den Eingang des Hakens , den Mehre Forts und Batte¬
rien vertheidigen , und dessen weites Wasserbecken Boote , Schiffe und Inseln be¬
decken. Groß und schön ist die Umgebung . . Wie ein Amphitheater steigen Bei ge
in den blauen Himmel empor , an den Abhängen Kirchen und Klöster , Festungs¬
werke und ländliche Wohnungen , dazwischen liebliche Tbäler voll Ponwranzenbaine
und begrünter Buchen . Rio Janeiro liegt auf einer ebenen , erhabenen Landzunge,
ungefähr 3 Viertelstunden von dem Eingänge des Hafens entfernt , auf der Nordfette von der Bai , auf den übrigen Seiten von Koben waldigen Bergen begrenzt.
Eine regelmäßige Festung auf der einen Spitze der Landzunge und ein woblbefefligtesBenedictinerkloster auf der andern dienen zur Vertheidigung . Beide beherrschen
die Stadt und den Ankerplatz bei der Schlangcnmsel , die gleichfalls mit
einem Fort
versehen ist. Die Bevölkerung von Rio Janeiro beträgt , mit Inbegriff von 40,000
Negern und der Besatzung , 210,000 Seelen . Fast alle Strassen durchschneiden sich
in rechten Winkeln und laufen gerade aus , sind aber fast alle schmal. Eine der
breitesteu und schönsten ist die Hauptstraße , Ilu .i <le Deieitei . Sämmtliche Stra¬
ßen sind mit Granit gepflastert , auch mit Erhöhungen für die Fußgänger versehen.
Die Beleuchtung ist noch keineswegs allgemein , wird aber einigermaßen durch die
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Lampen vor den Marienbildern erseht . Die Häuser haben in der Regel nur 2
Geschosse; doch gibt es auch sehr ansehnliche . Die häßlichen Altane an den obern
Stockwerken sind jetzt gänzlich abgeschafft . Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich die meisten Kirchen und Klöstern , besonders die neue prächtige Domkirche
aus . Auch sind die königliche Capelle und die Münze , die beide einen Theil des
Palastes ausmachen , sehenswerth . Die Marktplätze sind mit schönen Spring¬
brunnen geziert. Das Wasser erhält die Stadt aus einer Entfernung von fast 2
Arkaden bestehende
durch eine aus 2 Reihen übereinandergemauerter
Stunden
Wasserleitung . Sie hat eine Universität , eine Lehranstalt für schöne Wissenschaf¬
ten , eine Akad . für das Seewesen , eine Akad . der Wissensch. und Künste , eine chirurg . Schule , ein Museum , eineBibliorhek , Sternwarte , botanischen Garten u. s. w.
Seit 1808 hat sich die Industrie vermehrt . In der Nähe gibt es Leder-, Seiden -,
Steingut - , Glasfabriken rc. und in der Stadt mehre Segelluchfabriken , Baum¬
wollenspinnereien , Auckersiedereien. Am ausgedehntesten sind die Fabriken von
groben und mittlern Baumwollenzeuchen . Besonders geschickt sind die Steinschnei¬
der und Juweliere . Seit 1811 haben sich hier auch franz . Baumeister , Uhrmacher,
Goldschmiede rc. niedergelassen . Aufmerksamkeit verdient noch die neu angelegte
Reismühle und die große Wallfischthransiederei . Rio Ianeiro ist für ganz Brasi¬
lien der Hauptmarkt . Der lebhafteste Verkehr findet mit den Bergwerksgegenden
statt . Häufig ziehen an einem Tage
oft in Entfernung von 3 — 400 Stunden
800 — 1000 Maulthiere aus und ein. Außer mit dem Innern Brasiliens zu
Lande findet ein ansehnlicher Verkehr mit den südl. und nördl . Häfen durch Küsten¬
fahrer statt . Auch der äußere Handel hat an Wichtigkeit gewonnen . Rio Ianeiro
ist der bestgelegene Hafen für die ganze Welt ; ein Mittelpunkt , wo der Handel von
Europa und Afrika mit dem von Amerika und Ostindien , wie mit dem von China
und von den Südseeinseln am bequemsten zusammentreffen kann . Es lausen jährl.
a » IIOOSchiffe einund aus . Die bedeutendsten Ausfuhrartikel sind sehr guter
Caffee , Zucker, Rum , Baumwolle , Häute , Talg , Indigo , feine Tischlerhölzer,
grobe Baumwollenzeuche , Taback , Gold , Diamanten , farbige Edelsteine und
kostbare Juwelierarbeit . Was das Klima betrifft , so herrscht bei Tage , beson¬
ders in den Sommermonaten , eine sehr große Hitze, des Nachts hingegen merkliche
Kühle und Feuchtigkeit ; am empfindlichsten in der heißen Jahreszeit . Hier fällt
herab.
der Thau Morgens und besonders Abends häufig als feiner Staubregen
Daher sind Fieber und Hautkrankheiten nicht selten. Eingeborene leiden indessen we¬
nig davon , Fremde hingegen außerordentlich , bis sie nach einem halben oder ganzen
Jahre sich an das Klima gewöhnen . Lebensmittel aller Art gibt es in Ü berfiuß . K leidung und Hausmiethen sind sehr theuer . Schenken und Garküchen gibt es in Men¬
ge, große Wirthshäuser nach europäischer Art hingegen werden vermißt . Die kirchl.
Feierlichkeiten begeht man mit außerordentl . Pracht . Die Bildsäulen der Heiligen
sind dann im eigentlichen Sinne mit Diamanten bedeckt. Dabei finden Abends
große Feuerwerke statt . Seit 1829 ist hier auch eine evangel . Kirchengemeinde . Die
Umgebungen bieten reizende Spaziergänge dar . Schon die neuen Vorstädte mit ih¬
ren Gärten u. Grasplätzen gewähren eine Art von städtischem Landaufenthalt . Seit
Rio als Residenz und Hauptst . polit . Wichtigkeit hat , ist nicht bloß die Volksmenge
(vormals 40,000 Einw .) , sondern auch der Wohlstand bedeutend gestiegen. Der
britische Einfluß ist überall sichtbar , vorzüglich in dem Weltverkehr ; nächstde»,
deutscher Kunstfleiß und Anbau . Man vgl . die „ Reise des Prinzen Maximilian
von Neuwied durch Brasilien " ; die „ Reise der bairischen Akademiker von Spix
und von MartiuS " .
dem ital . ripieno , die Ausfüllung ) wird der So¬
(
von
Ripienstimme
entgegengesetzt , inwiefern sie bloß untergeordnet
lostimme oder Principalstimme
Rip ienist heißt der Sänger oder
und begleitend ist und eine Stimme verstärkt .
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Ripperdt,

Spicker im Orchester , welcher nicht Solo spielt , sondern bloß die Stimme verstärkt.
Der Ripienist nimmt also eine untergeordnete Stelle ein und muß sich ganz »ach
dem Anführer oder Vorspieler richten und in Las Ganze schmiegen, ohne im Spiel
sich willkürliche Verzierungen u. dgl . Zu erlauben . Aber die Anfoderungen an den
Ripienisten , vornehmlich bei der Violine , sind fehl von Seiten der Tonseher so sehr
gesteigert worden , daß es in gewisser Hinsicht leichter ist, Solo zu spielen, als eine
Ripienstimme gut auszuführen . Kraft des Tons und Festigkeit des Takts ist hier
vor allen Dingen erfoderlich.
Wilhelm , Baron von ), ein politischer Abenteurer,
(
Johann
Ripperda
wurde in der holländ . Provinz Groningen 1680 von adeligen Ältern geboren und
als Katholik von den Jesuiten in Köln erzogen , heirathete aber eine Protestantin
und ging zur protestantischen Kirche über . Als er 1115 von den Generalstaaten
nach Spanien geschickt wurde , erhielt
zur Adschließung eines Handelsvertrags
er die Stelle eines Obersten der Infanterie . Nachdem er sich aber bei dem Könige
Philipp V. in Gunst gesetzt hatte , trat er zur kathol . Religion zurück und blieb in
Madrid . Er ließ aus Holland Weber kommen und legte auf königl . Kosten , jedoch
mit großem Verlust , eine Tuchmanufactur an . Nach dem Tode seiner ersten Frau
verheirachete er sich 1121 mit einer castilifchen Dame von hoher Geburt , mit wel¬
cher er 2 Söhne zeugte. Er stieg schnell im Vertrauen des Königs und wurde
1125 nach Wien gesandt , um eine Ausgleichung mit dem kaiserlichen Hofe zu ver¬
mitteln . In eben diesem Jahre unterzeichnete er mit den Bevollmächtigten des
Kaisers den Vertrag von Laxenburg und ward dafür bei seiner Rückkehr zum Her¬
zoge von Ripperda und zum Grand der 3 . Classe ernannt , auch zum Sraatssecreta,r der ausw . Angelegenheiten befördert . Nachher wurden ihm noch das KriegS -,
Marine - und Finanzwesen anvertraut , sodaß er alle Macht eines Premiermini¬
sters , nur nicht den Titel hatte . Doch schon im Mai 1126 ward er seiner Wür¬
den entsetzt und in das Schloß Segovia eingesperrt . Nach 2 Jahren fand er Mit¬
tel zu entkommen und gmg über Portugal nach England , wo er bis 1130 blieb.
Hierauf kam er nach dem Haag , nahm die protestantische Religion wieder an und
schien seine übrigen Tage in Ruhe verleben zu wollen . Sein unruhiges ehrsüch¬
tiges Gemüth aber veranlaßte ihn , mir dem marokkanischen Gesandten in Verbin¬
dung zu treten , zufolge deren er sich zu Ente 1131 nach Marokko begab . Er
wurde günstig aufgenommen , gewann bald so viel Einfluß , daß er die Barbaren
zur Belagerung der spunischen Festung Ceuta bewog , nahm , nachdem er zum mo¬
hammedanischen Glauben übergetreten war , den Namen Osman an und ward
zum Befehlshaber des zu dem Kriege gegen Spanien bestimmten Heeres ernannt.
Der König von Spanien , von seinem Unternehmen benachrichtigt , widerrief das
Patent , wodurch er ihn zum Grand und Herzog ernannt hatte . Die Ankunft eines
spanischen Heeres in Afrika , welches Oran belagerte , zerstörte seine Entwürfe.
Zwar beharrte er bei der Belagerung von Ceuta und brachte auch der Besatzung,
welche , nachdem sie verstärkt war , einen Ausfall gewagt hatte , eine bedeutende
Niederlage bei ; allein ein bald nachher von spanischer Seite erfolgter Iberfall der
Mauren in den Laufgräben zwang ihn , die Belagerung aufzuheben und die Flucht
zu ergreifen . Im Hemde kam er nach Teluan und ward vom Hofe so kalt empfan¬
gen , daß er schon darauf bedacht war , nach eineni andern Lande zu stießen , als
sein Vorsatz entdeckt und er vor den Kaiser gebracht wurde . Von der Grausamkeit
des fürstl . Barbaren durfte R . Nichts als den Tod erwarten . Er vertheidigte sich
indessen so gewandt und klug , daß er nach einer kurzen Gefängnisstrafe wieder in
Freiheit gesetzt wurde . Hierauf lebte er ruhig zu Marokko und zeigte einen großen
Eifer für seine neue Religion . Um sich wieder in Ansehen zu bringen , entwarf er
den Plan einer Vereinigung der jüdischen und mohammedanischen Religion , die er
daturch , daß er auf einer Seite den Mohainmcd für den größten Propheten gelten
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ließ , auf der andern aber den Glauben an einen künftigen Messias gestattete , zu
bewirken boffte . Er soll zu seinen Meinungen Viele bekehrt , und der Kaiser von
Marokko selbst soll sich das Vergnügen gemacht haben , dies Bekehrungsgeschäst
nut ihm gemeinschaftlich zu betreiben . Endlich muhte er aber doch in Ungnade ge¬
fallen sein, denn er zog sich nach Tetuan zurück, wo er von den Zinsen der Gelder
lebte , die er IN verschiedenen Banken von Europa untergebracht und wahrschein¬
lich nicht durch die ehrenvollsten Mittel erworben hatte . Besonders soll er durch
eine falsche Münze , die er zur Zei : seines Ansehens in Marokko prägen ließ, große
Reichthümer erworben haben . Bis anS Ende seines Lebens behielt er den unter¬
nehmenden Geist , der ihn auf so manche Abwege geleitet katte , und starb ( 1787)
zu Tetuan , nachdem er noch vorher Theodor von Neuhof zur Erlangung der Krone
von Eorsica mit bedeutenden Geldsummen unterstützt harre.
R i sa l i t , R i sa l i t a , Dorsprung , wird in der Baukunst der Theil ei¬
nes Gebäudes genannt , der durch alle Stockwerke hindurch vor dem übrigen etwas
hervortritt und gewöhnlich mit einem Fronten oder niedrigem itl . Darbe bedeckt ist.
Man findet solche Risalite nicht allein in der Mitte der Gebäude , sondern auch an
den Ecken oder Enden ; treten sie daselbst aber so weil hervor , daß sie wieder zu
Wohnungen benutzt werden , so heißen sie Flügel.
R i k , die Zeichnung zu einem Gebäude nach verjüngtem Maßstabe , woraus
man die Form , Anordnung und Einrichtung des Ganzen und aller Theile dessel¬
ben sieht , und wonach ein Gebäude errichtet wird . (S . Profil , Aufriß und
Grundriß
.)
Ritornell
(
Kitorin
-Uo) , in der 'Tonkunsi die musikalischePhrase , welche,
während die Hauptstimme paustet , von den andern Instrumenten
gespielt wird;
öfter versteht man darunter den Eingang einer Arie oder sonst eines Tonstücks , der
von den begleitenden Instrumenten gespielt wird , ehe noch die concertirende Stimme
entfallt , und der meist die Hauptgedanken und Sähe des nachfolgenden Stücks
enthält . Dieses Ritornell wird dann , nachdem die Singstimme ihre Partie geen¬
det, häufig wiederholt ; daher auch der Name . Es ist sonach Vor -, Zwischen - und
Nachspiel . Bei Opern , besonders denen im iral . Style , sind die Ritornelle häu¬
fig bis zur Ungebühr ausgedehnt , wodurch zwischen dem der Arie vorangehenden
Recitativ und der Arie selbst ein zu großer Zwischenraum entsteht , der oft höchst
störend ist ; sie ganz wegzulassen , thut dagegen auch selten gute Wirkung , wie dies
z. D . bei mehren Arien in dem von Himmel gesetzten Singspiele „Fanchon " der Fall
ist. Die Anwendung oder die Weglassimg des Rüornclls muß dem Genius des
Tonsetzers überlassen bleiben , weil ein Eingang öfters an einem Orte von großer
Wirkung ist, der dagegen an einem andern schaden würde . Ein allzu langes Ritor¬
nell aber macht selten eine gute Wirkung . — In der italienischen Poesie versteht
man unter Ruornellen kleine , meist locale dreizeilige Volkslieder der ital . Gebirgs¬
bewohner , die auch zum Improvisiren benutzt werden . Maß und Sylbenzahl sind
dabei willkürlich , der erste Vers ist aber gewöhnlich der kürzeste, dahingegen die
beiden folgenden selten unter 5 Füßen haben . Die Melodien dazu sind einfach und
haben etwas Melancholisches . Rückerk machte die ersten deutschen Versuche in die¬
ser Form in dem Tasche, «buche „ Urania " für 1821.
Rittenhouse
(
David
), Astronom , Präsident der Nordamerika », . Gesell¬
schaft zur Beförderung nützlicher Kenntnisse , wie Frcmklin ein Zögling der Natur,
aufgewachsen unter demselben Himmel , gehoben durch eignes Talent zu nicht gerin¬
ger Vollendung in Kunst und Wissenschaft . Seine Vorfahren waren Holländer.
Sie ließen sich zu Anfange des 17 . Iakrh . in Nordamerika nieder und trieben meist
geringes Gewerbe . ,R . war geb. 1732 in der Provinz Pennsylvanien zu Germantorvn . Von seine» Altern zum Landbau bestimmt , genoß er nur nothdürftigen Un¬
terricht . Aber schon als Knabe verrieth er große Anlagen zur Mathematik und Me-
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chanik . § r zeichnete als Ackerknecht mathematische Figuren auf seinen Pflug und
verfertigte bei der Feldarbeit hölzerne Uhren und künstliches Schnitzwerk . Seine
Neigung zu mechanischen Wissenschaften und die Rücksicht auf seinen sckwäckl-cken
Körper vermochte endlich die Altern , ihn zu einem Uhrmacher in die Lehre zu thun.
Hier entwickelte sich sein Talent bewunderungswürdig
schnell. Bald hatte er das
Handwerksmäßige seines Gewerbes begriffen und dürstete nach cdlerer Nakrung.
Zn freien Augenblicken und in den Stunden der Nacht las er mathematische Schrif¬
ten ( namentlich Newton 's Principien ) , und drang ohne Beihülfe in die höhere
Meßkunst und Analysis ein . Der Sternenhimmel
und ein Buch wurden seine
Lehrer in der Astronomie , die für den ernsten Jüngling einen unwiderst , blichen Reiz
hatte . Ganz nach eigner Erfahrung verfertigte er eni -Orrery oder Planetarium,
das die Bewunderung der Kenner erregte . Ein zweites , von ihm erbaut , wird noch
jetzt in dem mathematisch -pkysikalischen Tabineke der Universität von Pennsylvanien
aufbewahrt . So ward allmälig der Werth des jungen Künstlers bekannt , und
Männer wie ll . Smith , der Naturhistoriker Barton , der Generallandmesser von
Pennsylvanien , John LukenS, selbst Franklin , wurden seine Freunde und trugen zu
seiner wissenschaftlichen Ausbildung nicht wenig bei. Dabei bewahrte er , durch
keine Regel der gewöhnlichen L )ck>ullaufbahn gebunden , die Eigenthümlichkeit sei¬
nes Geistes und schritt auf den sclbsterprobten Wegen des Denkens und ForschenS
vorwärts , auf welchen er sich außer seinem Hauptsache gründliche Kenntnisse in der
Philosophie , Theologie , Physik , in der franz . , holländ . und deutschen Sprache
erwarb . Auch seine dichterischen Anlagen und Talente für Musik blieben nicht ganz
unausgebildet . Nach oft wiederholten Berstellungen ließ er sich endlich von seinen
vornehmen Gönnern und Freunden überreden , auf einem größern Schauplatze auf¬
zutreten . Er zog 1760 nach Philadelphia , wo er sein Gewerbe als Uhrmacher und
Derfertiger mathematischer Instrumente fortsetzte , und bald die Mitgliedschaft der
Amerik . Gesellschaft der Wissenschaften erhielt . 1769 ward er von der Philosoph.
Gesellschaft in Philadelphia , deren Präsident damals Franklin war , nach Norritvn in der Grafschaft Montgomery gesandt , um dort den Vorübergang der Venus
vor der Vonne zu beobachten . Die Resultate davon und andre astronomische Be¬
stimmungen , die er auf der selbsterbauten Sternwarte
zu machen Gelegenheit fand,
leisteten volle Genüge , und wurden vom 0 . Smith (in den „Amerika », philoso¬
phischen Transactionen " , 1. Bd .) umständlich und mit ungemeinem Bestalle be¬
schrieben. Auch in seinen fernern Beobachtungen auf der Sternwarte des Stadt¬
hauses zu Philadelphia zeigte er sich als einen gewandten praktischen Astronomen.
Mehrmals ward er in den nordamerikanischen Provinzen zur Berichtigung der poli¬
tischen Grenzen gebraucht . Besonders sehte er die Grenze » von Pennsylvanien
fest und endete dadurch manchen langen und heftigen Streit mit den benachbarten
Staaten und Landeigenthümern , wobei er ebenso viel Uneigennützigkeit als Frie¬
densliebe bewies . ^ Das Vertrauen seiner Mitbürger übertrug ihm 1777 die wich¬
tige Stelle eines Lchahmeisters von Pennsylvanien , die er 12 Z . hindurch mir sel¬
tener Gewissenhaftigkeit und mathematischer -Ordnung verwaltete . Selbst die
höchste Leitung des Münzwesens m den Verein . Staaten ward ihm 1792 übertra¬
gen ; allein seine zunehmende Schwäche nöthigte ihn , dies Amt nach 3 I . niederzu¬
legen. 1791 widerfuhr ihm die Auszeichnung , an des verst . Franklin ' S stelle zum
Präsidenten der Nordamerik . Gesellschaft der Wissensch . gewählt zu werden . Eine
kurze Krankheit endete sein verlienstvolleS Leben am 20 . Zuni 1796.
Ritter,
s . Ritterweftn.
Ritter
(
Johann
Wilhelai ), einer der geistreichsten Physiker des 19 . Jahrh.
Ihm verdanken wir zunächst die eigentliche Einsicht in das Wesen des GalvanisMuS. Er hat den Physiologen gizeigt , daß den Lebensproceß ein beständiger Galvaiiismus begleite . Zu so tiefer Einsicht in den Geist der Natur kani R . nur Lurch
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rastloses Untersuchen ihres Leibes . Es hat wol Niemand mehr Dolta ' sche Säulen
erbaut , Niemand mehr -Stoffe und organische Theile in die Säule gebracht , Nie¬
mand mehr seine Sinnorgane bei den Versuchen angestrengt als er. Nur er konnte
ein System der elektrischen Körper entwerfen . Wenn sein Buch hierüber nicht die
gewünschte Abrundung hat , so muß man bedenken, daß dessen Druck einige Jahre
dauerte , während er unaufhaltsam weiter arbeitete . Seine „ Beiträge zur nähern
Kenntniß des Galvanismus " ( Jena 1801 , 2 Bde .) enthalten einen Schah von
Versuchen und Erfahrungen , die in alle Zweige der Natur eingreifen . In Gilbert ' S „ Annalen der Physik " , in Voigt 'S „Magazin der Naturkunde " hat er Wich¬
tiges über Elektricität , Wasserzersetzung , Magnetismus
verschiedener Metalle,
über Meteore , Meteorsteine n . niedergelegt . Endlich stieg er in immer höhere
Gegenden , »ahm den von ihm so genannten Siderismus , oder das Vermögen,
besonders Metalle und Wasser unter der Erde zu empsinden und auf kleinere Me¬
tallmassen selbst geistig zu wirken , wissenschaftlich mit dem bekannten Metallfühler
Campetti vor . Im Begriff , uns seine Versuche und Theorien über diesen Gegen¬
stand , der so wesentlich mit dem MesmeriSmuS verschwistert ( oder vielmehr mit
ihm eins ) ist, mitzutheilen , hörte sein durch physikalische und chemische Versuche
halb zerstörtes Leben auf . R . war geb. 1716 zu Sanütz bei Hainau in Schlesien.
Er studine Medicin und lebte nachher in Jena , wo er sich vorzüglich mit seinen
galvanischen Arbeiten beschäftigte , übrigens in ziemlich kümmerlichen Umständen;
doch gab es eine Zeit, wo er vom Herzoge von Gotka Unterstützung erhielt . 1805
erhielt er einen Ruf als Mitglied der Akademie zu München und hätte nun erst an¬
fangen können , ohne Sorgen zu leben . Allein ein regelloses Leben , Noch und
Verdruß durch eine unkluge Heiraih , Übertäubung durch geistige Getränke , andrer¬
seits die angreifendsten , Sinne und Glieder aufreibenden Versuche und tiefes Nach¬
denken , dazu noch Neid und Verfolgungssucht , schwächten das Nervensystem des
genialen Mannes so , daß kein Organ mehr für das andre arbeitete und sie aus
einander fielen in einem Alter , das dem Manne das kräftigste ist. Er starb am 23.
Jan . 1810 zu München . Unter den Münchner Akademikern war er der fleißigste,
unter den Physikern von ganz Europa der tüchtigste , unter den Menschen der unnachahinungswürdigste . Außer den schon erwähnten Schriften und Aufsäßen nen¬
nen wir noch seinen „ Beweis , daß ein beständiger GalvaniSm den Lebensproceß
begleite " (Weimar 1798 ) ; s. „ Physisch -chemischen Abhandlungen " ( Leivz. 1806,
8 Bde .) ; „ Fragmente aus dem Nachlaß eines jungen Physikers " (Heidelb . 1810,
2 Bde .; mit einer verschleierten Autobiographie ).
<>» .
Rittergüter,
geschlossene größere Besitzungen , worauf Ritterdienste
hafteten , wobei aber die Lehnbarkeit nicht wesentlich ist. Denn es gibt nicht nur
allodiale Rittergüter , sonder » ehemals auch solche, welche einen auswärtigen Lehns¬
herrn hatten . Zum Besitze der Rittergüter waren auch keineswegs die Adeligen
ausschließlich berechtigt , nur in neuerer Zeit hat dies in einigen Ländern stattgefun¬
den . Mit dem Besitz eines Ritterguts ist der Regel nach gutsberrliche Gerichts¬
barkeit , Freiheit von persönlichen Diensten und Abgaben und Sitz und Stimme
auf den Landtagen verbunden . Gewöhnlich stehen die Rittergüter unter den hö¬
her » Gerichten (als schrift - oder kanzleisässig) ; hier und da gibt eS auch amtssässige
Rittergüter .
37.
Ritterorden,
s . Orden ( Ritter -) und Ritterwesen.
R itterpferde.
Als im Miktclalter die Ritterschaft des Reichs und die
freien Vasallen vermöge der LehnSverfassung gehalten waren , dem Rcichsoberhaupte , oder wenn sie Lehnsleute eines Reichsvasallen waren , diesem Heerfolge zu
leisten , wurde die Anzahl der von ihnen zu stellenden KriegSmannschaft bestimmt
und solche unter dem Ausdrucke Ritterpferke begriffen . Diese Obliegenheit der
Lehnsträger gegen die Lehnsherren blieb , als in der Folge die Einrichtung des
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Kriegswesen ? sich änderte ; die sonst aber wirklich unter dem Namen Ritter¬
pferde gestellte Kriegshülfe wurde in eine Geldleistung verwandelt , die den
eingeführten Namen behielt , da sie für die erst persönliche Leistung der Kriegs¬
dienste erhoben wurde . In Sachsen werden auch die Donarwgelder der Rit¬
terschaft nach dem Verhältnisse d» - Ritterpferde ausgeschrieben.

Ritterschaft,

s . Ritterwesen.

R i t t e r s ch l a g, tiejenigefeierlicbe Handlung , durch welche mittelst eines
kreuzweise geführten Schwertschlages auf den Rücken ein Individuum zum Ritter
erhoben wurde . Der , welcher diese Handlung verrichtete , mußte mit der ritter¬
lichen Würde bekleidet sein, sowie Der , an dem sie vollzogen wurde , das Alter von
21 Jahren
haben , von edler Abkunft sein und durch KriegStharcn sich ausge¬
zeichnet haben mußte.
Ritterspiele
, s. Turniere.
Ritte
rsprun
g (Vorritt ) . Unter die besondern Rechteund Freiheiten der
Dberlausih gehört noch das bestehende, wiewol selten geübte Recht des VorrittS,
das dieser Provinz vorn Kaiser Ferdinand l . 1544 zugetheilt wurde , und das darin
besteht , daß der adelige Besitzer eines MannlehnguteS , wenn er keine männliche
Ei ben und keine Mitbelehnte hat , dasselbe ohne weitere Anfrage beim Lehnsherrn
und ohne dessen Genehmigung veräußern darf , jedoch nur dann , wenn der Vasall
noch im Stande ist, in voller ritterlicher Rüstung , wie sie 1544 gewöhnlich war,
von der Erde ohne Beistand einen guten und starken Hengst zu besteigen, und vor
den von dem Lehnsherrn abgeschickten Eommissarien herumzureiten . Wenn ein
so.cher Fall eintrat , so wurde eine völlig neue Rüstung angefertigt , diese sowol als
das zu besteigende Pferd von den Eommissarien gehörig geprüft , und darauf den
folgenden Tag unter Vorausreiten von 4 Trompetern das Probestück von dem
Vasallen abgelegt . Diese Ceremonie muß auf dem Schlosse Ortenburg zu Bautzen
(wo man im Landhause der Stände des bautzner Kreises die Rüstungen sämmtlicher
Edelleute sieht, die den Vorritt gethan haben ) geschehen. Sie geschah zum ersten
Male 1626 . Nach langem Zwischenraume machte sie 1111 GrafHoym , wodurch
seine Tochter (nachmals die Gemahlin des Fürsten Reuß zu Ebersdorf ) die Herr¬
schaft Nuhland erbte , und 1118 ein andrer adeliger Vasall.
R i t t e r w e sc n, oder , würdigerauSgedrückt , dasRitterthum
in seiner
alterthümlichen Bedeutung . Wir haben zwar auch jetzt noch eine Ritterschaft in
mancherlei Form und Gestalt ; allein diese näher zu bezeichnen, überlassen wir dem
Diplomatiker und dem StaatsrechtSgelehrten , doch kommen wir vielleicht hin und
wieder des Gegensatzes wegen darauf zurück. Das Ritterthum ist die Blüthe , die
der Baum der Menschheit im Thun und Wirken des Mittelalters
(s. d.) ge¬
tragen hat , und darum die schönste, bezeichnendste Eigenthümlichkeit jener Zeit.
Denn der Geist eines Zeitalters wird doch vornehmlich nach dem Treiben und Thun
der höher Gestellten und Vornehmer » in ihm geschätzt, und jede Periode bat ihren
Adel , der sie gleichsam vertritt . — In den Zeiten des Heidenkhums , dessen Rich¬
tung auf sinnlichen Genuß und irdische Liebe unverkennbar ist, konnte die Mensch¬
heit keine größer » Helden aufstellen als die, welche mächtig durch die Tapferkeit
ibres Arms oder die Gewandtheit des Geistes , nicht ohne eine gewisse natürliche
Unschuld sich zu Herrschern emporschwangen , um , von der Mitwelt geehrt , ein
heiteres , genußreiches Leben zuführen ; und wenn der schönste Kampf des Ritterthums das Grab des Heilandes galt , so opferten sich die edelsten und gefeiertsten
Helden Griechenlands für das Braurbett des schönsten Weibes auf . Daher jene
Rücksichtslosigkeit, mit welcher der Sieger das Weib nur als den Gegenstand der
Lust betrachtete und die Helden Homer 'S die schönste Gefangene für bestimmt
hielten , das Bert des Mächtigsten zu schmucken. Daher jene Ausartung des alten
Geistes in der spätern abgeblühten Zeit in sinnliche Wollust und Ausschweifung.
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Daher , daß alles geistige Leben, wo es öffentlich erschien, mir in Kunst und Poes !«
sich aussprechen konnte , sonst aber in Mysterien und Geheimnissen der Philosophie
sich verbergen mußte . — Mit der neuen Zeitrechnung , die durch das wunderbar«
Zusammentreffen der durch das Christenthum bewirkten geistigen Revolution und
jenes völligen Umsturzes der alten Throne und Herrschaften durch das Einströmen
germanischer Völker stark und unverkennbar bezeichnet ist, entwickelte sich ein völlig
neuer Charakter der Menschheit , ein neues , völlig verschiedenes Leben. Das Chri¬
stenthum hatte die Mysterien aufgeschlossen , der Tempel der Mythologie stürzte
zusammen , der delphische Dreifuß verstummte , und Das , was vorher nur als
geheime Lehre und Glaube von wenigen Eingeweihten mehr geahnet als erkannt
worden war , wurde nun öffentliche Volkslehre , Volksglaube . Dies entschied
über Sinnes - und Denkart der Menschheit und gab ihr in der folgenden Periode
eine ideale Richtung , die freilich ebenso oft in Überspannung und Schwärmerei aus¬
artete als die Winnlickkeit des Heidenthums in Wollust und Sybarilismus . Es
wardemGemüthederWirm
für den Himmel aufgegangen . Die heilige Geschichte
stellt in einer Reihe der idealsten Bilder das innere Leben der Welt und Gottes , so
zu sagen , sinnlich dar . Die Zeit der Symbole und der Dichtung war vorüber ; das
in so manchen lieblichen Anklängen der alten Zeit Angedeutete war wirklich erschie¬
nen und der Wohn Gottes selbst auf Erden gewandelt , nicht wie in den Theophanien der alten Zeit nur symbolisch und sinnbildlich , sondern in wunderbarer , eigent¬
licher , wesentlicher Vereinigung mit einer menschlichen Natur , mehr um zu wirken
als um zu lehren , mehr um zu sein als um geahnet zu werden . Der Sinn für
einen anfänglichen seligen Zustand des Menschen , aus welchem er nur durch eine
höchst traurige Verblendung gefallen war , ging wieder auf . Was die alte 'Welt in
der Gegenwart und in der gemeinen Wirklichkeit gesucht, oft künstlich nachgebildet
und so sich immer weiter von ihrem Ursprünge entfernt hatte , das suchte man nun
da , wo es doch allein zu finden ist, in der Zukunft und iin Idealen ; und wenn der
Heiland das flammende Schwert des Cherubs , der das Paradies bewachte , zerkrochen hatte , so war die Eroberung der heiligen Stadt und des Landes , das die
Füße des Göttlichen geweiht halten , die schönste Offenbarung des zur Weele der
Menschheit gewordenen Glaubens ; und die Kirche stand da als der eigentliche
Dorhof des Himmels , durch den allein der Weg in die Heimath möglich war , das
schönste Kleinod der Zeit und das wahre Palladium
des Lebens : nicht Vorbild,
sondern wirkliche Vorhalle , durch die schon das Licht des Paradieses hereinleuchteke.
Diest neue, ideale Ansicht , die als eigentliche Erfüllung ebenso nothwendig auf die
reale der alten Welt folgen mußte , wie das Symbol ohne den bedeuteten Gegen¬
stand ein leeres , trauriges Nichts ist , konnte sich nur langsam durch die Finster¬
nisse der entfliehenden Geister der alten Welt hindurcharbeiten . Endlich mußte
ihr das römische Reich , diese größte und kühnste Ausgeburt des alten Geistes
Zeugniß geben in der gewiß nicht ohne Wunder erfolgte » Bekehrung seines größ¬
ten Kaisers ; und nun , zu einem universellen Dasein gelangt , mucks sie groß und
herrlich , bis sie in den Kreuzzügen ihren Culminationspunkt erreicht hatte und von
da allmälig wieder sank, vielleicht zur Vollendung und als Schlußstein des Ganzen
nichts weiter fodernd , als daß ein wissenschaftlich gebildetes Zeitalter die oft genug
verl - tzte Harmonie des Himmels und der Erde in einem allgemeinen Staaten - und
Geister -Gleichgewichte herstelle, wozu in unsern Tagen Anstalt gemacht zu werden
scheint . — Wehen wir nun das Ritterthum als die Blüthe an , welche die That
und Kraft der Menschheit in dem Zeitalter desselben getrieben hat , so darf es uns
nicht wundern , daß, was das allgemeine Element war , Glaube , Ehrfurcht gegen
die Kirche , ein lebendiges Ringen nach einer unsichtbaren Welt , ein schöner, idealischer Schwung , auch als der erste Charakterzug des Ritterthunis betrachtet wer¬
den muß . Fürst und Unterthan , Hohe und Niedrige ergriffen mit Begierde das
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Work vom Himmel . Die Kirche war das Licht, das Allzemeinmenschliche in die-,
ftl Zeit , und so konnte auch der Rittergeist in nichts Andern ; sich vorzüglicher und
bezeichnender auSsprechen als in Ehrfurcht gegen die Kirche , in heiliger Scheu
vor diesem wunderbaren Heiligthum , in Schutz und treuem Dienste , der Kirche
in allen Nöthen , Gefahren und Anliege » geleistet. Dir sehen dies als den ersten,
hervorstechenden Zug des Ritterthums an , und wenn Geistliche überall die ganze
Anstalt leiteten und Schwert und Roß des Ritters erst weihen mußten , so war
dies der natürlichste Zoll , der der Kirche entrichtet werden konnte . Daß die Kirche,
als sie ausartete , nicht mehr das belebende Grundwesen für das Ritterthum sein
konnte , wie vorher ; daß überhaupt dann die Elemente , die zur schönsten harmo¬
nischen Bereinigung bestimmt waren , auseinandergingen
und sich feindlich theil¬
ten , ist bekannt ; und wenn die Kirche ihre heilige Bestimmung vergaß , so setzten
die Ritter nicht weniger ihre Pflichten aus den Augen . — Aber um nun dein gan¬
zen Ritterthum gerade die eigenthümliche Gestalt zu geben, die es hatte , es gerade
in der Gestalt erscheinen zu lassen, in welcher es erschien, dazu wirkten viele beson¬
dere Umstünde mit , und selbst diese Gestalt war nach den verschiedenen Himmels¬
strichen und Gegenden , unter welchen das Ritterthum auftrat , höchst verschieden.
— Das Rikterwesen verdankte seinen Ursprung
der eigenthümlichen Bildung
und Weise germanischer Völker , von welchen überhaupt die äußere Form aller
öffentlichen Einrichtungen in der christlichen Zeit ausgegangen ist. Vielleicht ist
der Ursprung davon schon in der Eigenthümlichkeit der alten gervianischen Kriege
z» suchen, von welcher auch das LeknSwesen und der Erbadel sich ableiten . Schon
Hermanns Kämpfe waren mehr Ritter - als eigentliche Kriegszüge . Wen Geist
und fröhlicher Muth trieb , der zog a»s , den Schwächer » zu bekämpfen . Ihm
schloß sich eine Schar an , die dem Rufe des Führenden folgte , und die Natur
deutscher Biederkeit und Treue mochte es nicht über sich gewinnen , von Dem , dem
einmal das Wort gegeben war , sich so bald loszusagen , sowie es eben au ? dieser
Weise des deutschen Geistes folgt , daß jene Freien , die solche Ritterzüge führten,
bei aller Verschiedenheit und Abstufung , sich untereinander
als ebenbürtig ansahen
und den Dienenden entgegensetzten . So entstanden bei dem tiefen Gefühl für
Freundschaft und Bundestreue , das der Germanen Charakter war , bald überall
einzelne Verhältnisse und Verbindungen mit engern und weiter » Abstufungen,
und wie die Funken des freien Geiste ? da und dort aufleuchteten , so bildeten sie
auch sogleich einen Kreis um sich, den sie erhellten . Da ? alte Homerische Work:
„Einer sei Herr !" bewährt sich vom Anfang an in der deutschen Nation auf eine
sehr bestimmte Weise , und der Gegensatz des herrschenden Geistes und der dienen¬
den Beschränktheit »rat wol in keinem andern Volke schärfer und durchgreifender
und in mannigfaltigern Gestalten hervor . Durch die uralte Ehrfurcht für Stämme
und Familien kam man bald zu dem Glauben an Erblichkeit des Geistes , und die¬
ser Glaube rechtfertigte sich wieder in dem edeln Feuer der Nacheiferung , mit wel¬
chen, der Sobn den Tugenden eines berühmten Vaters nachstrebte , sodaß sich früh¬
zeitig die Nation in Herren und Knechte mit mancherlei -Lchattirungen , vom Her¬
zog bis zum freien Mann mit seinen Leuten herab , theilte , und schon Karl ? d. Gr.
Ka serwürde war nichts Andres als der größte Ring , der die zahllosen Ringe der
Herzoge , der Grafen , der adeligen Freien u . s. w . zusammenfaßte , alles Eins in
dein ehrenden Namen der Ritter . Wie dieser eigenthümliche Geist germanischen
VolkSlhums sich überall hm ausbreitete , wohin der >L >trom der großen Völker¬
wanderung sich ergoß , so wiederholte sich auch in Spanien , im südlichen Frank¬
reich, in Italien das Nämliche , und mit dem Lehnswesen und dem Vasallenverbältniß fand auch der Gattungsbegriff
davon , das Ritterwesen , überall Eingarz . — Daß nun , was Jeder weiß , der Name Ritter vom Reiten herkommt,
und daß man , n Deutschland erst in den Kriegen mit den leichtberittenen Ungarn
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und Avaren besser mit dem Pferde bekannt ward , daß Die , welche ihre leichtbcweglichen Feinde mit gleichen Waffen , nämlich zu Pferde , angriffen , nun Cavalerie,
Chevaliers , CavalierS und zu deutsch Ritter genannt wurden , das möge bloß der
Vollständigkeit wegen noch hier stehen. Lieber bemerken wir , daß der Ritterstand,
wie die Natur selbst ihn als ein Ganzes hinlänglich ausgezeichnet hatte , das sich
in allen seinen Theilen , so verschieden an Größe und Bedeutung und Rang sie sein
mochten , in dem Begriff deö Herrschen « gleich war , nun auch sich selbst äußerlich
zu einem Ganzen bildete und dazu vielleicht Manches aus einer niedrigern Sphäre,
z. B . den HandwerkSzünsten und Mönchsorden , borgte und , früh vorbereitet,
als abgeschlossene Anstalt erst seit dem 11 . Jahrh , bestand und bis zu seiner
Vollendung fortdauerte . ( Ein Rittcrstand , auf welchen der Adel ausschließlich
Anspruch machte , bildete sich erst am Ende des 14 . Jahrh .) .
Jede Seite des Menschengeistes arbeitet sich durch die herrlichen Zeiten eines
freien Ergusses zu bestimmten Formen hinan , und so nothwendig und unvermeid¬
lich ikm dies ist, so gewiß bereitet er sich auch allemal in diesen Formen sein Grab,
und über dem Abgeschlossenen und Fertigen wölbt sich die Puppenhülle des Todes.
So wurden jene natürlichen Scheidungen der Mündigkeit und Unmündigkeit , der
Echtheit und Unechtheit , der Unbescholtenheit und Befleckung , imRitierthume nach
und nach aus bestimmte Formen und Gesetze zurückgebracht . Der gewöhnliche
Gang der Ritterbildung fing mit dem Buben oder Pagen an , der am Hofe eines
andern Ritters die Anfangögründe ritterlicher Tugenden erlernte . Im 14 . Lebens¬
jahre ward der Bube zum Knappen und wartete der Pferde und Waffen seines
Meisters , ihn selbst zu Pferde begleitend , und im 21 . Lebensjahre ward der Knappe
gewöhnlich unter Feierlichkeiten zum Ritter geschlagen . — Der Zweikampf , das¬
jenige Gottesurtheil , das das ehrenvollste und ritterlichste schien, entschied über
ihre Streitigkeiten ; Wappen kamen auf , die Ahnenprobe ward auf sehr genau
bestimmte Gesetze zurückgeführt u . s. w. — Hier aber müssen wir noch einmal auf
eine schon gemachte Bemerkung zurückkommen .
Der Ritterstand
war der
herrschende und darum repräseutirende Stand . Ihm gebührte also auch das
Beste , das die Länder trugen , und in seinen Schlossern , die mit ihren Pflegen
und Besitzungen der Ahnherr als seinen Antheil an der Beute ritterlich erworben
hatte , mußten Pracht , Reichthum , heiterer Lebensgenuß nicht weniger als die
schönsten Blumen der Kunst und Liebe zu finden sein. So war der Ritter auf
seinem Schlosse unumschränkter Herr ; so führte er, ein Kaiser im Kleinen , mit
seinen Nachbarn blutige Fehden ; so artete , vom Bewußtsein der Unbeschränktheit zu weit verführt , mancher Ritter zum Raubritter aus , der dem fahrenden
Kaufmann am Wege auflauerte und manches wehrlose Kloster ängstigte , bis es
mit großen Summen sich löste, — besonders in Deutschland , wo, der Natur der
Reichsverfassung gemäß , die Freiheit des Einzelnen noch unbeschränkter war als
in andern Ländern und oft unter schwachen Kaisern zu wahrer Zügellosigkeir wurde.
Aber eben weil er der Herrschende war , so zog nun freilich auch der Ritter alles
Das in seinen Kreis , was ihn als den Herrn bezeichnen und schmücken konnte.
Nicht nur die glänzendsten Waffenrüstungen bedeckten ihn , wenn er auszog . Fern
von der Arbeit der Knechte , ergötzte ihn , wenn er auf seiner Burg hauste, die rit¬
terliche Lust der Jagd , oder die genußreiche Betrachtung seiner blühenden Fluren,
oder ein heiteres Bankett , wo der Wein in reichen Strömen floß und der Gesang
des Minnesingers
fröhlich hindurchklang .
Dann aber zog er wieder aus mit
seinen Reisigen , jetzt in den Kampf mit den Feinden seines Lehnsherrn oder den
eignen , jetzt zum festlichen Turniere , wo alle Pracht der Erde vereinigt war , Feste
auf Feste sich drängten , und der Dank , aus den Händen der schönsten Dame em¬
pfangen , die zarteste, aber eben deßwegen köstlichste Belohnung des Sieges war . —
So sehen wir den Ritte , stand im Besitz der irdischen Herrlichkeit , des glänzenden
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Lebensgenusses , der feinen Lebensart seiner Zeit ; und wenn überall nur der Freie
besitze» und genießen soll, und Genuß und Heiterkeit nicht in gemeiner Weise , s»ndern mit zartem Sinn und echt menschlicher Bedeutung , der natürliche und unent¬
behrliche Schmuck des Besitzes ist, so erscheint un -t der Ritter als die Blume der
irdischen Macht und Schönheit seiner Zeit . — Nehmen wir nun aber diese Eigen¬
thümlichkeit des Ritterthums zu jenem Einfluß , den die durchs Christenthum völlig
umgekehrte Lebensansicht auf dasselbe äußer » mußte , so sehen wir ganz natürlich
jene herrlichen , bedeutungsvollen Züge des Ritterthums hervorgehen , die ihm einen
unwiderstehlichen Reiz ertheilen . Hieraus erklärt sich jene sogenannte Chevalerie, die vielleicht aus Courtoisie (curinlin l'iweti .i , Höflichkeit ) und edler Ga¬
lanterie bestand . Die irdische Liebe durfte im Kreise eines solchen Lebens nicht
fehlen , denn sie ist ja das Höchste, was die Erde bringen mag . Aber nun war
es nicht mehr jene gemeine, sinnliche Liebe des Heidenthums, nun war sie durch
die christliche Ansicht geläutert , und so entstand jene zarte Minne , wo der Ritter
nur durch Treue und seiner Thaten gefeierte Größe des Wohlgefallens seiner Dame
sich zu versichern strebte ; wo er Gott und seiner Dayie sich empfahl , wenn er inS
Gefecht zog, und mit züchtiger Sitte und kindlicher Licheu von jedem unreinen Be¬
ginne » sich zurückhielt . Dies der eigenthümliche Geist der so weit verbreiteten
Chevalerie . — Nahe hiermit hing jenes zweite Hauptgesetz alles Ritterthums zu¬
sammen : Schützer des schwächer» Geschlechts zu sein, und die Frauen , selbst un¬
bewohnt , in dem Arm des Ritters Wehr und Waffe zu jeder Zeit sinken zu lassen
daher erklärt sich auch der eigenthümliche Geist der
—
). Eben
(Galanterie
Ritterabenteuer . 'Abenteuer sucht überall der Held , der Mächtige , der Herrschende.
So zogen die Helden der Args dem goldenen Vließe nach , und die des Homer
kämpften vor Ilium . Aber der christliche Rite -,-, noch nicht durch Schranken des
bürgerlichen Lebens festgehalten , zog für das Kreuz oder für die züchtige Liebe sei¬
ner Dame , oder für den lieblichen Weihrauch des Ruhms , immer mit Glauben
im Herzen , aus in ferne Lande . Es zog sich durch seine erbittertsten Kämpfe ein
Strahl von Höflichkeit und Rechtlichkeit , und er befleckte sein Schwert , wenn er
von dieser Scheidelinie abwich , etwa im Vortheil der Waffen gegen seinen Feind,
er zu Pferd , dieser zu Fuß war u. s. w. — Endlich fällt nicht weniger hier in die
s ( . d.) mit ihrer Pracht und ihren feinen zarten
Augen , wie gerade Turniere
Bestimmungen die eigentlichen Ritterfeste fein mußten , und wie die einzelnen Ge¬
setze derselben , die ebenso sinnreich als unverletzlich waren , meistens nur aus die¬
erklärt werden können. — Alles dies wurde durch den
sem Geiste des Ritterthums
noch , bestimmter ausgebil¬
romantischen Geist des Zeitalters ( s. Romantisch)
det, und bekam dadurch unstreitig jenes bunte , reiche, farbige Gewand , das im
Ganzen des Ritterwesens nicht verkannt werten mag , sowie gerade diese bunte
der Charakter der Romantik ist. Indeß gilt dies doch zunächst
Mannigfaltigkeit
und hauptsächlich von den romantischen Ländern , und z. B . in dem nordischen
Rikterthum stört uns die erwähnte Mannigfaltigkeit weit weniger.
im Allgemeinen . — Wie alle Keime
Die Geschichte des Ritterwesens
nicht sogleich zu Blüthen , und alle Blüthen nicht sogleich zu Früchten werden ; wie
dieselbe Pflanze im Süden anders gedeiht als im Norden , und im fruchtbaren Erd¬
reiche üppiger emporwächst als unter Dornen und auf Felsen : so sehen wir auch
das Rikterthum , von einer schönen kraftvollen Kindheit beginnend , eine herrliche
Reife und Vollendung späterhin erlangen , bis es nach durchlaufenem Ring ^ wie
alles Zeitliche, wieder seine Endschaft erreichte , und dabei eigenthümliche Farben
und Gestaltung annehmen von den verschiedenen Ländern und Verfassungen , un¬
ter und in welchen es blühte . — Ritterromane nicht nur , sondern die Geschichte
selbst führt uns in die Zeiten Karls d. Gr . zurück, wo wir die ersten blühenden
Zeiten des Ritterthums , sein fabelhaftes Heldenzcitalter , sehen . In allen alten
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Ritterepopbien erscheint Karl d. Gr . mit seinen 12 Pairs als das Haupt des Ritkerwesens , und ihm schließt sich die Geschichte des fabelhaften Arkhus mit der Ta¬
felrunde , sowie der eigenthümliche Fabelkreis der Amadisse , an . Allein überall ift
es offenbar , daß man sich noch auf fabelhaftem Boden , in der Zeit , da die Ge¬
schichte noch ungewiß iff, befindet — vergleichbar der Ungewißheit griech. Geschichte
vor der Rückkehr der Hcrakliden . Aber wer mag die Rolande , die FerraguS , die
Rinalde von Momalban u. s. w . für durchaus unhislorischePersonen halten ? oder
den Erzbischof Turpin , sei er oder ein Andrer der Verf . der Chronik , die seinen Na¬
men trägt und die einzige Quelle für d esen Kreis ritterlicher Poesie aus Karls
d. Gr . Geschichte ist, beschuldigen, nicht einmal Das , was die Sage erhalten
hakte, wiedergegeben zu haben ? Dasselbe gilt von den Rittern des heiligen
Graals und Königs Arthus ; Dasselbe von den Aniadissen , die, ohne Karl dem Gr.
oder ArthuS sich anzuschließen , mehr die Ritter einzelner Abenteuer als großer
Zeitbegebenheiten gewesen zu sein scheinen. In der Dämmerung des Morgen¬
roths wollen wir nicht verlangen , die Gestalten genau unterscheiden zu können , und
so sind wir zufrieden , in den Sagen von Karl d. Gr . die erste jugendliche Regung
des Rittergeistes im Kampfe gegen die einbrechenden Araber , ein Vorspiel des viel
höher » Kampfes gegen die Saracenen im heiligen Lande ; in den Sagen von Arthus dieselbe im Kampfe gegen die einbrechende Übermacht des nordischen Helden¬
geistes , durch welchen diesem seine Grenze angewiesen wurde ; in den Dichtungen
des Nibelungenlieds dieselben im großen , ernsten Gemüthe des Niederländers , dein
der deutsche Ritter sich anschließt ; und in den Amadiffen die ersten Spuren aben¬
teuerlichen Ritterlebens in einzelnen Unternehmungen zu erblicken. — Lange
mochte der Übergang von der fabelhaften Zeit bis zur sichern, bestimmten Geschichte
der schönen , ausgebildeten Dlüthenzeü des reifen Alters dauern . Da mochten
manche Großthaten geschahen, und die Ritterkämpfe in Deutschland , in den Kriegen
der Kaiser , in Frankreich unter den Großen des Reichs , die bürgerlichen Kriege in
Spanien mir den Mauren waren herrliche Vorübungen des viel Größer », das da
komme, > sollte. Da that sich (von 1095 lsis gegen 1210 ) ein Lichtguell in Osten
auf , und der Ruf des Kreuzes rief den Ritter aus Süd und West und Nord zu
einem würdigen Echauplaße seiner Thaten . Das heilige Land zu erobern , die
heilige Stadt zu gewinnen , ward für das Ritterthum ein herrliches Ziel ; und mag
es immer scheinen, als sei alle diese kostbare Kraft an ein Hirngesisinnst verschwendet
worden , so war doch die Idee , welcher gehuldigt ward , die höchste und schönste.
Sehen wir ja doch auch , nach dem wunderbaren Willen des Verhängnisses , alle
Helden , die Troja erobern halfen , die Früchte ihrer Anstrengungen in darauf fol¬
genden Abenteuern wieder verlieren , und so scheint überall die Menschheit hier nur
bestimmt zu sein, die höchste Sprosse wol zu ersteigen, ohne sich jedoch behaupten
zu können . Idee soll und muß Idee bleiben , aber nichtsdestoweniger soll der
Mensch sein Alles an sie wagen . Hier in den Kreuzzügen wurden aus allen
Ländern der Erde die ritterlichen Helden auf einen kleinen qeweiheten Plan zusammenbeschworen , hier nahmen Kaisti - und Könige das Kreuz und schmachteten
zum Theil , vom Unalück des Kriegs verfolgt , in jahrelanger schimpflicher Gefan¬
genschaft ; hier geschahen Thaten , wie sie ein Tasso nur getreu nachzubilden
brauchte , um das Höchste zu zeichnen ; hier wurden im Kampfund in der Waffen¬
ruhe alle ritterliche Tugenden , Glaube , Gehorsam , Selbstbeherrschung , reine
Minne rc. in ihrem höchsten Glänze geübt ; und wenn das heitere Reich der Fabel,
der Zauberei und Feerei verschwunden war , so stand hier die klare, helle Wirklich¬
keit, der Kampf der christlichen Ritterwelt für Glauben und für das Grab des
Herrn , den blöden Augen unserer ungläubigen Zeit in Dämmerung gehüllt und
unbegreiflich , dem Reiche des Wunderbaren und Unglaublichen nahe . — Hier
könne » wir nun die Behauptung nicht zurückhalten , daß uns als die schönste Blü-
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erscheinen , gleichsam das Allerheiligste
the der Kreuzzüge die Ritterorden
desRitterthunis , in welchem sich der Geist desselben recht idealisch offenbarte . Es
entstanden theils vor den Kreuzzügen , theils während derselben, 4 in dem heiligen
- , die Tempelher¬
Lande , unter welchen die drei frühesten , die Johanniter
(s. d.) am berühmtesten wurden , da der
Ritter
ren - und die Deutschen
ursprünglich zur Pflege der Aussätzigen gestiftete Lazarusorden , der nachher auch
erlosch. Pilgernde Ritter , sich
ritterlich ward , schon in frühern Jahrhunderten
unter festen, strengen , idealisch-reinen Gesetzen verbindend zur Pflege kranker Glaubensbrüder und zum Schutze der vom Waracenenübermuth Gedrückten ^ mit den
Dienern der Kirche in Brüderbündniß getreten , nur Schritt vor Schritt der wach¬
weichend und noch im Weichen mit ungebeugtem
senden Übermacht des Islams
Muthe Wunder der Tapferkeit verrichtend — der hohe Muth des kühnen , zum
Herrschen bestimmten Ritters , gemildert durch das sanfte Licht des Glaubens , der
christlichen Demuth , des Alles verläugnenden Gehorsams gegen des Ordens Ge¬
setze, und nun von Kaisern und Königen mit Liebe gepflegt , bestehen mit weiten
Herrschaften und Ländern , ja , als im Osten das Feuer des heiligen Kampfes schier
verlöscht war , in den kalten Norden wandernd , um das Kreuz mit dem >Lchwerte
zu verkündigen — gewiß , dies ist die Krone des RittcrthumS . — Vor den Kreuz¬
zügen war indeß der Geist des Ritterwesens in den verschiedenen Länder » höchst
einseitig gewesen. Anders der französische Ritter in seiner Leichtigkeit und Ge¬
wandtheit , in echt romantisches Gewand sich kleidend, oft so des Halts und der
rechten Kraft entbehrend . Anders der spanische Ritter mir seinem heißen Blut
und seiner ernsten Beharrlichkeit , oft in der Glut der Eifersucht und Rache das Ziel
überschreitend . Der deutsche Ritter mit seiner Rohheit und Ungeschliffeiiheit , aber
im Besitz der schönsten Rittertugenden , einer festen, unerschütterlichen Treue , einer
hohen Tapferkeit und Glaubensinnigkeit , konnte leicht seinen Nachbaren mehr mit¬
theilen als von ihnen annehmen . Wie lieblich schmolzen nun nicht in den Kreuzzügen diese einzelnen Elemente in einander , und wie theilten sich nicht im Wechsel¬
tausche die Nationen gegenseitig mit , sodaß Jeder , bereichert mit den Vorzügen Al¬
ler , überallhin nur das Dorwefflich , und Höchste brachte . Selbst die hohe Bil¬
dung des Morgenlandes und die sinnliche Verfeinerung l cr Tueac - nc» theilte sich
den christlichen Rittern mit , glättete manche rauhe Seite an ihnen ab und gesellte
zum Guten auch die gefällige Form , sodaß die feine Sitte und Lebensart , das ausgebildetste Ritkerihum , erst von den Kreuzzügen an datirt werden muß . — Aber
leider sehen wir bald nach den Kreuzzügen das Rikterwesen sinken und , vielleicht
zu einem schönen Harnionischen
durch jene Verschmelzung der Individualitäten
Bild , in der ersten Zeit den Grund gelegt zu jener allmälig wachsenden Gemeinheit
und Plattheit im Rilterwesen , die schon in dem seltsamen Treiben der fahrenden,
d. i. Abenteuer suchenden, Ritter sich aussprach , und bald nach den Zeiten der Re¬
formation , nicht ohne Mitwirkung des unlängst erst erfundenen , Muth und Tapfer¬
keit des Arms leicht ersehenden Schießpulvers , immer weiter überhandnahm , bis
jetzt wol nur der Name des alten Ritterthums noch übrig , der Geist aber längst ent¬
flohen ist. — Hehr und im Geiste der alten Zeit , gleichsam ein trauernder Riesen¬
schatten über dem Grabe des eingesunkenen RitkerwesenS , steht der edle Götz v. Berlichingen mit der eisernen Hand im 16 . Jahrh . da.
Wo das Ganze und der Geist der Zeiten so viel gethan hat , um einen Stand
zu erheben und ihn mit dem Köstlichsten der Erde , gleich als den Erstgeborenen,
auszustatten , da darf auch die holde Gabe der Poesie nicht zurückbleiben , und ein
Achilles soll auch seinen Homer finden , der ihn auf den Flügeln des Gesanges auf
größtentheils roman¬
Daß der Geist der Ritterpoesie
die Nachwelt trägt .
tisch war und nur im Norden einen eigenthümlichen Geist aus der alten Welt mit
zu zeigen. Wir
herübergenommcn hatte , glauben wir u . d. Art . Romantisch
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bemerken hier nur noch, daß die Troubadouren im südlichen, die Trouveren im nörd¬
lichen Frankreich und dieMinsirelS (!Ui „ !zi >iors . >l, „ i^»;iiules , Hofleure ) in Eng:
land keinen würdigern (Gegenstand ihrer Lieder finden konnten als die Thaten der
Ritter , auf deren Schlössern sie die gastlichste Aufnahme fanden . Ja die Ritter
nahmen selbst Harfe und Zither und sangen dazu von ihrer Minne und ihren Tha¬
ten . Zu der Provence entstand eine tlunr ,I'-, >>>o,n , die bei den poetischen Wett¬
kämpfer , der Ritter entschied, und Liebeslieder ( ob -mrou ;), Wechselgeß 'mge ( wnWchäferidyllen ( p->s ><>» relI, 'H , poetische Gespräche (-imenw ».) , honette
u . dgl . waren nur Variationen der Liebe und Ritterlichkeit athmenden Romanzen,
flatternde Blüthen und Blumensträuße am herrliche » Baume der Romantik , wel¬
chen die Dichter des schwäbischen Zeitalters in ihren Minneliedern nach Deutsch¬
land verpflanzten . Ernster und größer war die eingeborne Ritterpoesie Englands,
Deutschlands und besonders der Nordländer . Im Nibelungenliede wehr ein Geist,
geheimnißvoll , heroisch, erhaben , grotesk , wie die Berge und Thäler des Nordens
selbst mit ihrem unendliche » Wchnee und ihren gefahrvollen Wildbahnen . — Eine
merkwürdige Eigenthümlichkeit erhielt die Ritterpoesie durch das Fabelhafte , Wun¬
derbare , das die Kindheit des Ritterwesens auszeichnete ; die Poesie that auch hier
wie überall das Ihrige , um die Ungewißheit noch größer zu machen und das Ge¬
schichtliche noch weiter hinein in die Dämmerung des Fabelhaften und Wunder¬
baren zu rücken. So kamen die abenteuerlichen Dichtungen von Riesen und
Zwergen , von Feen und Zauberern und Zauberinnen in den Kreis der Ritterpoesie;
und wir mögen wol zugeben , daß die äußere Veranlassung zu den Feenmärchcn
von den Arabern kam . aber wir behaupten dessenungeachtet , daß, wenn auch dies
nicht gewesen wäre , die Ritterpoesie sich selbst diese Dichtungen geschaffen haben
würde . Die Dichtungen vom Zauberer Merlm , von den Riesen und Zauberin¬
nen des Nordens rc. sind gewiß unabhängig von jener Quelle aus dem eignen Bo¬
den hervorgetrieben . Der Geist des Christenthums , zu dem Wunderbaren der
Zeiten gesellt, konnte wol kaum für Poesie ein andres Resultat geben , und gewiß,
diese Mythologie war die einzig mögliche in einer christlichen Ritterpoesie , offenbar
anders unter den nordischen , anders ,,»te,' dc„ sütlichcn Völkern ausgebildet . Hier¬
durch aber begründet lich zugleich ein auffallender Unterschied zwischen der Ritterpoesie der frühern Jahrhunderte und der der Kreuzzüge , wobei jedoch nicht zu über¬
sehen ist, daß dem sinnvollen Dichtergemüth auch der reingeschichtliche Grund die¬
ser letzter» nicht genügte und darum , dem Geist einer sehr gläubigen Zeit ange¬
messen, das schöne Fabelspiel jener Mythologie auch in die poetischen Darstellun¬
gen der Kreuzzüge herübergenommen wurde . — Wir unterscheiden als die beiden
Hauptarme der Ritterpoesie Epos und Roman , die jedoch in der That Nichts wei¬
ter sind als früherhin in poetischem und späterhin in prosaischem Gewände ausge¬
führte Epopöien , vielfältig an die „ Ilias " und die .. Hdvssee " und die damit zusam¬
menhängenden coklischen Dichter erinnernd . Die Ritterromanc sämmtlich , einige
von den Kreuzzügen ausgenommen , die fester» Grund und Boden haben , aber da¬
für auch der poetischen Bedeutung ermangeln , schweben aus der schmalen Grenze
zwischen Fabel und Dichtung , zwischen Wunder und Wirklichkeit , und nehmen
überall einen coklischen Charakter an , sodaß in der That nur die Forni entscheidet,
ob man Epopöie oder Roman anzunehmen habe . Auch nennen die altfianzösischen
Dichter Beides ohne Unterschied Roman . Über die jugendliche Periode des RülerwesenS floß Roman und Epopöie in Eins zusammen ; über die Blürhcnzeir dessel¬
ben in den Kreuzzügen schied sich zwar Epos und Roman etwas genauer , indeß,
wenn jenes allein in Tassv ' S unsterblichem Werke die Palme ersiegte , so konnte der
Rouian , ein dichterisches Bild der selbst höchst wundervollen Geschichte der KreuzZuge, doch auch hier kaum ein selbständiges Sein erringen , und mußte durch
Fabel und Märchen sehr nahe an die Sphäre wie des Epos , so der alten Romane
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rühren . — Wir kennen , wie gesagt , nur eine Epopöie über das herrliche Rilterthun , derKreuzzüge , die alle andre Versuche in diesem Felde weit hinter sich zurück¬
gelassen hat : w >r meinen das schon gedachte „Befreite Jerusalem " von Torguato
Tasso , dies Meisterstück , das den Namen seines VfS . selbst in dem Munde des
ital . Volks unsterblich gemacht hat . Was es aber sonst von Ritterepopöicn gibt,
deren Zahl Legion ist , das gehört , mit sammt den Oberon und Bliomberis und
Doolin der Neuern , dem zwischen Roman und Epopöie schwebenden Gefilde
der Dichtung von den alten , jugendlichen Zeiten des Rittenhums
an , und alle
diese Dichtungen waren wirklich ursprünglich in poetischem Gewände gegeben, aber
bildeten nachher , in Prosa übersetzt , die zahllosen Scharen der Ritterromane.
Hier ist also die (Geschichte der Epopöie zugleich die Geschichte des Romans , und
wir bemerke » , ehe wir dieselbe berühren , daß auch in dieser Lphäre der ital . Ge¬
sang in dem Meisterstück seines Ariosto , dem „Rasenden Roland " , allen andern
Völkern den Rang abgewonnen habe . — Daß die Dichtungen über die fruheste
Periode des Ritterwesens sämmtlich einen cpklischen Charakter haben , wird am
besten gezeigt, wenn wir den Fabelkreis der alten Ritterromane ungefähr geschicht¬
lich zu bestimmen suchen. Nach Abzug der nordischen Lagen bleibt uns für den
Ritterroman ein dreifacher Mythenkreis übrig : der vom König ArchuS , von Karl
d. G . und von den Amadissen . Wir können nicht mit Licherheit bestimmen,
welchen wir als den ersten anzusehen haben . Vielleicht waren sie so ziemlich gleich¬
zeitig . Aber gewiß ist, daß sie drei von einander verschiedene Fabelkreise darstel¬
len und wol auch jeder einem andern Volke angehört , obgleich sie in der Folge in
einander verschlungen wurden . Wir können mit Recht bekaupten , daß wenig¬
stens die ersten beiden Cyklen sich an etwas Historisches anschließen ; und in dieser
Hinsicht gebührt der Dichtung vom König Arthus , der Tafelrunde
(s. b. A .)
und dem Seher Merlin
( s. d.) der Vorzug des Alters . Was vielleicht das ein¬
zige Historische in diesem Mytkenkreise ist, kommt ungefähr darauf zurück, daß in
jenem Kanipfe zwischen den Britannien ! und Angelsachsen (von 455 — 58 -2 ) um
den Besitz Englands Arthug der Befehlshaber der Britannier und der Letzte war,
der siegreich das Land seiner Vater , das bald nach ihm den Sachsen zu Tbeil wurde,
behauptete . Merkwürdig bleiben in diesem Fabelcyklus die eigentbümlichen Dich¬
tungen vom Zauberei - Merlin und vom heilige» Graal , eigentlich dem Becken , in
welches Christi Blut bei der Kreuzigung aufgefanaen wurde (^ >nx rov .il ) , nach¬
her aber , weil er in den Besitz der Ritter von der Tafelrunde gekommen war , mit
dieser gleichbedeutend , wodurch sich diese Dichtung an die biblische Geschichte an¬
knüpfte . Die älteste Chronik von diesem Fabelkreis ist von 1150 , in der von
Meister Wistace oder Eustache a. d. Lat . des Goktfr . v. Monmouth übertragenen
„kli ^t. N « 1>r<-te>n<i" oder im , ,I>rnt ,1' ^ npstüwrre " des Rob . Wace (Gasse)
aus Caen , und sehen wir auf den Schauplatz , auf welchem er spielt , und nehmen
dazu die nordischen Farben , die dem Ganzen bei weitem den südlich romantischen
Anstrich der Dichtungen aus der Provence nicht geben , so werden wir nicht an¬
stehen , ihn als das Eigenthum der Normandie und Englands und als den näch¬
sten Ring nach den nordischen und deutschen Sagen zu betrachten . Der zweite
Cyklus faßt die Ritterromane von Karl d. Gr . und seinen Paladinen , seinen 12
PairS ; und wenn er sich an Karls d. Gr . Geschichte, diesen Lichtpunkt in der Ge¬
schichte des MitkelalterS , wirklich anschließt , so hat die Dichtung Nichts gespart,
was Feerei , ritterlicher Heldcnmuth und Abenteuer zur Verherrlichung dieser Zeit
beitragen konnten , und durchhin leuchten einzelne historische Sterne , z. B . die
Schlacht von Ronceval , in welcher Roland blieb , durch den lieblichen Zaubereiner südlichen, mit desMorgenlandeS üppigen , schwellenden Bildern bereicherten
Phantasie gehoben . Die älteste Quelle dieser Dichtungen ist Turpin 's fabel¬
hafte „ Chronik " , als deren Vers . der Zeitgenosse Karls d. Gr . , der Erzbischof zu
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Rheims , Turpin , angegeben wirk , die aber wahrscheinlich noch später als rm
10 . Jahrh ., wohin sie von Vielen verlegt worden ist, zusammengestöppelt wurde.
Allein aus dieser Quelle schöpfte man erst seine Ritterromane , als die Kreuzzuge
schon beendigt worden waren , gegen das Ente des 13 . Jahrh . , und nun folgten
die sinnreiche » Romane von Bertha mit dem großen Fuß , von Ogier dem Dänen,
derRinald von Monralban , die vierHaimonskmter , Huon von Bordeaup , Doolin
von Mainz , Moi gante der Riese u. s. w. Kaum darf bemerkt werden , daß Frank¬
reich der « chauplatz dieses RomankieiseS ist und die proven , alische Dichtung ge¬
rade in ihm den würdigsten Stoff fand , da Meister Ariosto in si „ Rasenden Roland"
ihn so glänzend verhen licht hat . Historisch wol völlig unbestimmbar ist der Fabel¬
kreis der Amadisse (s. d.), der vielleicht den Spaniern ausschließend gehört , und
wenn ja d'. e französische Einbildung sich die erste Bearbeitung des AmadiS von Gal¬
lien im 13 . Jahrh , nicht nehmen lassen will , so sind doch die folgenden Nachah¬
mungen : der AmadiS von Griechenland , der Florismart von Hirkanien , der Galaor,
der Florestan , derEsplandian , rein spanischen Ursprungs . Man kann kein großes
Ereigniß in der Geschichte finden , welchem diese Dichtungen sich anschlössen, und
fast scheint hier die Romanendichtung mehr in Familiengeschichten und Privatabenteucr herabgestiegen zu sein, wo eine erdichtete politische Geschichte undVerfassung
nur als Hintergrund oder Einfassung diente . Noch hatte die Rilterpoesie der Spa¬
nier ihre herrlichen Romanzen von, großen Eid , ihre One-, in , oUile ; u. s. w . , so¬
wie Deutschland sein den nordischen Sagen verwandtes Nibelungenlied und das
Heldenbuch . S . Pros . Büsching 'S „ Vorlesungen über Rüterzeit und Rittet Wesen"
(Leipzig 1823 , 2 Bde .) ; das an Notizen reiche , obwol minder gründliche Werk:
„Das Ritterwesen und die Templer , Iohannirer und Mananer :c." (Stuttgart
1822 fg. , 2 Thle .) ; „ äleiii . SOI I'iiiioiciiiio olioviilei ie . pur 1.» Liiriio
»I>- ^ uiiite - l' ul .uge" ( n. A . , mit e. Einl . und hist. 2lnm . v . Nodier , Paris 1826,
2 Bde ., M. Kpfi ) ; Ferrari s „ 8lorin ilrpli lomniiri ili <nv:i !le >in ctc . von chissoit,
sullt ! OOI ti 01 , , 1,010 etc ." (4 Bde ., Mail . 1828 fg., m . Kpfrn .).
bl - i- r.
Rituale,
die römische Kirchenagende , die die vorgeschriebenen Ceremonien
enthält , die beim kathol . Gottesdienste beobachtet werten . Mehre Mönchsorden
harten und haben noch zum Theil ihr eignes Rituale . Dann überhaupt so vul
als Ceremonie ! und schriftliche Anordnung desselben.
Rivarol
Anroine
(
) , geb. 1 . Apr . 1151 zu BagnoleS in Languedoc , Sohn
eines Gastwirths , war Soldat , dann Hofmeister u . t . N . Abbe Parcieup , den
er jedoch wieder ablegen mußte ; endlich führte ihn der Zufall nach Paris . Hier
gab er einen versisicirten , gegen des Abis Delillc Gedicht : „Die Gärten " , gerich¬
teten Dialog : „Der Kohl und die Rübe " , heraus . Dieses , nebst noch andern
kleinen Sachen , verhalf ihm zur Milredaction an dem berühmten „ älerouic ,Ie
b' rui »' «-" . Als die Revolution ausbrach , ging R . 1190 nach Hamburg , dann
nach Berlin , wo König Friedrich Wilhelm II . und Prinz Heinrich (Bruder Fried¬
richs I I.) ikn mit besonderer Güte aufnahmen . Doch bedauerte er oft die Entfer¬
nung vom Vaterlands . Erstarb den 11 . April 1801 zu Berlin . Zn R .' s Charak¬
ter waren Eitelkeit und Eigenliebe hervorstechende Züge ; seine Sakyre artete nur
zu oft in Bosheit aus , wie u . a. die von ihm verfaßte Parodie von Athalie 's Traum
bezeugt : ein Werk , in welchem er mehr hämisch als witzig die bekanntesten und
berühmtesten Schriftsteller und Schriftstellerinnen
seiner Nation angreift . Die
wichtigsten seiner Werke sind : 1) eine Übersetzung von Danle ' ö „ Hölle " , die jedoch
nur in sehr wenigen einzelnen Theilen den großen Italiener wiedergibt ; 2 ) „Brief
an Necker über die Wichtigkeit religiöser Meinungen und Moral " , und 3 ) sein
„Almanach großer Männer " , worin er gleichfalls mehrmals seiner giftigen Satyre
freien Zügel läßt . Eine Abhandlung von ihm : ,chur I' niiiveisalite
,1e la
ianjzu « lianeaise " , welche einem französischen Wörterbuche , wozu er den Plan ent-
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worftn hatte , zur Einleitung dienen sollte , wurde 1784 von der berliner Akade¬
mie gekrönt.
Rivoli,
ein wenig bedeutender Ort in der venetian . Provinz Udine , nörd¬
lich von Manrua , zwischen dein Gardasee und dem rechten Ufer der Etsch , nahe
der Kaiserstraße , die von Trient nach Verona führt . Auf der Hochebene bei Rivoli entschied eine blutige Schlacht am 14 . und 15 . Jan . 1797 , zwischen den Ostreichern und Franzosen , das Schicksal von Italien . Wurmser war in Mantua
eingeschlossen, und von dem Besitze dieser Festung hing gewissermaßen auch der Be¬
sitz der Lombardei und Venedigs ob . Man bot daher Alles auf , irgendwo die franz.
Stellung zu durchbrechen und Mantua zu befreien . Alviuzy hatte beträchtliche
Streilkräfte
in Tirol gesammelt und gedachte über Rivoli vorzudringen , während
er ein zweites Corps unter Provera durch das Vicentüüsche gegen Mantua bewegte
und zur Verbindung beider Operationen Verona angreifen ließ, was aber bei der
Schwierigkeit des Terrains schärfere Berechnung der Zeit und mehr Berücksichti¬
gung des raschern und geschicktem Gegners erfoderk hätte . Napoleon hatte bald
diese» Plan durchschaut und eilte mit allen verwendbaren Truppen zuerst auf Rivoli , um ihn da zu vereiteln , wo sich Joubert mit 9000 M . allerdings nicht lange
hätte halten können. Während Augereau auf dem rechten Flügel bei Ronco , Serrurier vor Mantua und ein andres kleines Corps bei Verona die Östreicher beob¬
achteten , erschien Napoleon mit Mass na und etwa 22,000 M . bei Rivoli , wo
Alvinzy nur das Corps des Gen . Joubert vermuthete . Dieses zu vernichten , hatte
er alle Anstalten getroffen ; die Division Lusignan , 4000 Mann stark , umging es
auf dem rechten , ein andre « Corps , 22,000 M . stark , in 2 Colonnen auf dem
linken Flügel , und die übrigen Truppen nahmen eine Stellung zwischen Caprino
und Sän - Marco , den Franzosen gegenüber . Napoleon benutzte diese Trennung
der Streitkräfte seines Gegners , der sie in dem äußerst schwierigen Terrain nicht
übereinstimmend zu verwenden wußte . Joubert und Vial eroberten Sän - Marco,
den Schlüssel zur östreich. Stellung . Dagegen verloren die Franzosen auf ihrem
linken Flügel Terrain , ihre Mitte wurde sogar erschüttert und wankte . Berthier
stellte jedoch das Gleichgewicht bald wieder her , und Massma gab dem linken Flügel
aufs Neue Festigkeit . Unterdessen war die östreich. Colonne durch das Etschthal
gedrungen , breitete sich auf der Hochebene vor Rivoli aus und bedrängte den franz.
rechten Flügel . Doch wurde dieses Manoeuvre , durch die franz . Reiterei unter Leclerc und Lasalle und durch eine rückwirkende Bewegung Jouberi ' S von San -Marco her , nicht allein gänzlich vereitelt , sondern auch die östreich. Colonne zerstreut
und ins Etschthal zurückgeworfen . Nicht bessern Erfolg hatte die Unternehmung
der Division Lusignan . Schon des Sieg « gewiß , geriekh sie zwischen die Reserve
der Franzosen und das Corps des Generals Ney , welches aus der Gegend von Dezinzana am südlichen Gardasee anlangte , und mußte sich ergeben . Älvinzv selbst
wurde bis in die Stellung von Corona zurückgedrängt , und Napoleon hatte hin¬
reichend Zeit, umzukehren und den General Provera zu überwältigen , der über Anghiari nicht schnell genug gegen Mantua zog und am 15 . bei La Favorite vor Man¬
tua eingeschlossen, geschlagen und mit 6000 M . gefangen genommen wurde , was
die Übergabe von Mantua selbst zur Folge hatte . Die Franzosen hatten am 14.
und 15 . über 20,000 M . Gefangene gemacht und 46 Stück Kanonen genommen.
So ward das 4 . östreich. Heer in Italien fast ganz aufgerieben ! Napoleon erkannte
späterhin die Leistungen Mass , na ' s bei Rivoli durch den ihm verliehenen HerzogStitel an und hat der Schlacht in den „ >1ä,uoii c.c" ( t. N , p . 331 fg.) eigne kriegskünstlerische Betrachtungen gewidmet , die genauern Ausschluß über die damaligen
Kriegsereignisse geben.
5.
Rizio
(David , eigentlich Ricci ) , der Vertraute der schottischen Königin
Maria Stuarr . Von seinem Vater , einem armen Tonkünstler in Turin , zur
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Musik erzogen , zeichnete R . sich bald Vortheilhast in dieser Kunst aus und begab
sich nach Nizza , der damaligen Residenz des Herzogs von Savoren . Hier war er
genöthigt , zu seinem Fortkommen als Bedienter bei dem Grafen Moretto , der da¬
mals vom Hofe zu Nizza als Gesandter nach Schottland gesendet wurde , Dienste
zu nehme ». «Lein Herr empfahl ihn der musikliebenden Königin Maria , die ihn
anfangs bei ihrer Capelle und nachher als Secretair anstellte . Bald gelang es dem
schlauen Italiener , sich die Gewogenheit seiner Monarchin -u erwerben ; daß aber
diese Gunst bis zu einer zärtlichen Neigung gestiegen, ist durchaus unerwiesen und
um so mehr zu bezweifeln, da Rizio ' S Unseres nichts weniger als liebenswürdig ge¬
wesen sein soll. Allein so viel istgewiß , täglich stieg der Italiener in demVertrauen
der Monarchin , und die Reichthümer , mit denen sie ihn überhäufte , brachten die
mißvergnügten Schotten um so mehr gegen den Fremdling auf , da R . in s. Übermuthe zuletzt sogar allen Anstand gegen die Monarchin vergaß . Diaria hatte da¬
mals ihre Hand dem Grafen Darnley , vielleicht selbst nicht ohne R .' S Zuthun,
geschenkt, der durch die Wahl der Königin hoffen durfte , in seinem Einflüsse nicht
gefährdet zu werden . Dennoch erweckten R .' S Anmaßungen endlich Darnley 's
Stolz und Eifersucht , sodaß er , durch die gegen R . aufgebrachten schottischen
Großen gereizt , den Gehaßten aus der Welt zu schaffen beschloß. Als R . in Ge¬
sellschaft einer Hofdanie mit der Königin in ihrem Zimmer speiste, trat der König,
umgeben von einigen bewaffneten Vertrauten , in das Zimmer ; R . wurde , unge¬
achtet die Königin ihn zu beschütze» bemüht war , herausgerissen und un Norsaal«
niedergestoßen , während Darnley die vor Schreck und Zorn ganz außer sich gesetzte
Diaria in seinen Armen festhielt . Dies geschah 1567 . R .' S Ermordung hatte
t . O.
Darnley ' S Tod , und dieser Man ' as Unglück zur Folge .
I . , König von Schottland , dessen Unabhängigkeit er wiederher¬
Robert
stellte , stammte aus dem alten berühmten Geschlechte Bruce . Robert wurde
1275 geb., wahrscheinlich diente er in seiner Jugend unter dem Heere Eduards !,
von England , dem sein Vater , Robert Bruce , ergeben war . Als Erbe der Gü¬
ter und Ansprüche seines Vaters , machte er kühne Entwürfe für Schottlands Be¬
freiung , verließ den Hof Eduards und ging 1305 nach Schottland . Bei einer
Zusammenkunft mit seinen Anhänger » in DumsrieS im Febr . 1306 stieß er dem
Grasen Conivn oder Cumming von Badenvch , welcher , wie einige Ldchrisksteller
behaupten , Roberts Plane dem König Eduard verrathen halte , den Dolch ins
Herz . Hierauf belagerte er das Schloß DumsrieS , verhaftete die engt . GerichtSpersonen , die dort versammelt waren , und eihob seine Ansprüche an Schottlands
Krone . Bald stand er an der Spitze einer Heeresmacht , mit der er bis Perth vor¬
drang , und ward zu Scoon feierlich gekrönt . Allein der engl . General Avmar
v. Valence , Graf v. Pembroke , schlug Bruce ' S Truppen bei Meihren in Perthshire gänzlich . Bruce mußte sein geringes Gefolge entlassen und flüchtete nach einer
unbewohnten hebridischen Insel . Drei seiner Bruder und mehre seiner vornehm¬
sten Anhänger wurden als Verrathen hingerichtet , teilte Gemahlin , seine Toch¬
ter und 2 Schwestern wurden in den Kerker geworfen . Plötzlich erschien R . wie¬
der an der Spitze einer kleinen entschlossenen Mannschaft auf seinem Gute § arrick . wo er einen engl . Großen gefangen nahm , der mit dieser Besitzung beschenkt
worden war , zog sich aber bei der Annäherung engl . Truppen wieder in das Hoch¬
land zurück. Eduard rüstete sich jetzt zu einem Heereszuge nach Schottland , und
der an seinem Hofe befindliche Cardinallegat that Robert und dessen Anhänger in
den Bann . Allein im Frühlinge 1307 kam Robert mit verstärkter Macht aus s.
Gebirgen hervor , schlug den General Aymar v. Valence und belagerte den Grafen
v . Gloucester in der Festung Ayr . Bald darauf starb Eduard >., dessen schwacher
Sohn , Eduard II . , den Krieg gegen Schottland mit wenig Nachdruck fortsetzte.
Unterdessen hatte sich Robert die westlichen Landschaften unterworfen ; er vertraute
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sie der Obhut seines tapfern Freundes , James Douglas , und drang weiter im
Norden gegen seine Feinde vor ; aber eine lange Krankheit hinderte seine Fortschrit¬
te, unk er wurde von den Cummings in einer seiner Festungen belagert . Sem
Druder Eduard erhielt indeß mehre Vortheile gegen den Feind . Als R . wieder in Tbätigkeit kam , schlug er seineWidersacher bei Old Meldrnm , bemächtigte
sich der Festung Inverneß und der nördlichen Gegenden , und als er endlich auch
die Stadt Perth und die Festung Forsar eingenommen hatte , mußte ganz Schottland , mit Ausschluß weniger Festungen , seine Oberherrschaft anerkennen . Der
Feldzug , welchen Eduard 1>. im Herbste 1310 nach Schottland unternahm , war
ohne Erfolg . Endlich nöthigten ihn Unruhen in England , mit Schottland einen
Waffenstillstand zu schließen, den Robert benutzte , um seine Macht zu befestigen.
Zu Anfange 1314 waren nur noch die Festungen Dunkar , Stirling undBerwick
in den Händen der Engländer , ( sm Juni d. Z . fiel Eduard 1l. mit einem so gro¬
ßen Heere in Schottland ein, wie noch keins von England aus Schottlands Gren¬
ze» überschritten hatte . R . belagerte eben Stirling . Sein Heer , viel gerin¬
ger an Zahl , aber aus alten geübten Truppen bestehend , erwartete den Feind
an den Usern des Bannock auf der Straße von Stirling . Hier kam es zu der gro¬
ßen Schlacht von Bannockburn , in welcher R . den entscheidendsten Sieg über
die Engländer erfocht . Eduard selbst entkam nur mit Mühe . Die Zahl der vor¬
nehmen Gefangenen war so groß , daß R . seine Gemahlin , seine Tochter , seine
Schwester , nebst andern hohen Personen , die in Eduards l. Gefangenschaft ge¬
rathen waren , auswechseln konnte . R . verfolgte seine Vortheile durch einen Ein¬
fall in England , wobei er die nördlichen Grafschaften ohne Widerstand verwüstete.
1315 sandte er auch seinen Bruder Eduard mit einem Heere nach Irland den Ein¬
wohnern zu Hülfe , um sich von Englands Herrschaft zu befreien , welche Unter¬
nehmung jedoch mißlang . Englands innere Zwistigkeiten verhinderten einen kräf¬
tigen Versuch , sich wegen des Verlustes bei Bannockburn zu rächen . Nun wollte
der Papst einen Frieden zwischen beiden Königreichen vermitteln , weil aber die
päpstl . Legaten Roberten nicht den königl . Titel gaben , verwarf er ihre Vermitte¬
lung und fuhr mit den Feindseligketten gegen England fort . Endlich ward 1323
ein 13jähriger Waffenstillstand mit diesem Reiche geschloffen, Robert jedoch nicht
als rechtmäßiger König anerkannt . Nach Eduards 11. Tode brach er (1327 ) selbst
den Waffenstillstand , verwüstete England und zwang Eduard 111. zum Frieden , in
welchem dieser allen Ansprüchen und Rechten auf Schottland entsagte und die Un¬
abhängigkeit dieses Reichs und seiner Könige anerkannte . Zugleich wurde Roberts
Sohn , David , mit Eduards Schwester verlobt . R . starb , nach einer ^24jähr.
Regierung , 1329 , in einem Alter von 5t Z . mit dem Ruhme , seinem Volke
den Rang einer selbständigen Nation wiedererkämpft zu haben.
Robert
(
Ludwig
), geb. zu Berlin 1779 , empstng seine erste Bildung da¬
selbst auf dem franz . Gvmnasinm und besuchte die Universität Halle . Zn Berlin
war er Fichte ' S eifriger Schüler , dessen Philosophie sein Leben und seine Dichtung
begleitet . Ohne sich eine vorgeschriebene Laufbahn zu erwählen , folgte er, wie s.
unabhängige Lage es ihni gestartete, lediglich der Neigung zur Dichtkunst . Seine
ersten dichterischen Arbeiten erschienen in dem „ Musenalmanach " von Ehamiffo und
Varnhagen für 1804 . Nachher wurde in Berlin ein Lustspiel von ihm aufgeführt:
„Die Uberbildcten " , eine neue Bearbeitung von Molwre ' s „prroiouses ristirul, .-!," .
R . besuchte darauf , nachdem er Wien und Hamburg kennen gelernt , Holland und
Frankreich . Von Paris riefen ihn die Unglücksfalle 1808 in die Heimaih zurück,
(setzt erschien von ihm nach unbedeutenden Versuchen auf der Bühne : „Die
Macht der Verhältnisse " , ein Trauerspiel in Prosa , welches wol als dos gehalt¬
vollste und eigenthümlichste Werk des Dichters zu betrachten ist. Das ( s . 1813
führte auch R . zu politischer Thätigkeit . Bei einer Gesandtschaft im südlichen
Cviiverftkiviis- rexicon. Bd . IX ,
22
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Deutschland hatte er Gelegenheit für die vaterländische Sache eifrig mitzuwirken.
Die Ereignisse gaben Zugleich seiner Muse neue » Stoss und veranlassten die „Käm¬
pfe der Zeit" , 12 Ged . , 1817 . Nach wiederhergestellter Ruhe kehrte er in seine
unabhängige Lage und zur Dichtkunst zurück. Auf einer durch Deutschland mit
seiner Gattin unternommenen Reise hielt er sich anfangs in Dresden auf und dann
in Berlin ; von hier kehrte er nach Karlsruhe , seinem gegenwärtigen Wohnorte , Zu¬
rück. Unterdessen war sein „Blind und lahm " mit Beifall gegeben worden . Wäh¬
rend der letzten Zeit theilte er, ohne sich zu nennen , kritische Correspondenzbei ichte
im „Morgenblatte " mit ; die Gedichte an Tieck : „ Spaziergänge in Berlin " , erschie¬
nen unter seinem Namen . Auch fallen in diese Zeit die Gedichte in den „Rheinblü¬
then " und der „ CassiuS und PhantasuS " (Berlin 1824 ). Ein grosser Theil seiner
dichterischen Arbeiten ist » och angedruckt . Das Unglück, was so Diele getroffen,
in ihren ironischen Schöpfungen von ihrem Volke nicht verstanden zu werden , hat
zum Theil auch R . verfolgt . Im Ganzen ist das epigrammatische Talent bei
ihm das vorherrschende . Präcision im Ausdruck charakterisirt seine sämmtlichen
Schriften , wie denn auch hier seiner Vorliebe für den Alexandriner und der
Meisterschaft in Ausbildung desselben gedacht werden muß.
), der berühmte Geschichtschreiber , geb. zu Berwick
(
William
Robertson
1721 , studirte anfangs Theologie zu Edinburg . Sein Hang zu den Wissenschaften
erregte Aufmerksamkeit , und schon sein Wahlspruch : Viia , i» e litc-ii ; inor -, e.tt,
den er in alle seine Hefte schrieb, bewies seinen Eifer für die Wissenschaften . Noch
sehr jung , erwarb er sich durch seine nachher imDruck erschienenen Predigten vielen
Beifall ; doch zeichnete er sich auf dem Felde der Geschichte besonders aus , und die
Unparteilichkeit undUmsicht , die in seinen Werken herrscht , die feine und treffende
Charakteristik des moralischen und politischen Zustandes der Nationen und die ge¬
diegene, kräftige Sprache weisen ihm einen der ehrenvollsten Plätze unter den Hi¬
storikern neuerer Zeit an . Seine „Geschichte Karls V." ( im Original , London
1769 , 3Bde ., 4. ; deutsch mit Anmerk . von Reiner 1778 u. 1792 — 95 , 3 Bde .)
zeigt sehr ehrenvoll die Kenntniß des DerfS . und schildert den damal . polit . Zustand
von Europa mit kritischem Scharfsinn . Ein gleiches Lob verdient seine„Geschichte
von Schottland unter der Regierung der Maria Stuart und ihres Sohnes Jakob"
(Lond. 1759 , 2 Bde ., 4., Zusätze 1787 u. mebrmals ). Noch hat man von ihm eine
„Geschichte von Amerika " (London 1777 , 2 Bde ., 4., Zusätze 1788 ) und „Untersu¬
chungen über die Geschichte von Indien " , die, sowie seine andern Werke , Beifall
fanden . Robertson starb 1783 als I) . der Theologie und Principal der Universi¬
tät Edinburg , welche letztere Stelle er 32 I . bekleidet hatte . S . l). Stewart ' «
„ ^ cooniit ok tlie Ilse »ncl ev, ltlu -zn ok IV . liniierten " (London 1801 ).
), geb. zuArras1759 , derSohn ei¬
(
MaximilienJoseph
Robespierre
nes liederlichen Advocaten , der nach langem Uniherschweifen inMünchen starb . Da
sei¬
der jungeR . auch seineMuttei verloren halte , so nahm sich derDischofvonArras
ner an und bewirkte , daß er inS Collegium leulz - le-^ rancl zu Paris ausgenom¬
men wurde . Schon i» seiner Jugend zeigte R . einen verschlossenen Cbarakter,
studirte aber gut , und einer seiner Lehrer, ein eifriger Bewunderer der R öniergröße,
lobte feinen Hang zur Unabhängigkeit und Gleichheit . R . studirte die Rechte,
ward Advocat und prak/icirte in s. Vaterstadt , wo er u . A . einen Proceß gegen die
Schöffe » der Stadt St .-Omer gewann , die aus altem Wahne die Blitzableiter für
schädlich hielten und nicht dulden wollten . In s. Schuhschrift für die Blitzableiter
sprach er von Ludwig XVl . mit großem Lobe. 1784 trug er zu Amiens den Preis
für die beste Beantwortung der Frage davon : wober es komme , daß die Schande der
Strafe eines Verbrechers auf seine Familie zurückfällt . Allmälig ward seine Spra¬
che entschiedener , er griff verschiedene Mißbräuche an , sein Charakter und sein eif¬
riger Republikanismus sprachen sich aus . Er ward daher zum Abgeordneten der
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Amtmannschaft ArraS bei den Generalstaaten ernannt ( 1189 ). Als Mitglied der
comäituirenden und selbst nach der gesetzgebenden Versammlung erregte er jedoch
kein besonderes Aufsehen . Zwar zog er die Aufmerksamkeit durch mehre Reden
auf sich, z. B . über das Erbrechen der Briefe , über die Druckfreiheit , über vor¬
gebliche Verschwörungen (ein Thema , über welches er beständig sprach ), über das
Bekleiden der Stellen , über das Recht , Krieg anzukündigen und Frieden zu schlier
fe » u. s. w . ; auch widersetzte er sich dem Grundsätze der Unrerletzlichkeit der Per¬
son des Monarchen ; doch behauptete er damals noch, die monarchische Regierung
sei die einzige, die einem so großen Wtaate wie Frankreich zukomme . In einem
kritischen Werke jener Zeit : „ I.e-; gmucl » lxnnnies stu jvu >" , wird er geschildert
als ein Petit Immnie rollte et asisiiete . peilt c5piit 50L et pointn , petil oaraelere ingniliitionnaiie
et noariätro . folglich als ein bloß kleinlicher Mensch,
der keine Feinde , aber auch keine Bewunderer habe , und wenn er etwas Auffallandes sage, Andern nachrede . Sogar Mirabeau , dem er sich gern anschloß , soll
ihn damals noch verkannt und wenig geachtet haben . Zu bemerken ist es auch
noch, daß er in jener Zeit auf die Abschaffung der Todesstrafe drang und sich über¬
haupt sehr gemäßigt zeigte. Man wollte ihn zum öffentlichen Ankläger beim Crinnnalgericht ernennen . Er schlug diese wichtige Stelle aus . Aber damals schon
hatte er sich mit Marat und Danton verbunden , nahm lebhaften Antheil an der
Iakobinergeselllchaft und gab ein Journal : „ Der Vertheidiger der monarchischen
ConstitutioM ', heraus . Er ward nun (Sept . 1792 ) Mitglied des Convents , und
hier sing sein fürchterliches Leben eigentlich an . Jetzt äußerte er sich als der ärgste
Republikaner , verfolgte den König auf die wüthendste Art , drang auf seine Hin¬
richtung und verwarf allen Aufschub . Nach der Hinrichtung des Königs schlug er
vor , die ganze königl. Familie und die Girondisten vor das Revolulionsgericht Zu
bringen . Letztere hatten s. Herrschsucht schon geahnet und ihn im Convent des
Anschlags der Alleinherrschaft beschuldigt ; daher ruhte R . auch nicht , bis er
sie aufs Blutgerüst gebracht hatte . Von nun an beherrschte er wirklich den Natisnalconvent . Die pariser Gemeinde war ihm ergeben . Es wurde unter seiner
Leitung ein Ausschuß fiir die öffentliche Wohlfahrt , nebst 12 Commissionen errich¬
tet , und somit die SchreckenSregierung begrüntet . R .'S Helfershelfer errichte¬
ten Tribunale in den Provinzen , welche , wie der Wohlfahrtsausschuß
in Pa¬
ris , die unerhörtesten Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten verübten . Die Heberttsten und Dantomsien , die ihm anfangs sehr behülfiich gewesen waren , wurden
ihm späterhin verdächtig und ebenfalls Schlachtopfer s. Blutgier . Den Nationalconvent konnte er nun mit Recht seine Decretsmaschine nennen . Er herrschte ganz
unbeschränkt und sprach wie der GebieterFrankreichs . Indessen merkte er, daß er
allein stände, und um sich dem Volke zu nähern , beschloß er einen Schatten von
Religioit wieder einzuführen , woraus das berüchtigte Decret erschien , worin die
Republck ein HöheresWesen anerkannte . Dieser kluge Einfall that große Wirkung,
und das Fest des höher » Wesens wurde in der That mit vieler Feierlichkeit be¬
gangen , wobei R . eine Rede hielt , die seine eben nicht sehr religiösen Absich¬
ten ziemlich deutlich angab . Man rieth ihm , sich zuweilen zu Pferde zu zeigen,
besonders der Truppen wegen . Er versuchte deßhalb reiten zu lernen , allein es
wollte damit nicht gehen . Feig war er überhaupt ; daher auch seine Tyrannei nicht
lange kauerte . Da sich seine Grausamkeit über alle Parteien erstreckte und er ohne
Unterschied Freunde und Feinde würgte , jene , weil er neidisch auf sie war , und
biete , weil er sie fürchtete , so hakte er bald olle Parteien gegen sich, und so groß
auch der schrecken war , den seine Macht einflößte , so war doch das Elend zu
groß und die Unterdrückung ;u schmachvoll , als daß die Klagen » ich: hätten laut
werden sollen , selbst im Ccnvcnte . e^ chon war ein Mädchen , Ramens Cecilia Reznaulr , in R .'S Wohnung ergriffen worden , das 2 Messer bei sich hatte
22
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und , wie man vorgab , ihn ermorden wollte . R . hatte die Grausamkeit , sie mit
ihrer ganzen Familie hinrichten zu lasten . Indessen ist diese Verschwörung sehr
zweifelhaft , und man vermuthet , R . habe den Umstand dazu benutzt, um sich das
Ansehen eines verfolgten Staatsmannes zu geben und sich dadurch zur Dictat,,r em¬
porzuschwingen . Endlich entspann sich am 27 . Juli 1764 ( 9. Thermidor ) , zufolge
eines geheimen Einverständnisses zwischen mehren Mitgliedern depVersammlung,
eine unerwartete Verhandlung , worin das Verfahren des Wohlfahrtsausschusses
heftig gerügt wurde . R . und seme beiden Cvllegen , Couthon und St .-Iust , wa¬
ren überrascht ; sie wollten sprechen , allein man überschrie sie , besonders Tallien ; R . wollte die Bühne besteigen, sogleich erscholl im Saale das fürchterliche
Geschrei : „Herunter mit dem Tyrannen !" Er stieß einige Drohungen aus ; allein
sie wurden nicht mehr gefürchtet . Jetzt ward ein Anklagedecret gegen ihn ausgefer¬
tigt , und er mußte sich nüt Couthon und St .-Iust , mit seinen, jüngern Bruder
und Lebas vor die Schranken begeben . Das Gerücht von seiner Anklage im Na»onalconvent verbreitete sich in Paris , noch ehe die Sitzung zu Ende war . Die
Gemeinde der Stadt , die ihm ergeben war , begab sich aufs Rathhaus , ließ die
auftem Greveplahe.
Sturmglocke läuten und versammelte eineMengeBewaffneter
Henriot , der die Nationalgarde befehligte , rückte mit derselben gegen den Convent
an ; allein der Haß gegen den Tyrannen äußerte sich so laut , daß er Nichts that,
»m denselben zu retten . R . ward also im ConventSsaale verhaktet , wobei er aus¬
rief : „Die Gauner triumphiren ; die Republik ist verloren !" Man führte ihn zum
luxemburger Gefängnisse ; allein hier weigerte sich der Aufseher , aus Angst oder
Vorsicht , ihn aufzunehmen . Die Zahl seiner Anhänger vermehrte sich; die Wache
ward überwältigt , und R . von seinen Befreiern auf das Rathhaus geführt . Da
die Gemeinde daselbst ihren Sitz hatte , so ward geschworen , nian wolle ihn ge¬
gen den Convent vertheidigen . Allein unterdessen erklärte ihn der Convent in die
Acht , und Barras bekam Befehl , ihn aufs Neue zu verhaften . Barras erschien
mit seine» Bataillonen ; das Dunkel der Nacht begünstigte ihn ; er drang in den
Bersammlungssaal . Hier soll sich R ., wie auch Lacretelle erzählt , durch einen
mit unsicherer Hand geführten Pistolenschuß die Kinnlade zerschmettert haben.
I>i5tor >Prudhomme hingegen , in dem von ihm herausgegebenen „Dioliouuuiie
gue " , behauptet , ein Gendarme , Namens Meda , habe sich im Getümmel hinzugedrängt und , da er R . in einer Ecke bemerkt habe , auf denselben geschos¬
im
sen. Von da ward der nun ohnmächtige Tvrann zum Wohlfahrtsausschuß
ConvenkShause gebracht und hier auf einen Tisch gelegt , wo er in der peinlichsten
Lage bis zum andern Tage liegen blieb . Zu den Schmerzen seiner Wunde und
dem daraus erfolgten Fieber kamen noch die Schmähungen der Umstehenden und
die Verhöre seiner vorigen Collegen und Untergebenen . Am 28 . Juli um 4 Uhr
Nachmittags ward er mit 22 seiner Mitschuldigen zum Blutgerüste geführt . Sein
Gesicht war ganz entstellt , und seine Augen fast zugeschlossen. Da der Zug vor
seinem Hause vorbeiging , so ließ das Volk den Karren stille halten . Ein Weib
tanzte vor demselben her und rief : „Dein Tod macht mich vor Freude trunken;
herunter mit dir in die Hölle , der du von allen Gattinnen und von allen Müttern
verflucht bist !" Auf dem Richtplatze riß der Henker ihm mit Gewalt die Binde
ab , die seine Wunde bedeckte, wodurch das scheußliche Gesicht R .'S ganz sicht¬
bar wurde . Dieser stieß einen Schrei aus . Darauf siel sein Haupt unter dem
Beile der Guillotine . Er war 35 Jahre alt , von mittlerer Größe , hakte immer
eine bleiche Gesichtsfarbe und verloschene Augen . In seinen, Anzüge war er stets
sekr sauber und sogar geputzt : ein merkwürdiger Umstand , da zu eben der Zeit
Schmutz und Nachlässigkeit im Anzüge zur Charakteristik eines Patrioten gehörten.
Die Reizbarkeit seiner Nerven war so groß , daß sich dieselben oft von den Finger¬
spitzen an bis zu dem Nacken krampfanig zusammenzogen . Er hatte von Natur
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eine kreischende Stimme , deren Rauhheit er aber durch Bemühung bedeutend ge¬
mildert hatte . Er declamirte gut , besaß aber übrigens keine Beredtsamkeit . Was
er über Tugend , Laster und Verschwörungen oft vorbrachte , war Geschwätz. Über¬
haupt war er ein mittelmäßiger Redner . Unvorbereitet konnte er fast gar nicht
reden . Die Ironie war seine Lieblingsfigur ; auch widerlegte er oft mit vieler Geschicklichkeu die Gründe seiner Gegner ; übrigens war sein Ideenkreis sehr be¬
schränkt . R . muß weder als ein Ungeheuer ohne Talent und Charakter , noch als
ein geschickterUsurpator angesehen werden . Er war keins von beiden. „ Niemand " ,
sagt ein Geschichtschreiber , der ihn gekannt hat , „ hat besser die Kunst verstanden,
die Gesinnung des Volks zu lenken und sich eine so außerordentliche Popularität zu
erwerben . Mit Hülfe dieser Popularität lenkte er die Schritte des Gemcinderaths,
zog den unbeständigen und aufrührerischen Pöbel an sich, machte das Gesetz geltend,
um die Tyrannei zu gründen , und verhinderte die Weisen laut zu werden , indem er
ihnen die Gesinnung der Bösen zeigte . Er brauchte die Hebert , die ClootS , die
Chaumette , umAllcs zu desorganisiren , um Alles zu zerstören , Sitten , Gesctzeund
Religion , und ihr Lohn war — Schande und Tod ! Er ward plötzlich ihr Ankläger,
ihr Richter und fast ihr Henker , erklärte sich für den Vertheidiger des Gottesdien¬
stes und der Moral . Er versammelte um sich her die zerstreuten Reste der von ihm
zerstörten Parteien und bestimmte die gefälligen Diener seiner Tvrannei zur Todes¬
strafe ! " Robespierre ' S jüngerer Bruder hatte zwar seine Kühnheit nicht , war
aber nicht minder zum Despotismus geneigt , half ihm seme Grausamkeiten voll¬
ziehen, ward mit ihm gefangen , sprang aus einem Fenster des Rathhauses hinaus,
brach ei» Bein und ward verletzt , wie sein Bruder , zum Richtsätze geschleppt.
An den beiden folgenden Tagen hatten noch 83 seiner Anhänger dasselbe Schicksal.
(Vgl . TerrorismuS
.)
Robinson.
Die erste deutsche Übersetzung des Robinson Crusoe ou ? den»
Engl . erschien 1121 , worauf in den nächsten 60 I . wenigstens 40 deutsche Rob.
verschiedener Art (darunter auch ein jüdischer , ein medicinischer, ein Buchhändlerund ein Iungfernrobinson ) gedruckt worden sind. Diese Robinsonaden
ent¬
hielten Erzählungen seltsamer Abenteuer zu Wasser und zu Lande . Zu der eisten
gab folgende Begebenheit Veranlassung : Alexander Selkirk od
( . Selcraig ) aus
Largo in Schottland , geb. 1676 , diente von Jugend auf zur See , begleitete als
Oberbootsmann den engl . Seefahrer Dampier nach der Südsee , gerieth mit seinen«
Schiffscapitain in Streit und ward 1704 auf der damals unbewohnten Insel
Juan Fernande ; , hinter Chile , zurückgelassen , nach einem einsamen und küm¬
merlichen Aufenthalte von t I . und 4 Mon . 1709 vom Cap . Woodes Roger , bei
dessen Reise um die Welt , wieder an Bord genommen und nach 2 Jahren nach
England zurückgebracht . Selkirk beschrieb hierauf seine Begebenheiten und über¬
gab die Papiere einem Schriftsteller , Daniel te Foe (s. d.) zur Durchsicht , um sie
zum Druck zu befördern . Dieser entwendete aber daraus die Materialien zu einem
Romane und gab dem betrogenen Seefahrer seine Papiere zurück. Er änderte
Zeit , Ort und Namen , verlegte die Scene auf eine der Karaiben beim Ausflüsse
des Oronoko , nannte seinen Abenteurer Robinson , ließ ihn durch Sturm u. Scbiffbruch dahin verschlagen werden , verlängerte seinen Aufenthalt bis auf 28 Jahre,
Versetzte die Geschichte rückwärts in die Mitte d. 17 . Jahrh . , woraus denn die Ge¬
schichte des Robinson Crusoe entstand . Rousseau fand dieses Buch besonders emps hlenswerth für seinen Emil . Auch ist es vorzüglich geschickt, dem jugendlichen
Alter die Nothwendigkeit einer frühen Gewöhnung zum Fleiß und Aufmerksamkeit
auf häusliche und bürgerliche Geschäfte , zur Unabhängigkeit von äußerer Bequem¬
lichkeit, zur Würdigung der wahren Güter des Lebens , zu Gebet und Vertrauen
auf eine Vorsehung , zur Übung des Erfindungsgeistes , zur Schätzung mancher un¬
erkannten Wohlthaten des gesellschaftlichen Lebens und viele heilsame ErziehungS-
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regeln anschaulich in machen . Nur waren Schreibart und Einkleidung sehr veraltet.
Wezel sing daher an , diesen engl . Robinson zusammengezogen und umgearbeitet in
den 2 . Jahrg . des tessauischen philanthropische » Lehrbuchs theilweis einzurücken.
Campe hatte zu gleicher Zeit den nämlichen Gedanken und kündigte sein Vorhaben
unter einem neuen Gesichtspunkte an . Beide ließen ihre Arbeiten neben einander,
der eine zu Leipzig, der andre zu Hamburg , erscheinen. Aber Campe ' S Umschmelzunz der alten gedehnten Schreibart in einen leichten, unterhaltenden Erzählungs¬
ton , die Entkleidung in Gespräche , die für Kinder so lehrreichen Bemerkungen aus
dem menschlichen Leben, der Naturgeschichte , der Geographie , der Wchiffsahrt er¬
heben dieses Buch über die sonst gute , aber dem Fassungskreise der Kinder weniger
ot' Alcx . 8eIbiiA"
angemessene Umarbeitung Wezel ' s. ,,'I'bc lila ->» ck nGontuier
von J . Howel ( 1828 ) enthält das Geschichtliche.
L( >ir John Frederik ), Lord Goderich , geb. 1781 , Canning ' s
Robinson
Nachfolger als erster Minister , ist der jüngere Sohn vonThom . Robinson , dem Ab¬
kömmling einer alten Familie , der im Apr . 1761 mit dem T . Baron Grankhani zur
Paine erhoben wurde . Sir John wurde Mitglied desParlamentS 1807 , für den
Flecken Rlpon , und seit 1813 stets wieder erwählt . Unter Lord Liverpool trat er
in eine der secundairen Stellen des Ministeriums . Beim Tode Lord Castlereagh 'S
war er Präsident des HandelsbureauS , und als Vansinart zum Lord Beyley erhoben
wurde , folgte ihm R . als Kanzler der Schatzkammer . Als Canning im 'April 1827
erster Lord des Schatzes ward , erhielt R . den Lordscitel unt . d. N . Discount
Goderich . Er ging jetzt aus dein Hause der Gemeinen in dasOberhauS über und
derColonien . R . war es hauptsächlich , der s. FreundeHuSerhielt dasMinisterium
kisson in s. Bemühungen zur Seite stand, um das alte Monopol - und Prohibitivsvstem des engl . Handels abzuschaffen. Bemerkenswerth ist s. Äußerung im brit.
Oberhause am 18 . Febr . 1830 : „ er wünsche , daß die Begebenheit von Terceira
) auf immer aus den Jahrbüchern der Geschichte Englands gelöscht
(s. Portugal
werden könne" .
Marktfl . in dem gewerbreichen Lancashire , am Roch und dem
Rochdale,
Canal gl. JA , einst Lord Byron gehörig , mit 12,000 E . , ist als Haupksitz der
Flanellweberei ein merkwürdiger Punkt , in der Nähe von Manchester und Liver¬
pool , auf Großbritanniens Culkurcharte . Dieser Ort und die umliegende Gegend
versorgen fast ganz England mit Flanell und Boy . Im 1 . 1821 wurden daselbst
wöchentlich ungefähr 20,000 Stück Flanell und Boy ( i>Ar <-) , jedes zu 46 PardS
(zu 3 Fuß ) verfertigt , also jährlich : 47,810,000 Parts ! Davon nimmt man an,
daß 17,8t0,000 Parts auSgesükrt werden . Die übrigen 30 Mill . bleiben in Eng¬
land . Der Werth des ganzen FabricakS ist ungefähr 3 Mill . Ps . St . , und der
Werth der Wolle gerade die Hälfte des VcrkauspreiseS , sodaß für Öl , Spinnen,
Weben u. s. w . anderthalb Mill . Pf . St . verdient werden.
Athenais te ), eine der Geliebten Ludwigs X I V.,
(
Frarwoise
Rochechouart
aus einer sürsil . Familie , anfangs bekannt u. d. N . Madame de Tonnay -Charante,
nach einer Besitzung ihrer Familie . Jbre Schönheit zeichnete sie weniger aus als
ihre angenehme , heitere und natürliche Gemüthsart . Sie ward an den Marguis
verheirathet . Darauf nahm sie die Herzogin de la Balliere,
de Montespan
Geliebte Ludwigs XIV ., in chreGesellschaft aus , und dcrKönig betrachtete sie an¬
fangs als eine liebenswürdige Unbesonnene . Sie suchte unaufhörlich diesen Mon¬
archen zu locken, welcher spöttisch zu Madame de la Valli re sagte : „Sie möchte
gern , daß ich sie liebte ; aber ich werde es nicht thun " . Er täuschte sich und wurde
bald von ihren Reizen gefesselt. Um der Königin , deren Ehrendame sie war , eine
hohe Meinung von ihrer Tugendhaftigkeit einzustoßen , nahm Frau v. Montespan
alle 8 Tage in ihrer Gegenwart das Abendmahl und besuchte die Hospitäler . In
der Folge herrschte sie über den König gebieterisch . Einst griff sie, bei Besörde-
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von Frankreich ( 1679 ), ü» die Taschen des Königs , um die
Liste zu sehen, und als sie den Namen des Herzogs de Niconne , ihres Bruders , nicht
darauf fand , brach sie in Vorwürfe aus und ließ nicht eher ab, bis ihm der König
den Marschallstab verlieh . Sie liebte den König nach Launen , aber noch mehr das
Geld . Ihre Phantasien veranlaßten ihn zu großen und unnützen Ausgaben . Aber
allmälig entfernten ihn ihre Herrschsucht und ihr Eigensinn von ihr . „ Sie hatte " ,
sagt Madame de Genlis , „ Falschheit im Charakter und Natürlichkeit im Verstände.
Frei von Empfindsamkeit , aber der Begeisterung unterworfen , liebte sie mit Leiden¬
schaft, oder sie liebte gar nicht ; Alles , was glänzte , schien ihr groß ; Ehrenbezei¬
gungen nahm sie für Ruhm ; sie hatte tiefe Entwürfe und kindische Beweggründe;
zugleich unersättlich und leichtsinnig in ihren Wünschen , wollte sie herrschen , nicht,
um wirklich zu leiten und zu regieren , sondern nur um sich sehen zu lassen" . Die
Montespan hatte die La Dalli re verdrängt und erfuhr durch die Herzogin de Fontanges und dann durch die Marquise de Maintenon dasselbe Schicksal . Ludwig XIV.
befahl ihr 1880 , den Hof zu verlassen ; sie starb 1107 , 66 I . alt , zu Bourbon,
wo sie die Bäder gebrauchen wollte . In den letzten Jahren ihres Lebens sah sie
aufden Verlust ihrer Gunst standhaft hin . Die Religion flößte ihr Empfindungen
der Reue und selbst der Demuth ein. Der Marquis de Montespan , an welchen sie
oufVerlange » ihres Beichtvaters , des Paters de la Tour , schrieb, wollte nichts von
ihr wissen ; indeß trauerte sie dennoch um seinen Tod wie eine Witwe . Nach und
nach widmete sie sich ganz den Armen , arbeitete für sie mehre Stunden des Tages
und ließ ihre weibliche Dienerschaft für sie arbeiten . Ihre mit Überfluß versehene
Tafel ward einfacher ; sie vermehrte ihre Fasten und Gebete . Ihre Büßungcn
waren anhaltend ; doch konnte sie das Äußere einer Königin nicht verläugnen . Sie
hatte i» ihrem Zunmer einen einzigen Armstuhl , wo sie die Huldigungen der Gro¬
ßen , der Prinzen und Prinzessinnen empfing , ohne ihnen das Geleite zu geben.
Reize , die ihr eigen waren , erhöht durch seine Höflichkeit und treffende Spüle des
Witzes , milderte », was ihr Hocbmuth Hartes haben konnte . Sie erhielt ihre Schön¬
heit und Gesundheit bis zu den letzten Tagen ; indeß glaubte sie immer , sie sei krank.
Diese Unruhe unterhielt in ihr den Geschmack am Reisen . Das letzte Mal , als sie
nach Bourbon ging , bezahlte sie auf 2 Jahre die Pensionen ihrer Mildthätigkeit,
weil sie überzeugt war , daß sie nicht zurückkommen würde . Sie hatte von ihren»
Gemahl einen Sohn , der u . d. N . Herzog von Antin bekannt ist, und dessen Nach¬
kommenschaft 1757 in seinem Enkel endigte . ,chlem . de iU- ck. la blarg . cke lUonteszx, »" (Paris 1829 , 2 Bde .) .
ölx.
Rochefoucauld.
Diese Familie zählt seit dem II . Jahrh , in Kriegs¬
und Staatsdiensten , sowie im gelehrten und . im geistlichen Stande ausgezeichnete
Mitglieder . 1) Franeois
VI ., Herzog v. La Rochefoucauld , Prinz v. Marsillac,
geb. 1603 , war durch Geist und Tapferkeit eine Zierde des franz . Hofs . Seine
Verbindung mit der berühmten Herzogin v . Longueville bewog ihn , sich in die -Strei¬
tigkeiten der Fronde zu mischen, wobei er in einem Gefechte beinahe für immer das
Gesicht verloren bätke. Nach diesen Unruhen gab er sich ganz den Freuden der Lite¬
ratur und der Gesellschaft hin . Sein Haus wurde der Vereinigungspunkt der aus¬
gezeichnetsten Köpfe jener Zeit ; hier fanden sich Racine , Boileau , Mad . de sevignä , Mad . de la Fayette zusammen . Er starb 1680 . Man hat von ihm : „ älü»uiiiez N !u rc-iwncc ck,Iiii ><- ü' .lutricbe " , und die in alle Sprachen (ins Deut¬
sche von Friedr . Schulz und Baron v. Maltiz ) übers . „ Uellexioiui nu 5c,>tc,wes et
n, ->Gi „ >5 l
<-,G. Der Hauptgedanke , daß Eigenliebe dieTriebfederaller mensch¬
lichen Handlungen sei, ist auf eine höchst geist - und sinnreiche Art so mannigfaltig
gewendet und dargestellt , und das Ganze wie alles Einzelne zeugt von einer so feinen
Menschcnbeobachtung , daß man diese Sammlung
immer gern lesen wird , wenn
man auch den Grundsatz derselben als allgemeinem Satz nicht annehmen kann . —
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2) Francois
Alexandre
Früd ^ ric , Herzog de la R ., Pair von Frankreich,
geb. d. 1l ! Jan . 1141 , führte den Zunanien Liancourr
von seine» Besitzungen
in Beauvais , nannte sich aber seit der Restauration bloß mit Lei» Familiennamen.
Als Mitglied der constituirenden Versammlung unterstützte er Reformen , welche
die innere Verwaltung , die Finanzen und die polizeiliche Verfassung betrafen . An
dem Beschlusse in der Nacht vom 4 . Aug ., wodurch das Feudalsystem in Frankreich
aufgehoben wurde , hatte er den größten Antheil . Späterhin suchte er besonders
durch seine amtlichen Berichte über Hospitäler , Armenwcsen u. dgl. Gegenstände,
philanthropische Ideen in Anregung und zur Ausführung zu bringen . Nach dem
10 . Aug . ( 1182 ) entfloh er über England nach Amerika , wo er sich durch viele Rei¬
sen im Innern (s. s.
lc, b'.lils - Isiii ; ,1 .4 », . läiu . e» 1195 — 98 " ,
8 Bde .ssmit Allem , was den Ackerbau , die Manufacturen , den Kunstfleiß und die
politischen und wohlthätigen Einrichtungen derselben betraf , genau bekanntmachte.
Nach dem 18 . Brumaire lehrte er über Holland , Dänemark und das nördliche
Deutschland nach Frankreich zurück, lehnte aber alle Anträge Napoleons , der ihn
in seine Nähe ziehen wollte , ab , nahm von ihm bloß den Orden der Ehrenlegion an
und beschäftigte sich ausschließend mit der Ausführung von Planen , wozu sein Auf¬
enthalt in England und Amerika ihm die Ideen gegeben hatte , « eine eignen Güter
fand er zwar verkauft , nicht aber die Güter seiner Gemahlin , welche sich zum Schein
von ihm getrennt hatte . Ausbissen legte er nun Spinnereien von Baumwollengarn
nach engl . Art an und erwarb sich dadurch große Verdienste um den franz . Kunstfleiß . Frankreich verdankt ihm vieles Gute , was er aus England und Amerika in
sein Vaterland verpflanzte , vorzüglich die Einführung der Schutzblatter,i ; zuletzt
war er Präsident vieler wohlthätigen Vereine , verlor aber diese Stellen durch den
Minister Corbiere , weil er mit den Maßregeln der Minister nicht übereinstimmend
dachte. Seitdem lebte er zu Liancourk, wo er sich der Leitung mehrer von ihm ge¬
gründeten wohlthätigen Anstalten widmete . Er war der Erste , der in Frankreich
1826 eine Normalschule für angewandte Geometrie und Mechanik zu Paris grün¬
dete. Dieser von den Ultras verfolgte Greis starb zu Paris den 26 . März 1821
in einem Alter von 81 Jahren , und selbst sein Leichenzug ward durch Parteihaß
entweiht.
Roche
- Iacquelin
GrafHenridela
(
), geb. d. 30 . Aug . 1112 zu Chatillon in Poitou , und s. Bruders Louis Gemahlin , Marie
Louise Victoire,
Marguise
de la R . - I ., geb. Donnissan , geb. zu Versailles d. 25 . Oct . 1112,
haben sich in den, Vend ekriege großen Kriegsruhm erworben . Henri war lange
eins der Häupter der rovalistischen Partei in diesem Bürgerkriege , bis er d. 4 . März
1194 von einem republikanischenSoldaten in einem Zweigesechte getödtet wurde.
Der Name La Roche - Iacquelin , seinen Anhängern , welche ihn den „Helden der
Vendüe " nannten , vor allen andern werth , wurde von ihnen in ihren kriegerischen
Gesängen gefeiert , und die, welche ihn überlebt haben , erinnern sich seiner noch jetzt
mit EnthlssiasmuS . — Marie Louise war damals die Gemahlin des Marquis de
Lesoure, ihres leiblichen Cousins , Heerführers in der Vendie . Sie nahm an
seinen Kriegszügen beständig Theil und bewies durch Besonnenheit , Treue , Aus¬
dauer und Begeisterung für die von ihr einmal ergriffene Sache einen großen Cha¬
rakter und ausgezeichneten Heldensinn . Ihr Gemahl starb an seinen Wunden
1193 . Im folgenden Jahre flüchtete sie sich nach Spanien , kehrte 1800 zurück
und vermählte sich hierauf mit Louis Duvergier,
Marquis
de la RocheIacquelin (geb. 1111 ). 1815 flüchtete sie wieder nach Spanien . Ihr Gemahl
ging in die Vend e und blieb bei einem Landungsgefechte gegen die Truppen Napo¬
leons d. 4. Juni 1815 . Ludwig XVIII . ernannte seinen ältesten Sohn zum Pair
von Frankreich . Die von der Marquise über den Vend , ekrieg und ihre eignen
und ihres Gemahls Schicksale 1815 herausgegebenen Memoiren sind für die
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Geschichte der Zeit höchst merkwürdig und überhaupt sehr anstehend . Der Baron
La Motte Fouquü hat solche auszugsweise überseht . — Ein zweiter Bimder des
Grafen Henri war Auguste Graf de la R ..-J . (geb. 1783 ) . Er focht unter Napo¬
leon in Rußland und ward gefangen , trat dann auf die Seite der Bourbons und
reizte 1815 die Bendäe für sie zum Aufstande . 1823 commandirte er in Spanien
eine Cavaleriebrigade . Die Familie La Röche - Iacquelin wurde 1815 durch die
preuß . Armee von dem Dfsiciercorps derselben sehr ausgezeichnet ; dem ältesten
Sohne der Marquise ward 1817 von dem preuß . Gesandten in Paris im Namen
desselben ein prächtiger Degen , als Zeichen ihrer Bewunderung für diese Heldenfa¬
milie , feierlich überreicht . Außerdem weihte das preuß . OfsiciercorpS dem Anden¬
ken des tapfern Henri Röche - Iacquelin 2 Candelaber von carrarischem Marmor.
Rochelle,
La, Handels - und Seestadt im Deport , der untern Charente
in Frankreich , am atlantischen Meere , ist stark befestigt und gut gebaut . Der
Schloßplatz ist einer der schönsten öffentlichen Plätze in Frankreich . R . hat 6 Kir¬
chen, mehre wissenschaftliche Anstalten , eine Schifffahrtsschule , ein Naturaliencabinet , 2200 Häuser und 17,500 Einwohner , welche außer einer Zuckerrassinerie,
Fayence - und Glasfabrik , lebhaften Seehandel treiben . Der Hafen , welcher
durch 2 starke Thürme vertheidigt wird , ist sicher und bequem , aber nur bei der
Flut zugänglich . In den bürgerlichen und Religionskriegen Frankreichs , zu den
Zeiten der Könige aus dem Hause der Dalois , sowie unter den ersten Bourbons,
war R . als Haupt - und Waffenplatz der Hugenotten bedeutend , bis es unter der
Verwaltung Richelieu
' Ss ( . d.) nach einer 1-lmonatlichen Belagerung , in wel¬
cher 15,000 Menschen vor Hunger und Elend gestorben waren , den 29 . L) ct.
1628 in die Hände der Katholiken kam , wodurch der Untergang der reformirten
Partei in Frankreich entschieden ward . Ein großer Theil der Bewohner flüchtete
damals nach Amerika.
Rochester
(John Wilmot , Grafv .) , einer der witzigsten engl . Satvriker
und zugleich einer der zügellosesten Wüstlinge , welche den üppigen Hof Karls H.
umgaben , geb. 1648 , gest. 1680 , zeigte schon in der Jugend seltene Fähigkeiten.
Er durchreiste Frankreich und Italien , kam zurück, nahm Kriegsdienste und führte
die Waffen nicht ohne Auszeichnung , überließ sich aber der entehrendsten Lebens¬
weise und schwächte dadurch seine Gesundheit so sehr , daß er in der Blüthe seines
Lebens dahin sank. Das Beste , was er geschrieben hat , sind seine, jedoch nicht
musterhaften , „ Satvren " ( London 1714 ) ; seine Gedichte sind zu schmutzig , als
daß sie des Lesens dürften gewürdigt werde ». Kurz vor seinem Tode ließ er den
Bischof von Salisbury , Burnet , kommen , um als reuiger Sünder sterben zu
können ; seine Bekehrung wurde in der Folge durch eine Schrift von demselben
Bischof öffentlich bekanntgemacht.
Rochlitz
( Friedrich ) , aroßherzogl . sachsen - weimarischerHofrath , geb. zu
Leipzig 1770 , der Wohn eines nicht wohlhabenden Bürgers . Schon der Unter¬
richt , welchen er aufder Thomasschule daselbst genoß , brachte ihn der Kunst näher,
um welche er sich späterhin verdient gemacht hat . Er widmete sich dem Studium
der Theologie , fand aber bald in literarischerThätigkeit , vornehmlich indem Kreise
der Erzählung und in musikalischer Theorie und Kritik seinen Beruf . Unter den
deutschen Erzählern , welche sich durch psvchologische Charakteristik und tiefe Men¬
schenkenntnis , verbunden mit reicher Gemüthlichkeit , auszeichnen , nimmt R . ei¬
nen Ehrenplatz ein . Noch mehr erhebt ihn die feste religiöse Grundlage der Weltansicht , welche sich in seinen Darstellunaen entwickelt , über viele Dichter dieser
Gattung . Vornehmlich aber gelingen ihm ausgeführte Schilderungen jovialer
Charaktere , welche sich unter äußerm Drucke frei und froh erhalten , sowie die Schil¬
derungen gutmüthiger Beschränktheit . Überall erscheint er als seiner Beobachter
der Wirklichkeit und durchaus sittlich in seinen Darstellungen . Schon seine ersten

346

Rochow

Rocky Mountains

Darstellungen : „Handzcichmmgen von Menschen nach Geschichte und Erfahrung"
(Lechz. 1194 ) , und „ Charaktere interessanter Menschen in moralischen Erzählun¬
gen dargestellt " ( 1194 , 4 Thle .) , dann seine „Denkmale glücklicher Stunden " zei¬
gen diese Borzüge . Unter den „ Kleinen Romanen und Erzählungen " aber bifinden sich die gelungensten erzählenden Darstellungen des Verfs . Eine Auswahl des
Besten aus seinen sämmtl . Schlüssen gab N . in 6 Bdn . (Züllichau ) heraus . Seit¬
dem erschien von ihm eine ähnliche Sammlung : „ Für ruhige stunden " (2 Thle .,
Leipzig 1828 ) , welche u. a. s. Briefe aus Wien 1822 enthält . — In der Ton¬
kunstlehre verdanken wir ihm die Gründung und erste Leitung der „Leipziger musi¬
kalischen Zeitung " , die seit 1169 bis zu seinem Abgänge von der Redaction 1818
sehr verdienstlich für die Kunst gewirkt hat . Die ausgezeichnetsten Abhandlungen
und Mittheilungen über diese Kunst hat er in seiner zuletzt erschienenen Samm¬
lung : „Für Freunde der Tonkunst " ( Leipzig 1825 , 2 Thle . ; 2 . Aufl . in 3 Th.
1830 ), zusammengestellt . R . privatisirt , allgemein geschäht, in seiner Vaterstadt.
( Friedrich Eberhard v .) auf Rekahn . Dieser um die IugendbilRochow
dung verdiente Mann war d. 11 . Oct . 1134 zu Berlin geb. und kam aus die Rilterakademie zu Brandenburg . Im 15 . Jahre trat er in die Garde und folgte seinem
König in den siebenjähr . Krieg . In Leipzig lernte er 1159 Geliert und mehre dasige
Gelehrte kennen . Das folgende Jahr rief R . wieder ins Feld ; da aber eine Ver¬
wundung ihn des Gebrauchs der rechten Hand völlig beraubte , so mußte er die
Kriegsdienste verlassen . Er lebte nun auf seinen Gütern dem Landleben und der
Verbesserung des ländlichen Schulunterrichts , der damals noch sehr vernachlässigt
war . Sein „ Versuch eines Schulbuchs für Kinder der Landleute " (Berlin 1112 ),
worin er eine bessere Methode aufstellte , fand vielen Beifall , und die Ausführung
seiner Vorschläge auf seinen Gütern wurde von dem besten Erfolge gekrönt , na¬
mentlich zu Rekahn , wie denn auch die späterhin erfolgte Landschulenverbesserung
in den preußischen u. a. Staaten größtentheils mit als sein Werk betrachtet werden
kann . Als Kinderschriftsteller zeichnet er sich gleichfalls aus , wie sein „Kinder¬
freund " (Berlin , zuerst 1116 ) beweist. Überhaupt war R . in allen seinen Verhält¬
nissen ein braver Mann . Seine Bestrebungen für die Aufnahme des Landbaueg
in den Mau ken sind höchst lobenswerth . Mit Geliert blieb er stets in dem freund¬
schaftlichsten Verkehr . Als warmer Anhänger seines Königshauses und Bewun¬
derer der Heldenthaten der Brandenburger , ließ R . bei Hakenberg unweit Fehrbellin ein Denkmal der 1615 auf diesen Feldern geschlagenen Schlackt zwischen dem
großen Kurfürsten und den Schweden errichten . Er starb d. 16 . Mai 1805.
Felsengebirge , eine Fortsetzung der Andcskette,
Mountainö,
Rocky
oder jener Höhenzug , der längs der nordwestlichen Küste in mehren von S . nach
N . aufsteigenden parallel streichenden Ketten , die eine Breite von 4 Längengraden
einnehmen , sich erstreckt , das amerikanische Binnenland vom Australmeer scheidet
und an der Grenze von Neunorfolk endigt . Das Gebirge gleicht einer zerrissenen
Felsenmasse von grotesken Formen und hat daher wahrscheinlich seinen Namen.
Es ragt über die Linie des ewigen Scknees hinaus , der aus dem höchsten, nach
neuern trigonomelriscken Messungen 11,500 Fuß über das Meer sich erhebenden
Gipfel gegen 1650 F . unter der Spitze anfängt . Innerhalb der Ketten sind weite
fruchtbare Thäler , und die Seiten der Berge mit hohen Fichten bedeckt. Das Klima
der Umgegend ist rauh . Die Gestalt der Gebirgskette deutet auf frühere gewaltsame
Erschütterungen , und man findet mehre Spuren von Vulkanität . Über das -Ltreichen der verschiedenen Ketten , ihre Ausdehnung , ihre Höhe und ihre geoznostische
Beschaffenheit waren wir zeither nur dürftig unterrichtet , und selbst die von Lewis und Clarke ( „ I' i -iveis In tlx : 8o» r,-c-8 ok ibe HIi88Miri Kivo " , London
1814 , 4 .) gegebenen Nachrichten waren unvollständig . Befriedigende Kunde hat
neuerlich Edwin James , der den Major Long auf seiner Reise von Piltsburgh zu

Rode ( Bernhard )

Rodney

347

dem Felsengebirge als Botaniker und Geolog begleitete , in seinem Berichte („ Ac¬
count ok ;>>, expo -litini , I'rom ? lttxl >»>^ l> lo ll>e Iloclcv blounl .uinx zici l'oi nicck
in tl >e ^ enrx 1819 , 1820 " , London 1823 ) gegeben , der die ersten wissenschaft¬
lichen Beobachtungen über dieses Gebirge enthält . An dem Fuße desselben dehnt
sich ein weites Landmeer aus , und die Sandsteinformation zieht sich in einem schroff
aus der Ebene aufsteigenden Walle , der die ihr eignen seltsamen Formen zeigt, um
das Gebirge , das »ach James aus grobkörnigem röthltchen Granit besteht, in der
Höhe aber , wo die Alpenpflanze » erscheinen, in ein feinkörniges Tonglomcrat von
Quarz , Feldspath und Hornblende übergeht.
Rode Bernhard
(
), welcher d. 24 . Juni 1797 als Director der berliner Aka¬
demie der bild . Künste starb , war 1725 zu Berlin geb. Seine frühere Neigung zu
den Wissenschaften wurde in der Folge durch die Liebe zur Malerkunst überwogen.
Anfangs war Müller aus Siebenbürgen , dann der berühmte Ant . Pesne s. Lehrer.
1750 besuchte er Paris , nutzte anderthalb Jahre Karl Vanlo ' s Unterricht , kam
nach Berlin zurück und trat von da s. Reise nach Italien an . Hier verlebte er 2
Jahre theils in Rom , theils in Benedig , und verfertigte ein großes Gemälde , den
Alexander vorstellend , welcher weinend den Leichnam teü Darms mit seinem Pur¬
purmantel bedeckt. Nach s. Rückkunft veranlaßte ihn der Tod s. Vaters 1756 zu
2 großen allegorischen Gemälden , welche er , nebst einem großen Altarblatte , der
Marienkirche zu Berlin schenkte. Ähnliche Geschenke erhielten andreKirchen , na¬
mentlich die Garnisonkirckie . Diese Arbeiten machten s Namen auch im Auslande
bekannt . Sein rastloser Fleiß und s. Manier , welche die mühsame Vollendung ver¬
schmähte , machen die Menge s. Arbeite » erklärlich ; die meisten derselben sind von
ihm selbst in Kupfer radirt worden . Von diesen Blättern gibt es ein Verzeichniß
nebst 3 Beil . , worin jedes Stück ausführlich beschrieben ist. Mit besonderer
Liebe malte er die merkwürdigsten Epochen aus der brandenburgischen Geschichte.
Auch aus s. Freundes Geßner Idyllen hat er einige schöne Stücke gemalt und
zu allen Fabeln Gellert ' S Blätter radirt . Biblische Gegenstände waren ihm jedoch
die liebsten . Einen besondern Werth legte er auf einen Ckristuskopf , der noch 1799
in s. Hause war und ihm zum Muster für alle s. Christusköpfe gedient hatte ; eben¬
so wenig war er zubewegen , eine Auferweckung der Todte » zu veräußern , ein treff¬
liches Werk , dasR .' S Meisterschaftals Geschichtsmalcr vollgültig beweist. Unter
den auferstehenden Frommen hakte er eine Gruppe seiner eignen Verwandten ange¬
bracht . In den Schlössern zu Potsdam w. sieht man mehre von ihm ausgeführte
Deckengemälde.
Rode Pierre
(
) , einer der größten jetzt lebenden Diolinspieler . Er ist geb.
zu Bordeaux 1774 und Schüler Viotti ' S. Seine großen Anlagen richteten bald
die Aufmerksamkeit auf ibn ; er wurde daher zuerst 1798 Vorspieler in dem Orche¬
ster der großen Oper in Paris und dann 1801 Professor an dem Musikconservatorium . Napoleon stellte ihn 1802 als ersten Violinisten und Concertmeister sei¬
ner Capelle an ; allein er blieb nicht lange in dieser Anstellung . 1803 machte er
eine zweite Reise durch Deutschland (schon 1798 spielte er in Hamburg ), wo er in
den größten Städten und mit ungemeinem Beifall auftrat . 1804 ging er nach
Rußland und ward vom Kaiser Alexander in Petersburg angestellt ; 1809 reiste er
nach Paris zurück. 1812 war er wieder in Deutschland und hielt sich längere Zeit
in Berlin privatistrend auf. Später lebte er in der Schweiz und zuletzt wieder in
Frankreich . Alle Freunde der Kunst beklagen es , daß seine günstigen NermdgenSnmstände ihn wenigstens der öffentlichen Ausübung der Kunst entzogen haben.
Denn allgemein ward die Fülle seines Tons , sein großartiger Bogen , der einfache,
seelenvolle Vertrag dieses berühmten Violinisten bewundert.
R 0 dnev George
(
BrydgeS ), der britische Seeheld , geb. 1718 , widmete
sich früh dem Scedieaste und zeichnete sich bald sehr aus . 1751 ward er Com-
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modere und 1759 Admiral . In diesem Jahre befehligte er die Unternehmung
gegen Havrc deGrace , welches er imAngesichte der franz . Flotte dombardirte . 1762
eroberte er Dlartinigue . Mit dem Baihordcn schon geschmückt, erhielt er nach Ab¬
schluß des Frieden " . 1763 . die Stelle eines Gouverneurs des InvalidenhospitalS
zu Greenwich . Lein letdenschastlicher Hang zum Spiel aber hatte sein kleines
Vermögen verzehrt und ihn in schulden gestürzt. Da er nicht bezahlen konnte,
floh er nach Frankreich , wo ihn der Marschall Biron edclmüthig unterstützte , ob¬
gleich R . alle Anerbieknngen , in franz . Dienste zu treten , verwarf . Dem Könige
von England durch den Herzog v. Chatois empfohlen , erhielt er den Oberbefehl der
westindischen Flotte , mit der er dem belagerten Gibraltar zu Hülfe eilen sollte. Im
Januar
1780 eroberte er eine bedeutende Anzahl spanischer Transportschiffe , 8
Tage hernach schlug er die spanische Flotte unter Langara , der selbst gefangen
wurde . Das etelmükhige Betragen , das R . gegen die gefangenen Wpanier be¬
wies , hatte zur Folge , daß seitdem auch die gefangenen Engländer sich eines bessern
LooseS in Spanien zu erfreuen hatten . Der Sieg über Langara verschaffte dem
bedrängten Gibraltar Lebensmittel und Kriegsbedürfnisse . R . eilte nun nach West¬
indien . Noch in dems. Jahre ( im Mai ) lieferte er der franz . Flotte unter dem Be¬
fehl des Grafen v. Guiche auf der Höhe von Martinique 3 unentscheidende Ge¬
fechte, die aber den Ruhm der beiderseitigen Anführer erhöheten . Sein Unterneh¬
men im Dec . 1780 gegen die Insel St .-Dincent mißlang , desto glänzender fiel der
Angriff auf die Inseln Sk .-Ei,stach, Martin und Lada aus , die er IM Febr . 1781
eroberte , wobei 159 Kauffahrteischiffe , eine Convoi von 30 Schiffen und mehre
Kriegsfahrzeuge in die Hände der Engländer fielen. Auf diesen Sieg folgte die
Übergabe der Holland. Colonien Esseguebo, Demerary und Berbice , sowie der Insel
St .-Barthelemy . Wein glänzendster Sieg war jedoch am 12. April 1782 über die
franz . Flotte unter dem tapfern Grasen v. Grasse , auf der Höbe zwischen Wt .-Domingo lind den heiligen Inseln . (Vgl . Durchbrechen
der Linie .) Die Fran¬
zosen verloren 5 Linienschiffe, darunter das Admiralschiff Dille de Paris , und
Grasse selbst wurde gefangen . Für diesen Sieg , welcher Jamaika rettete , ernannte
ihn sein König zum Pair und Baron des Reichs m. d. T .: „Rodney v. RodneyStokke " , das Parlament aber gewährte ihm eine lebenslängliche Pension von 2000
Pf . St . Von da an lebte R . in Ruhe und starb d. 24 . Mai 1792.
Roger,
oder Rogier von derWeyde , einer der trefflichsten niederländischen
Maler der ältern Schule . Er war zu Brüssel geb. , auf dessen Rathhause sich
auch 4 allegorische Bilder von ihm gemalt befanden . Ein andres berühmtes Bild
von ihm war eineAbnehmung vom Kreuze , welche nach Spanien kam. Ein Bild
desselben Inhalts findet sich in der Dektendorfschen Sammlung in Aachen . Auch
zeichnete sich R . in der Glasmalerei aus , wovon sich schöne Belege in der Collegiatkirche in Brüssel finden . Er starb 1529 mit dem Ruhme eines Malers , welcher
der lebendigen Schilderung der Wahrheit fähig war.
Roban
- Guümenü
Louis
(
Rew -Eduard ) ,Cardinal , geb. d. 27 . Sept.
1734 , anfangs bekannt u . d. N . Prinz Louis , wurde Bischof von Wtrasburg,
Großalmosenier von Frankreich und Mitglied der franz . Akademie. Sein Hang
zum Vergnügen hielt ihn weder von den Studien noch von dem Wtreben des Ehr¬
geizes zurück. Als Ambassadeur zu Wien zeichnete er sich durch sein gefälliges Be¬
nehmen und seine Pracht aus . Mit einer schönen Gestalt und einem behenden
Verstände ward er weniger berühmt durch s. Talente als durch die berüchtigte Hals¬
bandgeschichte , in welche ihn eine gewisse La Mo thc (s. L.) verwickelte. Er ward
in die Bastille gesetzt und , wie er verlangt hatte , vom Parlamente gerichtet. Dieses
sprach ihn am 31 . Mai 1786 , mit 30 gegen 20 Stimmen , von aller Anklage frei.
Ludwig und s. Gemahlin konnten jedoch Denjenigen nicht um sich sehen , der ihre
Namen in einer so verdrießlichen Sache preisgegeben hatte . Der Cardinal wurde
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der Großalmosenierwürde entsetzt und in die Abtei La ChaiseDieu in Auvergne
und nachher in s. BiSihum zu Strasburg
verwiesen . 1789 ward er zum Abge¬
ordnete » der Geistlichkeit des AmreS Hagenau bei den Generalstaaten ernannt.
Die Volkspartei hoffte, daß er aus Rache gegen den Hof die Neuerungen wider
die Geistlichkeit begünstigen würde ; aber der Cardinal entfernte sich von ihnen und
verließ die Versammlung . Kurze Zeit nachher , da er als Urheber der in dem
Rheindepart . entstandenen Unruhen angeklagt war , zog er sich in die in Deutsch¬
land gelegenen Theile seiner Besitzungen zurück, wo er sich frei von Bitterkeit und
wohlthätig gegen Unglückliche zeigte. Er starb zu Ettenheim den 16 . Febr . 1802.
Als aufgeklärter Beschützer der Gelehrten hatte er den Abb,i Le Batteup an sich
gezogen . Seine Unterhaltung war lebhaft und aufgeweckt ; er sprach über Alles
mit Anmuth , und wenn seine Jugend durch einige Verirrungen bezeichnet war , so
hatte das Unglück und das Alter seinen Geist zur Reise gebracht und sein Herz sanft
und wohlwollend gestimmt . Vgl . des Abbe George !
« iro , etc ."
äls.
Rohr
spanisches
(
) ist aus Indien , Spanien und Italien zu uns gekommen.
In den beiden letztgenannten Ländern wird es, vornehmlich in den feuchten Wein¬
bergen , gepflanzt und treibt dicke, hohle und gleiche Stängel , die gegen 10 Ellen
hoch werden und Stäbe , Pfähle , Pfeifen u. dgl . abgeben . Auch die Stuhlmacher,
Weber u. a . Handwerker verbrauchen das Packrohr in großer Menge . Die Stock¬
röhre werden stück- oder bundweise verkauft .
Die besten kosten in Holland
50 , 100 und mehr Gulden das Viück.
Röhr Johann
(
Friedrich ), l) ., geb. am 30 . Juli 1777 zu Roßbach bei
Naumburg , bildete sich von 1790 — 96 in der Fürstenschule Pforte , studirte hier¬
auf in Leipzig bis 1802 Theologie und nahm schon hier , von den philosophischen
und theologischen Ansichten Platner ' s und Keil 's vorzüglich angezogen , die ent¬
schiedenste Richtung zu der sogen, rationellen Ansicht und Behandlung
des Chri¬
stenthums . Zufolge der günstigen Meinung , welche Reinhard in Dresden in
dem Candidatenepamen für ihn gefaßt bakte, wurde er 1802 HülfSlehrer in Schulpforte , wo er sich neben dem Unterrichte in den alten Sprachen vornehmlich auch
niit deni in der engl . Literatur beschäftigte. Don da wurde er 1801 in das Pfarr¬
amt zu Hstrau bei Zeitz versetzt, dessen Geschäfte seinen Neigungen mehr zusagten als
das Schulleben . Hier fand er Muße , s. theologischen Allsichten weiter auszubil¬
den und sie in den durch Reinhard ' - „ Geständnisse " angeregten Streitigkeiten über
dogmatische Conftquenz öffentlich auszusprechen . 1820 erhielt er den Ruf als
Generalsuperintendent nach Weimar und von der Facultät zu Halle das theologische
Doctordiplom .
Dieser umfassende Wirkungskreis
beschäftigt ibn als Predi¬
ger bei Hof und in der Stadt , als Dberconsistorial - und Kirchenrath und als Vor¬
steher einer zahlreichen Geistlichkeit ziemlich vielseitig . Don s. zu Weimar gehal¬
tenen Predigten ist eine Auswahl von 1822 — 23 (Neustadt a . d. O .) erschienen.
Casualreden von ihm stehen in der mit Schleiermacher und Schuderoff von ihm
übernommenen Fortsetzung des Hanstein ' schen „Magazins christlicher Fest - und
GelegenheitSpredigten " . Beun Oberconsistorium macht er sich verdient durch s.
lat . Candidaienprüfungen , die nach Herder ' s und Reinhard ' s Vorgang wieder bei
offenen Thüren gehalten werden , ferner durch die in demselben Geiste geleiteten
Ascensionscolloquia ; auch erregen s. „Drei Jahrgänge neuer evangelischer Perikepen" (Weimar 1824 ) mit Recht Aufmerksamkeit . Die sogen. General -Kirchenund Schulvisitationen , welche nach unbestimmter Reihenfolge binnen einem mehr¬
jährigen Turnus nach und nach alle Kirchen und Schulen des Landes treffen , hält
er mit besonderer Pünktlichkeit und Genauigkeit . 1824 bekam er das Ritterkreuz
des großherz . FalkcnordenS . Seine Ansicht ist von ihm besonders in den „Briefen
über den Rationalismus (Zeih 1813 ) und in der von ihm herauSgeg . „ Kritischen
Prcdigerbibliorhek " (srüherhin : „ Predigerliteratur " ) seit 1815 ausgeführt wer-
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den. Auch die Rechte der Protestant . Kirche haben , den Anmaßungen der römisch-,
katholischen gegenüber , an ihm einen muthigcn Vertreter .
89.
Roland
(
Rutland
) , ein in alten Ritterbüchern und Gesängen eine große
Rolle spielender fabelhafter Held , Schwestersohn Karls d. Gr . und einer der 12
Paladine dieses Kaisers . Er scll bei einem Rückzüge Karls d. Gr . aus Spanien
in den Pyrenäen , imThale vonRonceval , von den Basken erschlagen morden sein.
Dies gründet sich auf Turpin ' S fabelhafte Erzählung „ >><- vim läuoli äl . <, I',vund die altsranz . Heldengedichte von Karl d. Gr . und deinen Paladinen.
Die berühmtesten Gedichte , welche die Thaten des Roland ( miemol nicht aus¬
schließend) besingen , sind Bejardo ' s „ i >, l.nmlo iiiu .-nnviniv " und nach die¬
sem Ariosto ' s „ Orlüixlu kniioso " . (Vgl . Ritterwesen
.)
Roland
(
Jean
Marie Kaptiste de la Plakiäre ), Gelehrter und Staats¬
mann , geb. zu Villefranche bei Lyon um 1134 , begab sich im 19 . Jahre nach
Nantes , um die Handlung zu erlernen . Bei dem Manufacturwesen in Rouen an¬
gestellt, bereiste er in kaufmännischen Geschäften mehre Länder und ward bei s. Aurückkunft Aufseher des Handels und der Fabriken in Lyon . Beim Anfang der Re¬
volution ward er Mitglied der Nationalversammlung
für Lyon . Seine Kenntniß
des Handels und Verkehrs , sowie die Liebe, in der er beim Volke stand, empfahlen
ihn Ludwig XVI . , der ihn 1191 zum Minister des Innern ernannte . Er stand
diesem Besten rühmlich vor , verschlimmerte aber durch Bitterkeit die Stimmung
gegen den unglücklichen König immer mehr und ward deßhalb den 12 . Juni 1192
aus dem Ministerium entlassen , in welches er jedoch, als Ludwig entthront war , am
13 . Aug . wieder eintrat . Sein Bemühen , die durch die Jakobiner herbeigeführte
Anarchie zu unterdrücken , sowie die Bekanntmachung mehrer von ihm vorgeblich in
den Tuilerien gefundenen Papiere , wodurch Viele ins Unglück geriethcn , machte ihn
aber bald verhaßt , und er ward mit den Girondisten zugleich geächtet. Gleich nach
der Hinrichtung des Königs hatte er s. Ministerstclle niedergelegt . Vor den Verfol¬
gungen der Bergpartei entfloh er nach Rouen , wo er erfuhr , daß s. Gattin , die in
Paris geblieben war , das Blutgerüst bestiegen habe . (Vgl . d. folg . Art .) In ver¬
zweifelndem Schmerz erstach er sich den 15 . Nov . 1193 » ut einem Stockdegen auf
der Landstraße unweit Rouen . Man fand bei ihm einen Zettel , worin er sich als
einen Mann schildert, der sein Leben dem allgemeinen Besten gewidmet habe , und
tugendhaft gestorben sei, wie er gelebt . Mehre von ihm verfaßte Schriften , in das
Fabrik - und Handelswcsen einschlagend , zeugen von guten Kenntnissen.
Roland
(
Marion
Jeanne Phlipon ), Gattin des Vorigen , T . des geschätz¬
ten Kupferstechers Phlipon zu Paris , war 1154 geb. , von schöner Gestalt und
erhielt eine ausgezeichnete Erziehung . Das Studium der griechischen und römi¬
schen Geschichte hatte ihr eine große Neigung zum RepublikamsmuS eingeflößt,
und sie fühlte sich mächtig ergriffen , als die Staatsveränderung
in ihrem Vater¬
lande ausbrach . Sie hatte schon mehre Heirathsanträge abgUchnt , gab aber um
1119 den Bewerbungen R .'S nach , der durch die an sie gerichtete Zueignung
s. „ Briefe über Italien " ihre Hochachtung gewonnen hatte , und bearbeitete nun
gemeinschaftlich mit ihrem Gatten verschiedene Gegenstände des gelehrten Wissens.
Als R . die Stelle eines Ministers erhielt , eröffnete sich ihr die lang gewünschte
politische Laufbahn . Mit unermüdetem Eifer stand sie ihrem Gatten in den Ge¬
schäften s. Departements bei, fertigte Aufsätze, schrieb Adressen und versammelte
wöchentlich um sich einen Kreis von Gelehrten und Staatsmännern , von denen
die wichtigsten Vorfälle der Zeit besprochen wurden . In diesem Treiben scheint
sie einigermaßen die ihrem Geschlechte gebührende Zurückhaltung vergessen zu ha¬
ben, denn ihre Anmaßung ging bald so weit , daß mehre Staatsmänner
und Ge¬
nerale deßwegen mit ihrem Gatten zerfielen , z. B . Dumouriez .
Als R ge¬
stürzt wurde , siel auch sie, ein Opfer der Gegenpartei , am 10 . Nov . 1193 unter
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ter Guillotine . Der königl . Familie , besonders der Königin , hatte sie sich immer
sehr abgeneigt gezeigt, und der Brief , den sie im Namen des ConventS an den
Papst schrieb , beweist, niit wie wenig Zurückhaltung sie ihre Anmaßungen geltend
machte . Übrigens bleibt dieser geistreichen , aber irreligiöse » und unweiblichen Frau
der Ruhm umfassender wissenschaftlicher Kenntnisse . Vbn der Anhänglichkeit ihres
Gatten war sie so fest überzeugt , daß , als sie das Schaffst bestieg, sie den Umstehen -,
den versicherte : ihr Gatte würde sie nicht überleben . Noch im Kerker , wenige
Tage vor ihrem Tode , schrieb sie ihr Leben nieder , sowie mehre die Revolution be¬
treffende Aufsähe . Die Standhaftigkeil , mit der sie das Blutgerüst bestieg, machte
sie selbst ihren Gegnern achrungSwerth . — Ihre historisch wichtigen Schriften,
welche 1795 einzeln, nachher 1799 gesammelt erschienen waren , sind 1820 voll¬
ständiger enthalten in den ,chlcl » c>irc5 cke dicke. Uolaucl , nvee u » o Iiotiee ;ur
L» vie , p .ir

OervUlo

et Huri irre " (Paris

,

2

Bde . ;

die

erste

Lieferung

der

„schUeclion ckc memoire, ? icl .ilib ; ü I.i rüvcck. lr .ino ." ) . Nach diesen Denkwür¬
digkeiten ist ihre Lebensgeschichte in den „ Zeitgenossen " , N . R ., lV , bearbeitet.
Rolandssäulen
, Rulandssäulen
, Rtitlandsbilder,
an¬
fangs hölzerne , dann steinerne , gröfitentheils roh und übel geformt - Bildsäulen , die
man in 28 deutschen Städten , z. B . Hamburg , Bremen , Halle , Magdeburg , Belgern , Bramstedt rc., auf freien Plätzen , Märkten ic. aufgerichtet antrifft , und die
gewöhnlich einen gewappneten Mann , ein Schwert in der Hand tragend , vorstellen.
Der Sage nach sollen die Säulen ihren Namen von dem Helden Roland tragen,
dem zu Ehren sie errichtet worden wären ; doch die Deutschen , besonders die Sach¬
sen, werden wol eben nicht gesonnen gewesen sein, einem Feldherrn ihres Drängers,
Karls des Gr ., Denksäulen zu errichten , der, wenn er je lebte , seine Thaten in Frank¬
reich und Spanien verrichtete . Wahrscheinlicher ist, daß die Bildsäulen , deren Ent¬
stehung überdies noch aus späterer als des großen Karls Zeit sich herschreibr , mit den
Weichbildern einerlei Bedeutung haben , die man an den Grenzmarken verschiedener
Städte findet . Ein solches Weichbild (von Weich , Wyk , d. h. Ltadt oder Ort)
ist nämlich ein Zeichen der Gerichtsbarkeit und bedeutet , daß die Stadt ihre eigne
Gerichtsbarkeit und Statuten habe , und wie weit sich solche örtlich erstrecke. Hier¬
aus erklärt sich auch, warum jene Säulen mitunter die RcichSinsignien an sich tra¬
gen . Der Name Rolands - oder Rutlandssäulen rührt aber wol von dem im Zeitenlaufe mißverstandenen Worte Rüge , Rüge her , welches ehedem so viel als Ge¬
richt bedeutete , daher der Name wol Rügelandssäulen sein muß , d. h. eine Säule,
die einen besondern Gerichtsbezirk bezeichnet. S . K . Türk „ lle Ltatnis I1e>I,,„ ckin ',8" (Rostock 1824 ). Nach O . Deneken 's Schrift : „Die Rolandssäule in Bre¬
men " (Bremen 1828 ) war die Rolands - oder Riesensimle das Symbol des
Stadtrechts , überhaupt der Skadtfreiheit.
Rolle
Johann
(
Heinrich ), geb . zu Quedlinburg 23 . Der . 1718 , lernte un¬
ter der Leitung seines Vaters , der in der Folge Musikdirektor zu Magdeburg war,
die Antangsgründe der Musik . Schon in s. 13 . Jahre componirte er, im 14 . erhielt
er die Stelle eines Organisten an der Peterskirche in Magdeburg . 1738 ging er
nach Leipzig, dicRechteZu studiren . ZnBerlinrichtetesichseinGeschmackausfchließend auf die Musik , sodaß er als Kammermusieus in königl . Dienste trat . In der
Folge erhielt er die Stelle seines Vaters als Musikdirektor in Magdeburg und starb
am 29 . Dec . 1785 . Die von ihm geschriebenen Oratorien , besonders s. „ Tod
Abel ' s " und s. „Abraham aufMoria " erwarben ihm einen gegründeten und ehren¬
vollen Ruf als Kirchencomponist . Besonders sind die Chöre derselben ausge¬
zeichnet. Auch schrieb er viele einstimmige Motetten.
Rolle
nennt man in der Schauspielkunst überhaupt den Antheil an der mi¬
misch darzustellenden Handlung , welcher einem einzelnen mimischen Künstler zur
Ausführung übertragen wird , namentlich insofern er dem Künstler schriftlich aus-
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gezogen mitgetheilt und seinem Studium überlassen wird ; auch diese schriftliche
Verzeichnung der einem -Schauspieler zurDarstellung der Person eines Stücks über¬
tragenen Reden oder Handlungen selbst. Aus den, Begriffe der Rolle ergibt sich,
daß der mimische Künstler , dem eine solche übertragen wird , sich nie als Ganzes,
wenn auch in vielen Fallen als Hauptperson , ansehen darf , sondern sich stets dem
Ganzen unterordnen und mit demselben in Harnionie treten niuß . Dazu aber wird
ersotert , daß er nicht bloß seine Rolle in, buchstäblichen Sinne studire, sondern erst
das Ganze aufzufassen und sich die Frage zu beantworten suche, welche Beziehung
der ihm übertragene Antheel zum Ganzen habe ? Die gewöhnlichen Lese- und Thea¬
terproben möchten dazu nicht hinreichen , oft auch schon zu spät seilt. Heder Schau¬
spieler sollte daher zuerst das Schauspiel überlesen , in welchem er auftritt , und sich
seine Rolle nach allen ihren Beziehungen vorstellen , um hiernach das Einzelne bil¬
den zu können . Mehre nicht zusammentreffende Rollen in eigen, und demselben
dramatischen Werke können nur von einen , sehr gewandten Minien , oder nur wenn
sie sehr unbedeutend sind, von^Einer Person übernommen werden . Übrigens ist jeder
mimische Künstler durch sein Äußeres , sein bestimmtes Lebensalter , erlangte Übung
und Talent :c. für eine Gattung darzustellender Charaktere besonders geeignet : dies
ist sein Rollenfach . Unzweckmäßig und das Talent beschränkend ist es aber,
wenn theatralische Directionen im Allgemeinen gewisse Rollenfächer festsetzen und
für dieselben einzelne Schauspieler annehnien . Beim Ausschreiben der Rollen , in
deni oben zuletzt angegebenen Lttnne , gibt man die letzter» Worte des Vorhersprechenten (-Ltichworte ) zur Unterstützung des Gedächtnisses , gewöhnlich mit findiger
Dinte unterstrichen , und Alles , was sich auf mimisches Spiel und Scene bezieht,
im Schreiben besonders ausgezeichnet und von den Reden abgesondert an . Stumme
Personen , bei deren Leistungen auf der Bühne das Aufschreiben überflüssig wöbe
(Statisten , Comparsen ) , pflegt man in den Proben mündlich anzuweisen , da¬
her man auch nicht leicht von Rollen der Statisten spricht.
I.
Rollenhagen
Georg
(
), geb. 15 -12 zu Bernau in der Kurmark Bran¬
denburg , widmete sich der Theologie und starb als Rector der Schule zu Magde¬
burg , nach körperlichen Leiten mancherlei Art , 1609 . Er ist berühmt wegen einer
von ihm verfaßten komisch-didaktischen Fabel : „ Der Froschmäuseler , oder der Frö¬
sche lind Mäuse wunderbare Hofhaltung ; der frölich «», auch zur Weysheit und
Regimenlen erzogenen Zugend zur anmuchigen , aber sehr nützlichen Leer" (Magde¬
burg 1595 ), in welcher allegvi isirend über den Zustand der Politik und Philoso¬
phie , der Theologie und Moralität jener Zeit gespottet wird . Dieses Gedicht ist
eine Nachbildung der „Batrachomyomachie
" (s. k.) und nähert sich in seiner
Anlage einem andern bekannten saiyrischen Heldengedicht alldeutscher Zeit , dem
„Reinecke Fuchs " (s. d.) .
Die neueste Ausgabe des Onginalweiks
ist von
1730 . Hn der ersten, deren Titel oben angegeben ist, führt sich der Verf . unter
den sonderbaren Namen „ Marx Hupfinsfcld von Mauseloch , der jungen Frösche
Vorsinger und Calmäuser " auf . Eine Nachbildung dieses Werks ist: „Der neue
Froschmäusler " von Stengel
(Köln 1796 ) ; eine auszugsweise Bearbeitung
von K . Lappe (Etralsund
1816 ).
I-'. <1.
R o l l i n ( Charles ) , Geschichtschreiber , geb. 1661 zu Paris , wo seinVater
ein Handwerksmann war , ward anfangs zu demselben Stande erzogen . Ein Benedictinermönch entdeckte in ihn , Anlage zu etwas Hähern , und verschaffte ihm
Unterstützung , sodaß er studiren konnte .
Nachdem R . auf dem Collegium
du PleffiS s. CursuS vollendet hatte , studirte er 3 ^) ahre Theologie in der Sor¬
bonne , erhielt die Stelle eines Lehrers der Beredtsamkeit und 1694 das Rectorat
der Universität zu Paris . Zn dieser Stelle , die er 2 Jahre nach einander beklei¬
dete , bewies sich R . für die Aufnahme der griech . Sprachkunde und des Bibel-
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welche Stelle er aber 1112 gezwungen war niederzulegen , da die Jesuiten ihn des
Ianseni - muS beschuldigten . Von jetzt an widmete sich R . der Ausarbeitung s.
geschichtlichen Werke , die s. Ruf hauptsächlich gegründet haben . Er starb zu Paris
1141 . In welcher Achtung er nicht allein bei s. Landsleuten , sondern auch »n Aue«
lande und bei den vornchmsten Personen stand , beweist s. vertrauter Briefwechsel
mit Friedrich II . von Preußen . Die Werke , die ihn als historischen Schi iftstcller
berükint machten , sind s. beschichte der alten Ägypter , Carihager , Assyrien und Ba«
bylonier („ llisioüe .->!>>iruue <-ic>" , Paris 1130 '— 38 , 13Thle . , 12 .) und s,
„Römische Geschichte von der Gründung der Statt bis auf die Schlackt bei Actium " .
Letzteres Werk ist durch s. Schüler Crevierund später durch le Beau fortgesetztwoiden ( Amsicrd . 1142 -— 30 , 16 Thle .) . Auch von R .'S „Alter Geschichte " ist eine
Forts . u . d. T . : „Neuere Geschichte " , in Frankreich erschienen , welche die Begeben¬
heiten der neuern Völker , nur Ausschluß des größten Theils der europäischen , ent¬
hält . Außer dicken verdient noch s. „Anweisung zum Studium der schönen Wissen¬
schaften " (in 4 Bon ., 12 .) Erwähnung . Bastie » gab zuletzt eine vollständ . Samm¬
lung aller Schriften von Rollin mit ihren Forisetz . von Crevier und le Beau in 60
Bdn . heraus . (N . Anst . m . histor . Erläut . von Lelronne , in 30Bdn ., Paris 1828 .)
Wenn auch R . nickt alle Federungen befriedigt , die an einen classischen Geschicht¬
schreiber gemacht werten können , indem er besonders zu declamatonsch ist, so ist er
doch durch sein meisteniheils richtiges Quellenstudium und durch die Anmuth und
Correclheir s. Vorwags zu den besten Historikern s. Zeit und s. Volks zu zählen.
Rom,
die ewige Wtadt , wie sie oft genannt wird , an die fast alles Große
und Denkwürdige , dos seit dritkehalb Iahrtüusenden geschehen, sich knüpft , und
die erst Mit dem Schwerte , dann milden mächtigern Waffen des Glaubens Jahr¬
hunderte hindurch den Erdkreis beherrschte und vor ihrer Majestät die Völker aller
Zonen sich beugen sah , ist jetzt nur dos Schattenbild ihrer ehemaligen Größe und
Herrlichkeit . — Das alte Roni lag ungefäbr auf der Stelle des heutigen , in
Laliuin , auf mehren Hügeln ( daher die poetische, nicht buchstäblich zu nehmende
Benennung der Siebeuhügelstadr ) zu beiden Seilen des TiberflusscS unfern des
mittelland . Meeres ; doch lag der Haupttheil der Stadt auf der Ostseite des Flus¬
ses. Hier befanden sich zu oberst der piuciscbe Berg , und am Strome hin das
Marsfeld , der capitolinilcke Berg , das Forum Romauuin und der aveniiiusche
Berg . Eine zweite Netzreihe , östlich von der vorigen , bildeten von N . gegen S.
die Berge Quü inaliS , Palatinus
und CöliuS ; eine dritte endlich der viminalische
und esguilinische Berg . Jenseits der Tiber lagen die Berge Vaticanus und IaniculuS . Schon vor Roms Gründling war diese Gegend angebaut . Dch aus dein
capitolmischen Berge von griecb. Colomstcn erbaute Stadt Pallantium staud viel¬
leicht noch, als RomuluS und RemuS eine Colonie aus Alba longa dahin führten,
sodaß sie nur erweitert , und das eigentliche Rom nicht gänzlich neu angelegt wurde.
Die neue Stadt erhielt den Namen Rom , wahrscheinlich nicht von ihrem Erbauer,
der wol erst nach ihr Romulus benannt wurde , sondern nach dem Flusse , der, wie
^ervius anführt , vormals Rumon hieß . Die Ableitung von den, griech.
(die starke , Mächtige ) ist eine spätere Spielerei . Zwei Zeitrechnungen geben
uns das Erbauungsjahr
Roms an : nach der Cawniscben fällt es in kos 132 . .
nach der Darronischen in das 154 . 1 . v. Chr . Letztere ist die allgemein angenom¬
mene . Die Gründung
der Stadt geschah nach etruscischer Sitte dadurch , daß
Romulus mit einem von 2 weißen Rindern gezogenen Pflug um den palatimschen
Berg im Viereck eine Furche zog und nach dieser Furche einen Erd wall rings herum
auswerfen ließ. Armselige Hütten füllten den innern Raum . — Die Geschichte
Roms
zerfällt in 3 Zeiträume : in dem ersten ist Rom Königthum , in dem
zweiten Republik , im dritten Kaiserthum . I . Von Erbauung bis zum I . 245
der Stadt Rom als Königreich.
Romulus
ward erster König der neuen Stadt
EonversalioiiS - repicvo . Bd . IX.
23
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durch Wahl . Er nahm das etruscische RegiernngSzeichen an , 12 Lictdren
(s. k.). Aber seine und seiner Nachfolger Gewalt war so beschränkt , daß
Rom schon damals eigentlich ei» Freistaat war . Es bildete sich eine Art von
Muuicipalverfassung , wahrscheinlich nach det Ddiffassung der Mutterstadt . Die
Hauptpunkte dieser Verfassung sind : die Entstehung und innere Einrichtung
des Lenars ; die Entstehung und Fortbildung des PatrieiatS
oder Erbadels;
die Enitheilung des Volks und die darauf gegründeten Arten der Volksver¬
sammlungen ( Consilien ) ; die religiösen Anstalten ; endlich die gesetzlichen Ver¬
hältnisse des Privatlebens , der Clientel , der Ehe und besonders der väterli¬
chen Gewali . RomultiS , der Gründer der Colonie (von 1 — 37 ) vermehrte
die Zahl der Bürger durch Errichtung eines Zufluchtsortes und durch die Ver¬
einigung mit einem Theile der Labiner ; Numa Pompilius ( 39 — 82 ) stiftete
die römische Staatsreligion ; TulluS HostiliuS (82 — 114 ) besiegte Alba und
legte den Grund zu Roms Herrschaft über Latium ; Ancus Marturs ( 114 — >38)
legte die Colonie und den Hafen von Ostia an ; Tarquinius Priscus ( 138 --- >78)
führte bereits Krieg »ut den verbündeten Etruskern ; Servius Tullius ( 17 6—
220 ) , der merkwürdigste von albn , stellte Rom an die Spitze des latein . Bundes
und theilte das Volk nach dem Vemiögcn in st Classen ein , worauf die wichtigen
Einrichtungen , der Census und die Comikia centuriata , gebaut wurden ; der 7.
und letzte König , TarguiniuS Superbus (220 — 243 ), strebte nach Unumschränktheit und ward wegen seiner Tyrannei vertrieben , worauf man die Verfassung
(509 v . Chr .) umgestaltete . (Vgl , Romulus , NuNia und Targuinius
.)
Schon in dieser Periode erkennt man in den Römeni ein männlieb , frei und kühn
emporstrebendes Volk . Ackerbau und Krieg waren Hauptbeschäftigungen . Ein¬
falt der Sitten und der Genüsse herrschten im Privatleben . — 1l . Rom als Frei¬
staat , von 245 — 727 der Stadt . 1. Abschnitt . Die königl . Gewalt wurde in
eben der Unbestimmtheit , wie die Könige sie ausgeübt hatten , 2 jährlich gewähl¬
ten Consuln überkragen . Gleich im Anfange der neuen Regierung hatte Rom ei¬
nen Kampf für seine Freiheit mit Etruskern und Lateinern zu bestehen. Die har¬
ten Bedrückungen der Patrizier , welche alle Gewalt an sich rissen , empörten das
Volk und hatten im I . 261 die Einführung von Volkstribunen ( tiibuu ! pl .stäs)
zur Folge , welche seine Rechte und Freiheiten gegen den Adel schützen sollten.
Seitdem entspann sich ein langwieriger Streit zwischen den Volksvorstebern und
den Patriziern , dessen Hauptpunkte folgende waren : ->) die Tribunen maßen sich
bei dem Processe des Coriolan das Recht an , einzelne Patrizier vor das Gericht
des Volks zu ziehen , wodurch die dem Adel so nachrheiligen Consilia tributa ent¬
stehen ; K) sie verlangen , daß die den Nachbarn entrissenen Ländereien unter das
ärmere Volk vertheilt werden , wodurch die Ackergefehe ( le^ es n^ r.ai 'uu ) in Anre¬
gung kommen ; o) der Tribun Publius Volero erweitert die Comitia tributa und
seht die Wahl der Tribunen in denselben durch ; st) der Tribun C. Terentius Arsa
sucht die consularische Gewalt dadurch zu beschränken , daß er auf die Abfassung ei¬
nes bestimmten Gesetzbuches dringt . ( L >. Zwölftafelgesetze
und Appius
Claudius .) Wiewol die neuen Gesetze die rechtlichen Verhältnisse aller Bürger
gleich bestimmten , so blieb doch die Staatsverwaltung
in den Händen der Aristo¬
kraten , die von den Plebejern durch das Verbot der Heirachen streng geschieden
waren . Daraus entstanden neue Kämpfe , die zunächst die Abschaffung jenes
HeirathSverbotS zur Folge hatten ; erst nach 80 Jahren erlangten die Plebejer auch
Antheil am Consulate . Wählend dieser Unruhen entstand das Censoramt . — In¬
zwischen befand sich Rom in unaufhörlichen kleinen Kriegen mit den Nachbarvöl¬
kern . Um die Bevölkerung nicht sinken zu lassen , nahm man die Freigelassenen,
oft auch die Besiegten in die Zahl der Bürger auf . Der Staat ward völlig kriege¬
risch ; man führte den Sold bei der römischen Miliz ein , wodurch höhere Abga-
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ben nöthig wurden . Durch die ftnnonischen Gallier geriethRom an den Abgmnd
des Verderbens . Es ward erobert und eingeäschert im I . d. St . 365 . CamilluS (s, d.) , Roms Retter , setzte den Wiederaufbau
der Stadt durch . Endlich
ward im I . 388 der erste plebejische Consul gewählt , und bald nahm das Volk
an allen Magistralure » Theil , nämlich an der Dictatur 398 , an der Censur 403,
an der Prätur 417 und an dem Priesterkhume 454 <300 v. Chr .). So fand am
Ende dieses Zeitraums eine völlige politische Gleichheit des Adel ? und desBürgerslandes statt , die innern Unruhen ließen nach , und in gleichem Maße wuchsen die
Kräfte des Staats nach Außen , worauf die glänzende Periode seiner Eroberungen
begann . In dieser ganzen Zeit hatten die Sitten der Römer noch ganz die alte
Einfachheit und Rohheit ; schöne Künste und Wissenschaften waren ihnen fremd,
obgleich sie schon bürgerliche Künste und Geschicklichkeiten , Handlung (im I . 40S
ward ein Handelsvertrag mit Carchago geschlossen), Schifffahrt und Handwerke besaßen . Der Ackerbau war noch die Hauprquelle des Dolksreichtl - uins . — Die ersten
Jahre des 2 . Abschnitts
waren noch mit Unruhen zwischen den Plebejern und
Patriziern bezeichnet. Auch ward Rom von der Pest heimgesucht , welches die
Einführung der scenischen Spiele aus Etrurien veranlaßte . Über die Gallier er¬
fochten die Römer mehre Siege , wobei I . Manlius TorguotuS ( s. Manlius)
sich hervorthat . Zwei Gesetze bestimmten die Zinsen zum Vortheil der Schuldner.
AuS dem einige Jahre früher mit den Samnitern
( s. d.) geschlossenen Bündniß entstand 411 ein fürchterlicher Krieg zwischen beiden Nationen , welcher bis
464 dauette , Rom den Weg mr Unterjochung Italiens
bahnte und den ersten
Grundstein zu seiner künftigen Macht legte . Dieser Krieg war die Heldenperiode
der Römer . Er lehrte sie die eigentliche Taktik , bestimmte ihre Verhältnisse mit
den Nachbarn , den Lateinern unk ElruSkeim , indem jene gänzlich besiegt , diese
aber wiederholt getemüthigt wurden , und brachte die Römer auch mit den ent¬
fernten Lucanern , Apuliern und Umbrern in bald freundschaftliche bald feind¬
selige Berührung . Zn dieser Periode bildeten sich die Hauptideen über die politi¬
schen Verhältnisse , in welche sie besiegte Völker mit sich setzten, weiter aus . Als
nach Unterjochung der Samniter
die Römer ihre Macht in Unterikalien befesti¬
gen wollten , riefen die Tarennner ( im I . Roms 473 ) aus EpiruS den König
PyrrhuS
( s. d.) gegen sie zu Hülfe , welcher trotz seiner macedonischen Kriegs¬
kunst zuletzt unterlag und 479 Italien
räumen mußte . Talent fiel 482 und
bald darauf ganz Unteritalien in Roms Gewalt . Sein Ruhm drang bis nach
Ägypten , dessen König (481 ) durch eine Gesandtschaft um Roms Freundschaft
ansuchte . Das Haupkmittel , wodurch Rom seine Herrschaft über die besiegten
Völker befestigte, war die Anlegung von Colonien römischer Bürg r , die den ein¬
genommenen Städten zugleich zur Besatzung dienten . Jede Colonie hatte ihre
eigne , der römischen ähnliche Verfassung . Dies Colonialsystem umfaßte allmälig
ganz Italien . Zur Erleichterung der Verbindung wurden große Heerstraßen an¬
gelegt . Einige Städte und Völker Italiens halten das volle römische Bürgerrecht
(i » uuioif >!a) z andre halten das Recht der Colonien ( si>8 cnloniuiu », ) ; die übri¬
gen waren entweder Verbündete (<>oci >) oder Unterthanen (declilitii ) . Letztere
wurden durch abgeschickte Präfecten regiert . Schon hielt Roni auf dem Meere
eine Kriegsflotte und errichtete das Amt der Ou »l» vi,i iuivule8 . welche die Auf¬
sicht über das Seewesen führten . Die Gei ichtsvcrwaltung gewann^ sehr durch die
Einsetzung der Prätoren , sowie die Polizei durch die curulischen Ädilen und die
7'riumviri n.-.ssitsles . Die Geistesbildung begann. Fabüis Piotor führte die Ma¬
lerkunst in Rom ein , L. PapstluS Cursor brachte (461 ) den ersten Sonnenzeigcr
dahin , und Sp . Carvilius ließ eine Bildsäule Jupiters gießen. Mit dem Äskulap¬
dienste kam die Arzneikunde nach Rom z die Werke dcs AppiuS und der Concordientempel des Caniillus beweisen die Fortschritte derBsukunst . Neben den schön-
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üen Proben von Sittlichkeit , Mäßigkeit , Rechtschaffenheit nNb Vaterlandsliebe
komme » auch schon einzelne Beispiele von Luxus , Weichlichkeit und Entartung
vor . I » dem 3. Zeitabschnitte
that Rom den ersten Schritt der Welchen -,
schatt ; es bestand in 3 Kriegen den furchtbaren Kampf mit Karthago und ver¬
tilgte seine Nebenbuhlerin . (Vgl . d. Art . Carthago , Hannibal
, FabiuS,
Seipio , Masiuissa
u> s. w .) Der erste Krieg Mit Carthago ward um den
Besitz Suciliens uiid die Herrschaft des Meeres geführt , währte . 3 Jahre (von 489
— 511 d. St .) und endigre mir der Vertreibung der Carchager aus Sicilien.
Rom , dm'ch den Sieg übermüthig gemacht , entriß ihnen 51 st mitten im Frieden
Sardinien . Im adriaiischen Meere demüthigte es den »(lyrischen Seeräuberstaat
und erschien dadurch den Griechen rettend und hülfreich . Korcyra , Apollonia und
andre griech . Städte begaben sich unter röm . Schutz ; die ?lck>äer,Ätolierund Alkener
wetteiferten in Bezeigung ihrerDankbarkeit . Während Carthago sich in Spanien
zu entschädigen sichte und von Rom zu dem Versprechen genöthigt wurde , den
Iberug
(Ebro ) nicht zu überschreiten , führte dieses einen 6jährigen blutigen
Krieg mit den cisalpinischen Galliern , der die Gründung seiner Herrschaft in
Norditalien (um '- 22 v. Chr .) zur Folge hatte . Hierauf nahm der zweite pumsche
Krieg seinen Anfang . Hannibal griff an und versetzte den Schauplatz des Krieges
nach Italien . Er dauerte von 536 — 55,3. Nach großen Siegen unterlag Carthago ; Rom aber stand , ungeachtet seines Menschenverlustes und der Verwü¬
stung Italiens , zu Ende des Krieges viel mächtiger da als zu Anfang ; auswärti¬
ge Länder waren erobert und die Herrschaft aus dem Meere gesichert. Ohne Ab¬
änderung der innern Verfassungsfoi m hatte der Senat eine fast unumschränkte
Gewalt erlangt . Der Geist der Regierung machte Rom zu einem nach der Welt¬
herrschaft strebenden Staate . Am Ende des zweiten panischen Krieges waren Si¬
cilien , Sardinien , Corsica und ein Theil von Spanien , wie auch das diesseitige
Gallien römische Provinzen ; Cartbago war ganz von Rom abhängig . Dage¬
gen bildeten im Osten die macedonischen Reiche nebst den griech . Republiken ein
Vraatensvstem , dessen Verhältnisse i» sich selbst sehr verwickelt , mit Rom aber
erst seit dem illvrischen Kriege und Philipps 11. Verbindung mit Hannibal entstan¬
den waren . Von 3 Mächten voni ersten Ranze , Macedonien , Syrien und
Ägypten , waren die beiden ersten gegen die letztere verbunden , welche aber niit
Rom in gutem Vernehmm stand. Die Mächte vom zweiten Range , der ätolische
Band , die Könige von Pergamus , die Republik Rhodus und andre kleinere, wie
Athen , waren bereits seit dem Bündnisse gegen Phstiop (543 ) Verbündete Roms;
der achäische Bund hingegen hing dem macedonischen Interesse an . — Kaum war
mit Carthago Friede geschlossen, als der Krieg mit Pkilipp von Macedonien be¬
gann . Anfangs waren die Römer unglücklich, bis T . O. uinctiusFlaminiuS durch
Staatskunst und Feldherrnkalent Roms Macht im Osten begründete . Nach der
entscheidenden Schlacht bei Kynoskepb :lä (555 ) verlor Philipp seine Seemacht
und seinen Einfluß auf Griechenland , dessen Abhängigkeit von Rom gerade durch
das Geschenk der Freiheit , welches O. uinckius den Griechen machte , am meisten
gesichert ward . Römische Gesandtschaften , dergleichen Carthago und Numidien
in Unterwürfigkeit erhielten , führten jetzt auch in Griechenland und Macedonien
die Aufsicht und mischten sich in die innern Angelegenheiten . Den Gnechen , be¬
sonders den trotzigen Ätoliern , wurde dies um so lästiger , da das römische Heer
noch 3 Jahre bei ihnen verweilte . Der Friede mit Philipp enthielt den Keim zu ei¬
nem größer » Kriege mit AntiochuS , indem Rom von ihm die griech. Städte zurückfoderte , welche Philipp in Asien besessen undÄntiockuS beseht hatte . Der
Streit begann 558 , als AntiochuS sich des thrazischen ChersoneS bemächtigte ; er
ward lebhafter durch Hannibal 's Flucht zu diesem Fürsten 559 , und brach bald in
einen förmlichen Krieg aus , da AntiochuS und Hannibal sich nicht verstanden , und
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Ersterer nur halbe Maßregeln ergriff . AntiöchuS , zur See imd zu Sande besiegt,
sah sich nach der Schlacht bei Magnesia (564 ) zu einem Frieren genölkigt , der
drängle und gänzlich von Rom abhängig machte . An gleicher
ihn ausVorterasicn
Zeit dauerten die blutigen Kriege in Spanien und Dbcrikafien fort . 566 singe»
die Händel mit Philipp wieder an , weil er einige kleine Eroberungen gemacht hatte;
aber der Plan , den man mit seinem Sohne Demcirms halte , und Philipps Tod
515 verzbaei ke» den Ansbrnch des Krieges bis 582 . Der Krieg mit Persers von
( s. d.) , Philipps Sohn , endigte durch den Sieg des Paulus
Macedonien
Ämilms bei Pudna mit dem gänzlichen Untergänge des Reichs . Die Eroberung
Ägrptcns durch AntiochuS Exiphanes hatte Rom durch ein Machtwort seines Gesank teil PopiliuS gehemmt . Nach Macedoineus Eroberung verfolgte es offen sei¬
nen Plan zur Wel beheri schling und verschmähte da », kein Mittel . Durch Ränke
bewirkte es , daß '/ ' gypten getheilt wurde ; es beim chligte sich der Doimundschaft
von Syrien und machte es wehrlos . —- Zctzt sollt, nach beispiellosen Mißhand¬
lungen auch Carthago vernichtet werden . Dies geschah in dem dritten punische»
Kriege , welcher von 604 — 608 dauerte . Carthago ward 608 ( 146 v. Chr .) er¬
obert und zerstört . Gleichzeitig bekriegte Rom in Macedonien den Antriscus , dersicb
an die Spike der Mißvergnügten gestellt hatte , aber schon 606 dem Metalles
unterlag . Darauf nahm der achäische Krieg seinen Ansang , dessen Zweck die
Auslösung des achäische» Blindes war . MummiuS endigte ihn mit der Zer¬
störung Kormlhs 608 146 p. Chr .) ; Griechenland und Macedonien wurden rö¬
mische Provinzen . — So hatte sich Rom binnen 418 Zähren zur Beherrscherin
der Well emporgeschwungen . Seine Kriegskunst war seht so ausgebildet , daß
keine Pbalanx der Kraft der Legionen zu widerstehen vermochte . Den Seekrieg aber
verstanden die Römer nur unvollkommen und die Belagerungskunst brachte erst der
jüngere Africauus zu einiger Höhe . Außer Ztalien besaß Rom u . d. N . Provin¬
zen : das diesseitige und jenseitige Spanien ( beides aber noch bestritten ) , Afrika
(das Gebiet von Carthago ), Wicilien , >rrardinieii , Corsica, Ligurien , dasciealpinische Gallien , Macedonien und Achaja . Nicht nur der Privatreichthum , son¬
stiegen ansehnlich . Überhaupt herrschte in Roms
dern auch die Staatseinkünfte
Finanzsi stei» der Geist der strengsten -Ordnung . Mir dem Reichthums nahmen
auch die Bildung und Verfeinerung der Bürger zu. Plan sah unter ihnen die er¬
sten Dichter auftreten und die ersten regelmäßigen Schauspiele geben . Noch mehr
erhoben sich die Wissenschaften nach den Kriegen in Griechenland und Asien . Lucilius schrieb Saryreu , FabiuS Piewr und Cato Annalen der römischen Geschichte.
Die Sprache ward ausgebildet . Man lernte Sonnen - und Mondfinsternisse be¬
ein. Zu
rechnen ; maii führte Wasseruhren und vollkommenere Sonnenuhren
den Künsten waren die Römer noch Barbaren . Die Sitten verloren nach dem
zweiten panischen Kriege immer mehr die alie Reinheit und Einfachheit . Man
gab bei Leichenbegängnissen grausame Fechkerspiele , wandte ungeheure Summe»
aufdie öffentliche» Spiele und schweifte auf mancherlei Weise aus . Schon muß¬
ten Geseße gegen den Aufwand gegeben , und die schändlichen Bacchanalien 568
durch ein Verbot verbindert werden . — 4 . Abschnitt . Die Kriege in Spanien,
vorzüglich mit den Celtiberern und Lusitanern , wurden mit Heftigkeit fortgesetzt.
In dem Landmann Diriaihuö erhielt Rom einen furchtbaren Gegner . Der Geiz des
Proconsuls LicimuS LuculluS ( 603 ) und des P, -ätorS Sulpiciug Galba (604)
war Ursache, daß unter ViriathuS ' s Anführung der Krieg mit erneuerter Wuth los¬
brach. Nach der Ermordung dieses berühmten Mannes (614 ) ward Lusitanie»
unterjocht , dagegen aber nöthigten die Numantiner den Consul MancinuS zu ei¬
.) Zwar beendigte 621 Scipio die¬
nem nachtheiligen Vergleiche . (S . Numantia
blieb ununterworfen . Zn dem näm¬
sen Krieg , aber das nördliche Spanien
liche» Zahl e ererbten die Römer vom Attülus das Königreich Perganius in Asien
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und behaupteten dasselbe gegen den Aristonicus . Mit dieser Besitznahme endigten
auf einige Zeit die auswärtigen Kriege ; dagegen litt Rom an innern Unruhen , die
endlich in heftige Bürgerkriege übergingen . Die unbegrenzte Macht des SenatS
hatte eine gehässige Familienarisiokratie zur Folge , welche die DolkStribunen be¬
kämpften , und woraus ein verderblicherer Streit zwischen den aristokratischen und
demokratischen Parteien hervorging als jener frühere zwischen Patriziern und
Plebejern . Der Streit begann unter TiberiuS Gracchuö s ( . d.), der zur Er¬
leichterung der niedrigen Dolksclassen auf eine bessere Vertheilung der StaatSländereien drang . Er fiel in einem Volksaufstand , aber das Ackergesetz blieb in seiner
Kraft , und die Unruhen dauerten fort . Obgleich durch die Rückkehr des Scipio
Ämilianus die Aristokraten eine neue Wtütze erhielten , so kam doch den Demokra¬
ten der große Sklavenaufstand in Sicikien ( 620 — 623 ) so wohl zu statten , daß
sie nicht unterdrückt werden konnten . Die DolkStribunen erlangten Sitz und
Stimme im Senate ; sie wollten auch ihre Erneuerung gesetzmäßig machen . Es
gelang , den Unruhen auf einige Zeit vorzubeugen , indem man die Häupter der
Volkspartei ehrenvoll entfernte . Während dessen wurde 626 durch M . FulviuS
Flaccus die römische Macht im transalpinischen Gallien begründet , und schon 632
war der südliche Theil desselben römische Provinz . 631 trat CajuS GracchuS als
Volkstribun auf , erneuerte das Ackergesetznoch geschärft und erregte gefährlichere
Gährungen als sein Bruder . Er wollte den Ritkerstand zum Gegengewichte des
SenatS machen und suchte seine Partei dadurch zu vergrößern , daß er vorschlug,
den irakischen Völkern das römische Bürgemcht
zu ertheilen . Der Senat aber
wußte ihn um die Gunst des Volks zu bringen und seinen Fall zu bewirken . 633
ward auch er in einem großen Volksaufstande ermordet , und die Aristokraten be¬
nutzten ihren Sieg zu einer gänzlichen Aufhebung des Ackergesetzes. Dagegen be¬
gannen jetzt die Unruhen mit den italischen Bundesgenossen , welche Antheil am
Bürgen -echte federten , und nur zufällig wurde noch der Ausbruch des Krieges ver¬
hindert . Auf die Sitten hatte der Parteigeist einen sehr nachtheiligen Einfluß,
dem weder die Strenge der Censur , noch die Aufwandsgesetze , noch die jetzt schon
nöthigen Gesetze gegen die Ehelosigkeit steuern konnten . Bei den Großen herrschte
Habsucht , im großen Haufen Zügellosigkeit . Durch die übermäßige Bereicherung
des öffentlichen Schatzes entstand zunächst ein öffentlicher Luxus , welchem bald
auch Privatluxus
folgte , der reichliche Mittel zu seiner Befriedigung in den Er¬
pressungen der Statthalter
und in den Geschenken auswärtiger Fürsten fand . Die
Bestechlichkeit zeigte sich auffallend in dem Kriege mit Jugurkha ( 636 — 648 ) , der
eben dadurch so verlängert wurde . Das Ende dieses blutigen Krieges bahnte einem
Plebejer , dem C . Marius , den Weg zu den höchsten Staatswürden , wodurch die
Aristokratie einen empfindlichen Stoß erlitt . Zhm gelang , die Verfassung zu
stürzen , da die Kriege mit den Cimbern , während in Sicilien ein neuer furchtba¬
rer Lcklavenkrieg wüthete , ihn unentbehrlich machten . Vier Jahre hinter einander
verwaltete er das Consulat . Endlich im I . 654 brach der Sturm gegen ihn los,
und nach vielen Kämpfen entfernte er sich nach Asien. (Dgl . Marius
.) Von
656 — 663 herrschte Ruhe ; die Provinzen athmeten ein wenig auf . Aber die
Macht des Ritterstandes ward eine neue Quelle von Mißbräuchen ; er hielt den
Senat in Abhängigkeit und konnte sich leicht den nöthigen Reformen in den Provin¬
zen widersetzen, da er nicht nur im Besitz der Gerichte , sondern auch der Pachtun¬
gen der Staatseinkünfte
war . Der Streit , welcher sich zwischen ihm und dem
Senat über die Gerichte erhob , war sehr verderblich für den Staat . Zwar verlo¬
ren die Ritter durch den Tribun LiviusDrusuS
dieselben zur Hälfte , aber durch
die Art , wie dies geschah , wurde das Feuer des gefährlichen Bundesgenossenkrie¬
ges angeschürt . Er trug nämlich darauf an , den Bundesgenossen das Bürgerrecht zu ertheilen , erregte aber dadurch so großes Mißvergnügen , daß er verräthe-
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uscherweift ermordet wurde , Jetzt griffe« alle Völker Italiens vow Liris bis
zum adrianschen Meerdusey zu den Waffen , um sich von Rom »«abhängig zu ma¬
ch», . Die Gefahr war groß , Die FasceS wurden dem L. Julius Cäsar und P.
R -riliuS Lupus anvertraut , und unter diesen Consiiln traten die größten Feldher¬
ren der damaligen Zeit aus : Cn . PonipejuS , C . Marius . Q . Cäpio , C . Perpenna , Valerius Messala , Corn . Sylla , T . DidiuS , P . Lentulus , P . Lici»ius undM , Atarcellus , ?lber auch auf der Gegenseite standen Männer von gro¬
ßem Talent , und nachdem der Krieg von 653 — 656 mit abwechselndem Glücke
und größter Erbitterung geführt worden , konnte Rom ihn doch nur dadurch en¬
digen, daß es dicFvderuiigcn der Bundesgenossen bewilligte , wodurch es aufhörte,
des Staats zu sein. Au dieser Nachgiebigkeit nöthig¬
ausschließend überhaupt
( s. d.) Rüstungen und die Awistigkeiten zwischen Sulla
ten des Mithridates
und MariuS . Diese brachen zu Anfange des ersten pontischen Krieges aus . (Vgl.
Ma ri us und Sy lla .) Der Senat hatte dem Wylla den Oberbefehl übertragen,
Marin ? verband sich ( 656 ) mit dem Tribun Sulpicius , um es ihm zu entrei¬
ßen. Sylla aber vertrieb ihn an der Spitze seines Heeres aus Rom , stellte das
Ansehen des Senats wieder her und eilte seiner Bestimmung zu , nachdem er , um
den»Volke zu schmeicheln, seinen Gegner Cinna zum Consulat erhoben hatte . Die
Folge davon war , daß während dieses Krieges ( 656 — 658 ) eine neue Pöbelanar¬
chie in Rom ausbrgch , die nach des Mariuö Tode noch ärger wurde . 671 kehrte
der geächtete Sulla nach Rom zurück; ein schrecklicher Bürgerkrieg entstand , der
eist 673 durch Sylla 's Erhebung zur Dictatur beendigt wurde . Sylla suchte die
demokratische Partei zu erdrücken . Des Ämilius Lepidus Versuch , ihm entgegen¬
zuwirken , ward vereitelt . Wichtiger war der durch den Demokraten Sertorius
in Spanien angefachte Krieg , welcher 632 mit dessen Ermordung endigte . Zu¬
gleich bmch in Italien selbst der furchtbare Krieg der Gladiatoren und Sklaven , in
Asien aber ein neuer gefährlicher Krieg mitMithridau -s aus . Dazu kam, daß die
Seeräuber mit großen Flotten die Meere beunruhigten , und Rom eine Hungersnoth
( s. d.) rettete den Staat , indem er die Seeräuber und
drohte . — Pompejus
besiegte. Kleinasien , Syrien und Kreta wurden römische
dann den Muhridat
Provinzen , Armenien , Kappadocien , der Bosporus und Irdäa wurden gänzlich
vonNom abhängig ; die Macht der tkrazischcn Völker war gebrochen. Jetzt konnte
kein äußerer Feind mehr Rom gefährlich werden , aber im In -ern waren wieder
neue Veränderungen vorgegangen . Einige Versuche , die Consttiution des Sylla
umzustoßen , waren zwar mißlungen , aber schon 679 setzte -Opiums durch , daß
das Tribunal nicht von höhern Ehrenstellen ausschloß , und daß den Rittern die
Gerichte wiedergegeben wurden ; hierauf vernichteten sie PonipejuS »nd Crossus
währ end ihre? ConsulatS 684 fast ganz, indem sie die tribunizische Gewalt völlig
herstellten . Durch diesen Sieg der demokratischen Partei ward eine Art von Olig¬
archie eingeführt ; einzelne übermächtige Männer traten an die Spitze des Staarg.
) wollte die damaligen Gewaltha¬
Die Catilinarische Verschwörung ( s. Catilina
ber stürzen und eine aus der Hefe des Volks bestehende Partei erheben . Cicero
schlug sie nieder und stellte die innere Ruhe dadurch her . Dennoch ging der Staat
unaufhaltsam seinem Untergänge entgegen . Luzms, durch die aus Asien gezoge¬
nen ungeheuern Reichthümer erzeugt , hakte die alte Tugend verderbt . Eigennutz
und Ehrsucht waren die herrschenden Leidenschaften der Großen . PonipejuS , der
jetzt aus Asien zurückkehrte , fand in dem strengen Cato einen überlegenen Geg¬
ner ; er schlug sich daher zur Volkspartei , um mit ihrer Hülfe seine Plane durch¬
zusetzen. Cäsar ' s Rückkehr aus Lusitanien aber ( 694 ) gab der Sache eine andre
Wendung . Dieser bildete mit PonipejuS und CrassuS das sogen, erste Triumt>irat s ( . d.) und gelangte dadurch 695 zum Consulate , welches ihm den Weg zur
Dictatur bahnte . Er ließ sich die Provinz Gallien auf 5 Jahre ertheilen , um da-
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durch Gelegenheit zu erhalten , Eroberungen zu machen und ein Heer zu bilden.
Noch vor seiner Abreise wurden durch den Tribun ClodiuS die Häupter des SenaiS,
Caro und Cicero , entfernt ; aber die Trimn .nrn ließen durch den Tribun Milo Ci¬
cero zurückberufen , ohne dadurch die Macht des ClodiuS brechen zu können. Cä¬
sar vollendete während seiner Verwaltung Galliens die Eroberung dieser Provinz
(von 696 — 704 ) . Die Streitigkeiten , welche ivährend s. Abwesenheit zwischen
ihm . Pomvcjus und CrassuS entstanden waren , wurden 698 durch den Vergleich
zu Lucca dahin beigelegt , daß C.-sar s. Provinz aufs Neue 5 Jahre behalten , PontpejuS und CrassuS das folgende Consnlat , und demnächst jener Spanien und Afrik «,
dieser Syrien als Provinz bekommen solle. Trotz Caro 's Widerstand ging tiestr
Plan durch. Als aber CrassuS gegen die Pariher geblieben war , und Pompejus,
statt in s. Provinz abzugehen , als alleiniger Consul mit fast dictatorischer Gewalt
an die Spitze der Republik trat , war der Bürgerkrieg unvermeidlich . (S , Cäsar
und PompejuS
.) Statt dem Decrete des Senarszu gehorchen , ging Cäsar über
den Rubicon und nöthigte Pompejus zu>- Flucht aus Rom . Der Bürgerkrieg be¬
gann und wurde 706 ( 48 v. Chr .) bei PharsaluS entschieden. Jetzt ward Cäsar
Dictator mit den ausgedehntsten Vorrechten . Sein nächstes Bestreben war , die
Parkei des Pompejus gänzlich zu besiegen und die Ordnung in dem zerrütteten
Italien herzustellen. Er fand 710 s. Tod , aber seine Gegner konnten die Republik
nicht retten . Schon 711 bildete sich ein neues Triumvirat zwischen OctaviuS , An«
tdmus und Lepidus , dessen Zweck die Vertilgung der republikanischen Partei war.
W >e ste dies » Zweck durch Ächtungen und Willkür verfolgten , sich dann entzwei¬
te.i, und wieaussNeueBürgerblai
stoß. bis die Schlacht von Actium ( 31 v . Chr .)
den Oclavius zum Oberhaupte des römischen Reichs machte , ist u. d. Art . Antonius und Au gustus erzählt worden . Rom hörte auf eine Republik zusein . Die
Hauptvcränderungen , welche in diesem Zeitabschnitt die römische Verfassung
fuhr , sind schon angeführt worden . Bestechung und Privatvorrheil leiteten dieVolkSversammlungen ; Eigennutz und Ehrsucht rissen die StaatSämter an sich. Der
Ritterstand bildete sich Und gewann große Macht und ungeheure Reichthümer.
Das Kriegswesen erweiterte Marius . aber die Kriegszuchl verfiel . Die Heere
fochten mehr für den Feldherrn als für den Staat . Sie standen dem zu Gebote,
der sie bezahlte. Große Fortschritte aber machten die Wissenschaften . In >,esm
Zeitraum gehören die Dichter M . PacnviuS , C . Lucilius , PlautuS , TerentiuS,
Lucretius und CatulluS ; die Historiker CalpurniuS Piso , Porc . Cato , RuriliuS
RufuZ , Claudius O. uadrigariuS , vornehmlich Cäsar , SallustiuS , Cornelius
Ncpos . Hirt .us Pansa u. A .; als Redner und Philosoph Cicero ; als Gramnia tiker Terea .tuiS Varro , der auch über den Landbau schrieb. Mit dein Ende dieser
Periode begann das goldene Zeitalter der römischen Nteratur und Kunst . Man
ahwre die Griechen mit Geschmack und Glück nach. Nicht nur gingen die vorneh¬
men römischen Jünglinge nach Griechenland , um ihre Bildung zu vollenden , son¬
dern auch zahlreiche griechische Gelehrte strömten nach Rom und besorgten dort die
Erziehung und den Unlerri
Die Sprache erreichte ihre höchste Ausbildung , die
Bühne erhielt Meisterstücke. Von den philosophischen Sektor der Griechen fan¬
den die Schulen des Epikur und des Zeno den meisten Beifall . Griechische Künst¬
ler brachten die Künste empor . Durch sie wurde Rom mit prächtigen Gebäuden
und Meiste , stücken der Bildhauerkunst angefüllt . Zur Zeit des Cäsar und Pom¬
pejus lebten zu Rom die griech. Künstler Arcesilaus , Pasirekes , Zopyrus , Kriton . NicolauS Strongvlion und der große Steinschneider Dioskorides . Aber das
Sitrenverderbniß stieg mit dein Lupus ins Ungeheure ; der größte Theil des Volks,
besonders der Vornehmer », war in Wollüste und Laster aller Art versunken . Ge¬
setze dagegen fruchteten wenig . Der Ackerbau und die Handwerke waren Sklaven
überlassen , die man grausam behandelte . Das gemeine Volk lebte trotz seiner Ar-
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Muth im Müßiggang und war um so williger , sich von Denen leiten zu lassen, die
ihm beschenke und Vpcnden zukommen ließen. Durch Geld war Alles zu errei¬
chen. — tll . Rom als ungeiheiltes Ka iserthum
, oder als Monarchie , unter
den Cäsaren , vom I . d. Wt . 727 — 1148 ( oder L95 n . Chr .) . Wir theilen diesen
Ze -kraum in 4 Abschnitte . 1) Octavian war 725 als Sieger nach Rom zurück»
gekebrt und siand seht 43 I . an der Spitze des Staars . Er war Roms erster
Vionarch , ohne diesen Namen zu führen . Zufrieden mit dem Beinamen Augustus (s. d.) , welcher ihm 727 ertheilt wurde , herrschte er nnld und mit Beibe¬
haltung der republikanischen Formen . Die Ämter , welche er in sich vereinigte,
waren : das Eonsulat , die tribunizische Gewalt , die Imperaiorstelle und das Iniperium preconsulare in allen Provinzen , endlich das Amt eines Magister morum
und desPontifex maximuS . Den Schein der Anmaßung zu vermeiden , ließ er
sich die höchste Gewalt von Zeit zu Zeit bestätigen. Der Senat bestand als Staatsrath fort . Die republikanischen Magistrakuren wurden beibehalten , verloren aber
ihre Wirksamkeit ; dagegen wurden die Präfeclureu der Stadt » nd der Lebensmit¬
tel die ersten und wichtigsten Stellen , weil von ihnen die öffentliche Ruhe abhing.
Es wurde eine Skammmiliz (unbortes ni-l^ i, -,, ') und eine Leibwache (>:n !>o >><-;
zunsliieintu,, ) errichtet . Die Statthalter
der Provinzen wurden besoldet und in
ihrer Macht beschränkt. Im Finanzwesen wurden Verbesserungen gemacht . Der
Unterschied zwischen der Staats - und Privateasse des Kaisers ergab sich von selbst;
in der Folge wurden „beide eins . Die Grenzen wurden erweitert , vornehmlich
durch die Einnahme Ägyptens 724 , Pannonienü 719 , Mösiens 725 , Rhätiens,
Vindeliciens und Noricums 739 , und durch die völlige Unterwerfung des nörd¬
lichen Spaniens
und westlichen Galliens 729 . Dagegen kriegten die Römer
unglücklich gegen die Deutschen . Augusts Nachfolger war sein Sti/fsohn Tiberius
(s. d.) , von 767 — 90 . Unter ihm wurde durch die Majestätsgerichte
( .lixlicü , ni .ijezluti « . eine Art von Cabinetsjustiz der Despotismus gegründet.
Daran war ebenso sehr die Feigheit und Niederträchtigkeit des SenatS als der
t . ranniscke Cbarakrer des Fürsten Schuld , der sich überdies von 776 — 78t von
dem Bösewicht Sejan leiten ließ. Seine Nachfolger , Caligula ( bis 794 ) und
Claudius ( bis 807 ), waren jener ein wahnsinniger Triann , dieser ein Schwäch¬
ling . Unter Letzteren singen seit 796 die Eroberungen in Britannien an , und zu
Provinzen wurden gemacht : Mauritanien
795 , Lycien 796 , Iudäa 797 und
Thrazien 800 . Sein Nachfolger Nero (von 807 — 821 ), ein heuchlerischer, zur
Schwelgerci und Grausamkeit geneigter Tvrann , war der letzte Kaiser aus den»
Hause Augusts . Unter ihm wurde der größte Theil von BritannienrömischeProvinz,
und der Krieg in Armenien und gegen die Iudeu glücklich geführt . AufNery ' g
Tod folgten so heftige Stürme , daß in nicht vollen 2 Jahren 8 Regenten sich ge¬
waltsam des Thrones bemächtigten , Galba , Dtho und VitelkiuS
(f. d.) >
Für die römische Literatur und Kunst war dieser Zeitraum , besonders die Regierung
Augusts , das goldene Alter . Statt der Politik beschäftigten sich die Vornehmen
mit den Wissenschaften , besonders den schönen, oder gewährten ihnen doch Schutz
und Beförderung , wie Mäcen und Agrippa . August und Asinius Pollio legten
öffentliche Bibliotheken an . In der Dichtkunst glänzten Dirgil . Dvid , Cornel.
Gallus , Cornel . Severus , Tibull , Propcrz , GratiuS Faliscus , Manilius , Horar,
Phädrus und eine Menge von Epigrammendichtern . In der Geschichte lieferten LiViuS und Dionysius von Halikarnaß allgemein geschätzte Werke . Die Dcredtsamkeit mußte sinken , aber die Philosophie und Mathematik fanden noch Verehrer
und Bearbeiter ; dahin gehört Vikruv wegen seiner Baukunst und Hygin wegen
feines Astronomikons . Als Grammatiker verdient M . Verrius Flaccus erwähnt
zu werden ; die Geographie hatte einen Sirabo , die Rechtsgelehrsamkeit einen Q.
Antistiuö Labeo , C. Antejus Capito und C. Trebaiius Teffa . Unter den bilden -.
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den Künsten blühten besonders die Baukunst » hie Bildhauerkunst und die Sieinschneidekunst. Nach Augusts Tode sank die Literatur ; Schreibart und Sprache
arteten aus . Doch zeichneten sich noch aus als Dichter M »Annäus Lucanus , Valerius Flaccus , PersiusFlacctzS ; als Geschichtschreiber Vellejus Pgterculus , Diodorus von Lticilien und Valerius Mapimu - ; als Rhetoren und Philosophen M.
und L. Annäus Seneca ; als Arzt Zlurelius Cornelius CelsuS. ljber die Reden
des Cicero commenzirte Asconiug Pedianus » und in der Rechtsgelehrsamkeit zeich¬
neten sich aus Masurius WabinuS » M , Coccejus Nerva , Cassius LonginuS und
Wempronius ProculuS . Die Künste geriethen ebenfalls in Verfall » Immer mehr
nahn , das Sirtenverderbniß überhand durch Schwelgerei und unnatürliche Wol¬
lüste. Ausländer und Freigelassene wurden die Vertrauten der Kaiser ; die Sol¬
daten bildeten einen eignen Stand und dienten nicht dem Staate , sondern dem
Despoten , densichinwiedcrabhängig vonsich machten , — 2) Nach DitelliuS 's Sturz
bestieg 823Flavius Despasianus den Thron . Er stellte dasReich her » indem er die
Finanzen ordnete , für den öffentlichen Unterricht sorgte , die Kriegszucht erneuerte
und die Majestätsgerichte aufhob . Unter seine Regierung fällt der Krieg mit dem
Bataver Civilis und die gänzliche Eroberung Britanniens durch Agricoka . Vespasian regierte bis 832 , sein trefflicher Sohn TituS bis 831 , dessen Bruder und
Nachfolger Domitian , der vollendetste Despot , bis 849 . Unter ihm entstand
der Krieg mit dem Könige der Dacier , DccebaluS , welcher die für Rom so un¬
glücklichen Kriege mit den Markomannen , Quaken und IazygM von 83N - - 84Z
veranlaßte . Er wurde ermordet , und nun folgte » die rühmlichen Regierungen
des Nerva (bis 851 ) , der die Schreckensregierung aufhob , die Abgaben minderte
und den Gewerbfleiß wieder weckte; Trajan 's ( big 840 ) , der eine möglichst freie
Verfassung herstellte und das Reich durch glückliche Kriege mit den Daciern , Ar¬
meniern und Parlhern vergrößerte ; Hadrian ' s ( bis 891 ), der vornehmlich das In¬
nere des Reichs verbesserte und die Kriegszucht schärfte . Am glücklichsten war Rom
unter der friedlichen Regierung des AntoninuS PiuS ( big 914 ) ; unter Marc Aurel
oder AntoninuS dem Philosophen ( bis 933 ) beunruhigten große Unfälle und blu¬
und vornehmlich mit den Markomanne»
tige Kriege mit den Katten , Parthern
dasReich , aber seine Weisheit wußte die Wunden zu heile». Mit ihm endet
hatte den
(180 n. Chr .) das blühende Zeitalter Roms . Die Staatsverfassung
Charakter einer gemäßigten , auf bürgerliche Freiheit gegründeten Monarchie . Die
Staatswürden wurden zum Theil zu leeren Ehrentiteln , und dagegen eine Menge
von Hofsiellen eingeführt , die immer mehr Macht an sich rissen. Italien ward in
4 Provinzen getheilt , denen Consularen vorstanden . Große Veränderungen de¬
nn kre im Gerichtswesen das Edictum perpetuum ; die kaiserl. Befehle verdrängten
immer mehr die SenakSconsulte . Auch im Kriegswesen fanden Veränderungen
statt , namentlich eine andre Eintheilung der Truppen . Die Literatur , besonders
die Dichtkunst und Beredtsamkeil , waren zwar im Sinken ; aber die Kaiser be¬
mühten sich, durch Anlegung von Bibliotheken und VersammlungSsäken , sowie
durch Besoldung von Lehrern der geistigen Bildung aufzuhelfen . Dichter aus die¬
sem Zeitraume sind Silius Italiens , StatiuS PapinianuS , Iuvenal , Martial;
Geschichtschreiber TacituS , Appian , Florus , Iustinus , Curtius , Arrian , Sueton,
Plutarch ; Redner Plinius der Jüngere ; Philosophen Epiktet , Marc Aurel als
Stoiker , und mehre Neuplatoniker ; Arzte Galenus und Scribonius Largus . Über
die Wasserbaukunst schrieb Frontinus , über Erzeugnisse der Natur und Kunst Pli»ius der Altere , über den Landhaushalt Columella , über die Kriegslisten Polyä»
und Frontin ; in der Alterthumsrvissenschaft machte sich GelliuS berühmt ; in der
Geographie Ptoleniäus , und durch sein Reisebuch nach Britannien Antonin ; in
der Rhetorik O. uintilian . Große Rechtsgelehrte waren Salvius Iulianus , Aburnus ValenS , SeMS Cäcilius Afticanus , Terentius Clemens , Dinidius Derus,
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Iunius Mauncianus , und noch benlhmtere jurist . Schriftsteller , Sextus Pomps,
niuö , C . Belusius M >7cianue , Q . CervibiusScävola , UIpiusMarceUus . — 3) Don
jetzt an beginnt der immer zunehmende Verfall des römischen Reichs . Commodus,
Marc Aurel ' s Sohn (von 933 — 945 ) , war ein Ungeheuer . Von den Marko¬
mannen erkaufte erden Frieden ; in Dacien und Britannien kriegten feine Feldher¬
ren glücklich. Nach seinem Tode erfolgten große Erschütterungen . Pertinax re¬
gierte nur 2 Monate , und M . Didius Iulianus , der das Reich meistbietend er¬
stand , nur 2 Monate , worauf das Heer in Illyrien den Septimius SeveruS , das
Heer in Syrien den Pescenninug Niger zum Kaiser wählte . Ersterer behauptete
sich und herrschte big 965 . Er bekämpfte die Parther und Britannien . Caracalla
(bis 970 ) war ein Tyrann ; ihm folgte big 971 sein Mörder Macrinug ; Heliogabalus , ein schamloser Wollüstling ( bis 975 ) ; Alexander SeveruS ibis 988 ) , ein
trefflicher Fürst . Nach ihm herrschte sein Mörder , der Thrazier MaximinuS ( bis
991 ) , der den militairischen Despotismus
aufs höchste trieb . Während er mit
Glück in Deutschland kriegte , wählte der Senat den alten Gordian zum Kaiser,
und nach dessen Tode den Maximus Pupienus und Ckodius Balbinus . Die Prätorianer ermordeten sie und riefen den jungen Gordian zum Kaiser aus , der bis
997 , sowie M . Julius PhilippuS bis 1002 regierte . Dann regierten TrajanuS
DeciuS ( 1004 von den Gothen erschlagen ) ; TrebonianuS GalluS (bis 1006 ) ;
ÄmiliuS Amilianus (3 Monate ) ; P . Liciniug Valerianuü (bis 1011 ) ; P . Licin.
Gall/anus ( bis 1021 ), unter dem sich fast alle Statthalter
zu Kaisern auswarfen,
und die Deutschen und Perser über die Römer siegten ; M . Aurelius Claudius ( bis
1023 ) , der die Alemannen und Gothen schlug ; DomiiiuS Aurelianus ( bis 1028 ),
der alle verlorene Länder wieder ans Reich brachte , dieZenobia gefangennahm
und Dacien freiwillig räumte ; M . Claudius Tacitug ( bis 1029 ) ; Probus chis
1035 ) , ei» kriegerischer und guter Fürst ; M . Aurelius CaruS ( bis 1036 ) ; M.
AureliuS Numerianus ( bis 1037 ) , ein gebildeter und sanfter Fürst . Ihm folgte
Diocletian (bis 1058 ) , welcher den M . Valerius Maximianus zum Mitreaenten
erwählte ; außerdem nahm er noch den C . Galerius , sowie Maximian denFlavrus
KonstankluS ChlvruS zum Gehülfen an . Diese theilten das Reich , unbeschadet
seiner Einheit , und widerstanden nicht nur den Barbaren , sondern erweiterten es
noch im Osten bis an den Tigris . Beide Kaiser legten 1058 die Regierung nieder,
worauf Galerius in den Morgenländern , Konstantins in den Abendländern folgte.
Galerius ernannte 2 Gehülfen (Cäsares ), den FlavniS SeveruS und Maximinus.
KonstantiuS starb 1059 und hinterließ seine Länder hinein Sohne Konstantin , der
durch eine Reihe von Treulosigkeiten 1076 die Alleinherrschaft gewann . In die¬
sem Zeitraume war zwar die Staatsverfassung
dieselbe geblieben , aber überall
herrschte MilikairdeSpotismuS . Der Woldat setzte Kaiser ein und ab . In Rechts,
fachen entschieden die Kaiser durch ihie Constitutionen . Immer mehr stiegen das
Sittenverderbniß , die Ohnmacht des Reichs , die drückenden Abgaben , die Ar¬
muth des Volks , die Tyrannei der Regenten , der Andrang der Barbaren . Die
Literatur und der Geschmack kamen gänzlich in Verfall . Sprache und Schreibart
arteten aus . Einzelne Männer studirken die Alten und nahmen sie zu Mustern.
Unter den Dichtern sind zu bemerken TerentianuS Maurus und NemesianuS ; un¬
ter den Geschichtschreibern sind von anerkanntem Werth Dio Cassius und Herodian ; ferner sind zu bemerken die Verf . der Kaifergeftbichte (8o,lptore !>lii -tturi .-is
^» 2 »' i.,e) , Spartianus , Capitolinus , Trebellius Pollio , Vopiscus . Lampridius und Vulcatius GallicanuS . ApulejuS schrieb Romane , Älian Anekdoten.
Rednerische Werke verfaßten die Lobredner der Kaiser , Mamertinus , Nagarius,
Magnus AusoniuS u. A. , Latinus Drepanius , Eumenius und Pacatus . Der
Grammatiker Latinus Solinus lieferte einen Auszug aus Plinius ' s Naturgeschichte
u . d. T . „Polyhistor " , Serenus SamonieuS ein Lehrgedicht über die Arzneikur .de,
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Palladiu « ein Werk über den Landbau , der Grammatiker Tensorinas ein gelehrtes
chronologisches Werk „ llc ilio „ atuli " . Große RechtSgelehrte waren Papinianus,
Ulpianus , Julius Paulus und Herennius ModestmuS . Die Kunst erlosch ganz.
Schon war die christl. Religion weit verbreitet . —. 4) Konstantin der Große ( bis
1093 ) nahm aus Politik 1064 das Christenthum an , welches dadurch herrschende
Religion ward . Der militairische Despotismus hörte auf . Die Residenz ward
nach Konstantinopel verlegt , das Reich neu eingetheilt , Civil -, und Militairgewalt getrennt . Nach Konstantin ' « Tode theilten seine 3 Söhne , Konstantin , Kon¬
stantins und Konstanz , das Reich , bis nach IHjähr . Kriegen 1106 Konstantins
das ganze Reich an sich brachte . Er regierte zuerst mit dem Cäsar KonstantiuS
GalluS , dann mit dem Cäsar Julianus , bis 1114 unter beständigen Kriegen mit
den Barbaren . Sein Nachfolger war Julian , der Apostat oder Abtrünnige ge¬
nannt ( bis 1116 ) , ein talentvoller , lasterft fter Fürst , der aber zum Heidenlhume
zurücktrat . Nach ihm regierte Jovian bis 1117 , Valeminian 1. im Occident bis
1128 , Valens im Orient bis 1131 , unter dem die Hunnen nach Europa kamen,
Gratia » und Valentinian II . im Occident , Ersterer bis 1136 , Letzterer bis 1145,
dann Theodosius bis 1117 im Orienr , bis 1148 über das ganze Reich . Er theilte
das Reich ,395 n . Chr .) , das fortan in dem morgeuländtschen oder oströmischen
und in dem abendländischen oder weströmischen Kaiserthum getrennt blieb . W . die
Geschichte des erstern unter Byzantiner,
die Geschichte des lehtern unter Occidentalisches
Kaiserthum.
Aus
—
diesein Zeiträume nenne » wir folgende
Schriftsteller : Claudia » als Dichter ; AmmianuS Marcellus , Aurelius Victor,
EutropiuS lind Zosim »? als Geschichtschreiber . Als Redner war SymmachuS,
als Sophist Thcmiitius berühmt . VegeiiuS schrieb vom Kriegswesen , und Macrobiiis ward ein glücklicher Nachfolger des Varro und GelliuS . Victor und Septus RufiiS schriebe» Topographien von Rom . Von jetzt an artete die römische
Sprache durch Vermischung und Barbarei immer mehr aus , bis sie endlich ganz
in den romanischen Sprachen verschwand , und ebenso sank die Geistescultur . Über
die ältere Zeit bis zum VolkStribunate , s. Niebuhr ' S „ Rom . Geschichte" ( 1. Th .,
3 , Aufl ., Berlin 1828 ). Vgl . Wachsmmh , „Die altere Gesch. des röm . Staats"
(Halle 1819 ). Über die Kaisergeich . s. die Werke von Tillemont u. Crevier , sowie
das von Hübler (3 Thle ., Freib . 1803 ) . II . K . L. Dlum entwickelt in s. „ Einleit . in
Roiiis alle Geschichte" (Berlin 1828 ) den Ganz der römischen Geschichtschreibung.
R o m , die Stadt , ist noch jetzt, obschon seit Jahrtausenden durch mang¬
let feindselige Schicksale heimgesucht, die herrlichste aller Städte . Die RuineiMs
alte, , wie die Prachtgebäude des neuen Roms umschwebt der Zauber heiliger
Schönheit und Würde , und glänzende Erinnerungen aus allen Zeiten sind an die
Denkmale geknüpft , die bei jedem Schritte des Wanderers sich hänfen . Das Leben
der Vorzeit und der Gegenwart erscheint nirgends so , wie innerhalb der Mauern
Roms ; jenes classisch in aller seiner nach Außen gekehrten Kraftfülle , dieses in sei¬
nem mehr nach Innen gerichteten , beschaulichen Treiben voll romantischen Reizes.
Daher der tiefe , unauslöschliche Eindruck , den Rom aus jeden sinnigen , unbefan¬
genen Gast macht ; daher die Sehnsucht so Vieler , die dort gewesen, dahin zurück¬
zukehren. — Das alte Rom war auf mehren Hügeln gebaut , die jetzt wegen des
vielen Schutts , womit die Thäler ausgefüllt sind , kaum noch bemerkbar werden
(s. d. Anfang d. vorigen Art .) . Die niedrigen Ostufer der Tiber gaben die Stadt
häufigen Überschwemmungen preis . Umfang und Volksmenge waren zu verschie¬
denen Zeiten sehr verschieden. Wir sprechen hier von der blühendsten Periode.
Vopiscus iin Leben Aurclian 's seht den Umfang der Stadt nach ihrer letzten Er¬
weiterung durch diesen Kaiser auf 50,000 Schritt ( 8 ^ Meile ) , wofür wir jedoch
15,000 Schritt lesen zu muffen glauben , daPlinius den Umfang in denZeiten vor
Aurelian auf 13,000 Schritte (24Meile ) angibt, Damit stimmen auch die An-
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gaben neuerer Reisenden überein . Die Bevölkerung
mag damals gegen 8 Mill.
Menschen betragen haben ; die Zahl der Bürger war nie über 300,000 . Schon
RomuluS
hakte die Stadt
mit einer Mauer oder vielmehr einem Erdwall umge¬
ben . Don den 4 Thoren , die er anlegte , dem carmentalischen , pandanischen
oder saturnischen , romanischen und mugonischen , erhielt sich nur das carmentali«
sehe. Die Mauer lies vom palatinischen Berge am Fuße des aventinischen hinweg
big an die T >ber ; dann füllte ein Stück derselben den Abstand zwischen der Tiber
und dem capitolinischen Berge aus , schnitt auf der andern Seite
den Palatinus
von den Bergen CöliuS , EsguilinuS , Diminalis
und Quirinalis
ab und endigte
sich abermals bei dem Capital . Die zweite , die servische Mauer , war ungleich
weitläufiger
und schloß die genannten Berge insgesammt von der Morgen - und
Mittogsseite
ein , lief unter dem aventinischen Berge
herum nach der Tiber zu,
ging dann über den Fluß auf die Abendseite desselben , wo sie , im Dreieck bis auf
die südliche Spitze des Zaniculus
fortgeführt , diese von dem übrigen Berge ab¬
schnitt und dann in einer gerade » , nach dem südlichen Ende der Tiberinftl zugehen¬
den Richtung , die ganze Mäste der Wohnungen
jenseits der Tiber umfaßte . Auf
der Nordseite der Stadt
wurde größkentheils die alte Mauer des RomuluS beibe¬
halten . Wo aber an der Spitze des O. uirinaltS die alte Mauer geendigt hatte,
da lief die servische bis ans äußerste östliche Ende des Ltzuirinalis fort und zog sich
dann um die übrigen Berge gegen Morgen
denim . Der pincische Hügel , das
Marsfeld
und der vaticanische Berg lagen also gant außerhalb derselben . Alle
diese Theile umschloß auch die dritte , die aurelianische Mauer ; indem sie aber voni
nordöstlichen Ende des O. uirinaltS noch weiter nach Norden fortging , begriff sie
auch das Marsfeld
von dem pineischen Hügel in sich, zog sich außerhalb des letzter»
bis an die Tiber , umfaßte jenseits derselben in einem großen Bogen den vatikani¬
schen Berg und schloß sich dann an die alte , bis auf die Spitze des JaniculuS
ge¬
führte Mauer an , sodaß die Tiberinsel nun mit zur Stadt
gehörte . Bei einem
so großen Umfange mußte die Zahl der Thore beträchtlich sein . Plinius zäblt 87,
von denen noch jetzt mehre unter verändertem Namen bestehen . — Das alte Rem
hatte mehre Brücken , von denen einige noch gangbar sind . Die unterste und älteste
war der ponn sulüiaiu .«. welcher vom AveminuS in das Thal unterhalb des Haniculus führte und jetzt nicht mehr vorhanden ist. Die zweite führte voni Markte
nach dem Ianiculus
und hieß >><>>>, analen in « , weil der fei , rliche Aufzug des
Senats
darüber ging , wenn die sibvllinischen Bücher vom ZaniculuS geholt wer¬
den sollten . Sie war die erste steinerne Brücke Roms und liegt jetzt u . d. N . der
Marienbrücke in Trümmern ( p» nl <- r» n, >) . Auf die Tibcrinsel führten 2 Brücken,
die eine von der Ost - , die andre von der Westseite , jene , <oi >8 Hbricinü
( jetzt
zinnic lli gu .'itlia oazii ) , diese pons Orli,i8
( jetzt Bartholomäusbrücke
) genannt.
Eine vierte Brücke , po » 8 ^ anicnlen «, .« ( jetzt pnnie 8i ?nn ) , führte vom MarSfelde beim Theater des MarcelluS nach dem ^ aniculuS . Don der fünften , po „ s
valiuann8
oder Iiinniplialis
, welche vom Marsfelde
nach dem Datican führte,
sieht man noch Ruinen bei dem Heiligengeisihospitale
. Die älische Brücke , p<» i8
Xoliiiü . die jetzige schöne Engclsbrücke , führte eben dahin nach der MoleS Hadriani.
Außerhalb der Mauer , oberhalb des pineischen Hügels , lag die siebente Bn 'icke,
1>o,i 8lilviu5
^
( jetzt Pont « ,» ,üb -) , von M . Amilius
Seanrus
nach des Sylla
Zeiten erbaut . — Die Straßen
Roms waren , selbst nach dem Wiederaufbau
der
Statt
unter Nero , sehr unregelmäßig ; die öffentlichen Plätze , deren es eine große
Menge gab , unterschied man in ar <--w . Dorplätze von Palästen und Tempeln,
o-iinpi , freie mit Rasen bewachsene Plätze , die theils zu Beraihschlagungen
des
Volks , theils zu öffentlichen Auszügen , theils zu Waffenübungen
der Jugend und
zum Verbrennen
der Leichen dienten , und in l'or .-i . welche gepflastert waren und
entweder zu Zusammenkünftcn
des Volks , zum Abthun mancherlei bürgerlicher
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Geschäfte , oder zum Verkauf verschiedener Waaren , oder zur Zierde dienten . Unter
letzter» waren das Forum romanum
(s. d.) und das Marsfeld die vornehmsten.
— Die älteste Einkheilung Roms machte Servius Tulliuü ; er theilte es m 4
Quartiere , welche er tr !h »8 urb - n.ic nannte ; sie hießen tril »>, rubuib -,».-, . oolegguilinn und
Sie blieb bis auf August , welcher die Stadt in
14 Regionen theilte , nach denen die Beschreibung des alten Roms gewöhnlich ab¬
gehandelt wird : 1) ? MÜI
, 2 ) kloeli » loiiliuui , 3)
et dvilipi ; oder
äloneta , 4) Vi ->
, nachher 'I'emplum pari ? , 5) Hguiliiia
cui » volle et
tlirri Vimiuali , 6) ältn -ieniitu , 7) Via Int « , 8) buiu », romnnum , 9) (lirvu - tlnmiuiur , 10 ) lbilnliun, , 11 ) tlirvus ni -ixii » »- . 12 ) l^ viun publiv .i,
13 ) äveniii, » - . 14 )
'I il,cii, >>. Zu den merkwürdigsten öffentlichen Ge¬
bäuden und Denkmälern gehören die Tempel , Theater , Amphitheater , CircuS,
Naumachien , Porticus , Basilicä , Bäder , Gärten , Triumphbogen , Ehrensäulen,
Cloaken , Wasserleitungen , Grabmäler :c. — Von dem Capitol , der Burg und
dem Hauptten pel RcniS , das dem Jupiter Capitolinu ? geheiligt war , sowie von
dem Pantheon
, s. d. Art . Nächsttem waren die merkwürdigsten : der Tem¬
pel des Äskulap , auf der dem Gotte geweihete » Tiberinsei , fehl die S .-Dariholomäuskirche ; der Tempel des AntoniuS und der Faustina in der Via sacra , seht
die Kirche S .-Lorenzo in Miranda ; der kostbare Apollotempel , welchen August
mitten im Palatium von weißem Marmor erbaute , um darin die sibyllinischen
Bücher aufzubewahren ; er enthielt außer viele» Kostbarkeiten eine schöne Biblio¬
thek und diente den Dichtern zum Versammlungsorte , welche darin ihre Werke
vorlasen ; der Tempel aller Kaiser ( ! em ;,1» u> ( Acunruiu ) , der Bildsäulen der
Kaiser enthielt , denen allen einst ein Blitz die Köpfe abschlug ; der Tempel der
Dioskuren auf dem Forum romanum unter dem palatinischen Berge , der Kirche
S .:Maria Liberatrice gegenüber , den beiden Jünglingen zu Ehren erbaut , die in
der Schlacht am See Regillus den Römern den Sieg erfechten halfen , und die
man für Kastor und Pollux hielt ; der Tempel der Göttin Seja ( der Saat ) unter
demPalatinus , den Servius TulliuS erbaute , Nero aber in seinen goldenen Palast
zog und mit durchsichtigem kappadocischen Marmor belegen ließ ; der u . d. N.
'lemplum Ui .iliiie voniniuiiv berühmte Bundestempel , denaufServiuS
Tuilius ' s
Veranlassung die gesammken lateinischen Städte erbauten , und auf dessen einer
Säule die Bedingungen jenes Bundes eingegraben waren , gelegen auf dem aventinischen Berge bei der Kirche L2.-Priscä ; der Tempel des IanuS auf der Tiberinsek
bei der heutigen Siptusbrücke , einer der schönsten des alten RomS ; der Tempel
des Flavischcn Geschlechts , in welchem Domitian begraben liegt , auf der heutigen
Piazza Grimana noch vorhanden ; der Tempel des Hercules und der Musen , erbaut
in der neunten Region von M . Fulvius Nobilior , der hier die aus Ambracia mit¬
gebrachten Musen aufstellte ; der Tempel der Ehre und Tugend in der ersten Re¬
gion , von M . MarcelluS erbaut und von den Marcellern mit den Denkmälern
ihres Geschlechts verziert ; der Tempel des Jupiter siator , am Abhänge des Palatinus , von Romulus angelobt , als einst tie Seinigen schon zu fliehe» ansingen;
der Tempel des Jupiter tonans , von August mit vieler Pracht auf dem ersten Ab¬
sätze des capitolinischen Berges erbaut ; der schöne Tempel des Berges Lycaonius,
auf der Tiberinsel , von dem später die ganze Insel Lpcaonia hieß ; 2 Tempel der
Isis und des Serapis ; der Tempel der Iuno Moneta , an der Stelle des nieder¬
gerissenen Hauses des ManliuS auf der Burg des capitolinischen Berges erbaut,
weil der Göttin die Erweckung der Besatzung bei dem Überfalle der Gallier zuge¬
schrieben wurde ; der Tempel der Libertas , von Graccbus in der 13 . Region er¬
baut und von Asinius Pollio wiederhergestellt , der daselbst die erste öffentliche Bi¬
bliothek anlegte ; der Tempel des Mars auf der Äsiseite des Appifchen Weges vor
der Porto Capena in der ersten Region , in welchem der Senat den Feldherren , die
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um die Ehre des Triumphs ansuchten , und den feindlichen Gesandten Audienz gab,
und auf dessen Trümmern die Kirche delte Palme steht ; der Tempel des Mars
ultor , von August mit großer Pracht erbaut , als er die von den Parthern erober¬
ten Legionsadler zurückerhielt ; der kostbare Minerventempel , den Domirian auf
dem Forum des Nerva erbaute ; ein andrer Tempel derselben Göttin , den Pompejus auf dem Marsfelde erbaute , August aber mit Erz überziehen ließ ; der Tem¬
pel des Friedens , «inst der schönste und reichste Tempel Roms , vonVespasian auf
der Dia sacra in der 4 . Region erbaut , der die «schätze des jerusalemischcn
Tempels , eine schöne Bibliothek und viele andre Kostbarkeiten enthielt , unter CommoduS aber abbrannte ; der Tempel der Göttin Salus , den Roms erster Maler,
Fabius Pictor , ausmalte ; der Tempel des Saturn , von dem jüngern Targuin
erbaut , der nachher die Schatzkammer und das Staatsarchiv Roms ward ; der
Tempel der Sonne , den Aurelian mit größtem Aufwand anlegte , und von dem
noch viele Ruinen da sind ; mehre Denustempel , und unter diesen besonders der
prächtige Tempel der Venus Clenitrix , den Cäsar der Stammmutter
seines Hleschlechtö, und der Tempel der Venus und Roma , den Hadrian nach einem selbstgefertigten Riß erbauen ließ ; der Tempel der Vesta , einer der wichtigsten und älte¬
sten , von Numa an der Südspitze des PalatinuS erbaut , in welchem die Staatsheiligthümer , die Ancilien , das Palladium , das heilige Feuer aufbewahrt winden,
u . a. ni . — Don den Paläste » führen wir bloß den kaiserlichen als den vornehm¬
sten an . Er war von August auf deni palarimschen Berg - erbaut und gab der
10 . Region der Stadt den Namen . Die Hauptseite war nach der Via sacra ge¬
kehrt , und Eichen davor gepflanzt . Zni Bezirke des Palastes selbst lag der Tempel
der Vesta und der des Apollo , den August zum Haupttempel von Rom zu erheben
suchte. Die folgenden Kaiser erweiterten und verschönerten diesen Palast . Nero
brannte ihn ab , erbaute ihn jedoch wieder , und zwar so weitläufig , daß er nicht nur
den ganzen palatinischen Berg , sondern auch die Ebenen zwischen diesem und den,
cölischen und esquilinischen Berge , ja selbst einen Theilvon diesem einnahm . Dabei
war er mit Edelsteinen , Gold , Silber , Statuen , Gemälden und Kostbarkeiten aller
Artso reich ausgeschmückt , daß er den Namen «lnmus -' ine -, mit Recht führte . Die
folgenden Kaiser beraubten ihn aber nicht nur dieser Kostbarkeiten , sondern Vespasian und Titus ließen auch viele Nebengebäude abtragen . Den Hauptpalast ver¬
schönerte darauf Domitian ; unter Commodus brannte ein großer Theil nieder , er
ward aber von ihm und seinen Nachfolgern wicderhcrgestestt . Zur Zeit Thoodorichs bedurfte er neuer Reparaturen , später aber stürzte der ungeheure Bau zusam¬
men , und jetzt stehen auf seiner Stelle der Farneseffche Palast und Garten und die
Villa Spada . — Unter den Theatern waren die des 'Hompejus , des Cornelius
Balbus und des MarcelluS die vorzüglichsten . Pompejus erbaute sein Theater
nach s. Rückkehr aus Griechenland und schmückte es mit den vorzüglichste» und
berühmtesten griechischen Statuen . Eine Wasserleitung brachte Wasser in alle
Theile desselben . Um es vor dem Niederreißen zu bewahren , baute er in seinem
Bezirk einen prächtigen Tempel der Venus Victrix . Es faßte 40,000 Menschen.
Erst Caligula endigte den Bau ; schon früher hatte Tiberius die Scene erneuert;
ein Gleiches that später Claudius ; der Gothenkönig Theodorich ließ es wieder
aufbauen . Jetzt sieht man noch wenige Überreste bei dem Palast Ursini . Das
Theater des Balbus , dieses Lieblings des August , lag auf dem Marsfelde ; das
Theater des MarcelluS endlich ließ August seinem Neffen MarcelluS zu Ehren er¬
bauen , es faßte 22,000 Menschen und ward von Vespasian erneuert . Noch sind
schöne Ruinen davon zu sehen. — Unter mehren Amphitheatern war das des Titus das merkwürdigste . ( S . Coliseum , und über den Circus maximuS und
Circus des Cargcalla s. Circus .) Unter den übrigen Circus verdienen genannt
zu werden
: der Circus agonalis in der S. Region; der Circus Aurelius in den
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Gärten des HeliogabaluS in der 5 . Region ; der Circus Fiaminiu « in der S. Region , einer der größten und ansehnlichsten , auf dessen Ruinen jetzt die Kirche
S .-Caterina de' Funari und der Palast Maffei stehen ; der Circus der Flora in
der 6. Region , auf der jetzigen Piazza Grimana , wo die zügellosen Florealien ge¬
halten wurden ; endlich der Circus des Nero , in der 14 . Region , in der Nähe der
jetzigen Peterskirche , und der Circus de« Sallust , von dem man beim colsimschen
( s. d.) zu verweilen,
Thore noch Überreste sieht. — Ohne bei den Naumachien
weiter , unter denen der pmlwuz
gehen wir zu den PorticuS oder Säulenhallen
.ri ^ nnautüi nn . auch dieptuni , ^ rippuc oder Vlp -iuiiH genannt , denM . DipsaniuS Agrippa 1 - 8 erbaute und mit der Geschichte der Argonauten ausmalen
ließ , der vornehmste war . Er stand auf dem Marrfelde , von einem Lorberhain umgeben , und wahrscheinlich rühren von ihm die Marmorsäulen her , die man
noch jetzt auf der Piazza di Pietra sieht ; der prächtige PorticuS der Europa auf
dem Marsfelde , wahrscheinlich von August erbaut und mit der Geschichte der
Europa ausgemalt ; der PorticuS Hekatonstylon in der 9. Region , von seinen 100
Säulen so genannt ; der PorticuS der Livia in der 3 . Region , den August erbauen,
Nero aber niederreißen ließ ; der PorticuS des MetelluS , von Metell , dem Macedonier , zwischen den von ihm erbauten Tempeln des Apollo und der Juno in der
9. Region angelegt und mit den aus Macedonien mitgebrachten Statuen geziert;
der PorticuS Milliarensi «, der tausendsäulige , von dem noch Spuren in dem Gar¬
ten des Herzogs Muti zu sehen sind ; der PorticuS der Octavia , von August , und
der PorticuS Polä , von M . Vipsaniue Agrippa erbaut ; der PorticuS des Pompejus , von seinen Säulen auch der korinthische genannt ; Pompejus ließ ihn bei s.
Theater anlegen und schmückte ihn mit goldgewirkten Tapeten ; endlich der Porti¬
cuS der Sonne ( ? . tiolis ) , welchen Aurelian erbauen ließ. — Unter den Basi¬
liken (s. d.) war eine der schönsten die Ämilische , aus der Nordseite des Forum
romanum , von Paulus Umilius erbaut ; außerdem nennen wir die Basilica Caji
oder Lucii auf dem Esguilin , die prachtvolle Basilica Julia auf der Südseite des
Forum romanum von Julius Cäsar , und die Basilica Portia , die älteste, von Cato
CensorinuS erbaut . — Der öffentlichen Bäder , die zum Theil weitläufigen Palä¬
sten glichen und mit großer Pracht ausgestattet waren , zählen einige 22 warme
und 85k kalte , außer 880 Privatbädern . Mäcen und nach ihm Agrippa legten
die ersten öffentlichen Bäder an , die aber später von denen des Caracalla , und diese
wieder von den Diocletianischen , deren Überreste noch vorhanden sind, übenroffen
wurden . — Auch an prächtigen Gärten war Rom reich. Den ersten Platz nahmen
die Gärten des Lucullus in der 9. Region ein ; nächst diesen waren berühmt die
Gärten des AsiniuS Pollio , des Julius Cäsar , deö Mäcenas , des HeliogabaluS
u. a. — Don den Triumphbogen sind die berühmtesten der des Konstantin i» der
4 . Region , von dem noch Ruinen vorhanden sind ; der des DrusuS auf der Appischen Straße , aus welchem das jetzige Thor L .-Sebastian erbaut sein soll ; der des
GallienuS , und die noch wohl erhaltenen Triumphbogen des « everus und TituS,
jener auf dem Forum , dieser im Nicus Landalarius . — Unter den Ehrensäulen
war die schönste die Trajanische von 118 Fuß Höhe , welche sich erhalten hat . Statt
der Bildsäule des Kaisers , welche sie sonst trug , ließ SiptuS V . die 23 Fuß hohe
metallene Statue des h. Petrus darauf setzen. Die Basreliefs , womit die Säule
von Außen schneckenförmig bekleidet ist , stellen die Thaten Trajan ' s dar und ent¬
halten gegen 2500 halbe und ganze Menschenfiguren . Von Innen führt eine
Treppe bis zur Spitze . Außerdem ist bekannt die Schiffschnäbelsäule , welche
Dullllus zum Andenken s. Sieges über die carthagische Flotte errichten ließ , und die
wie die Antoninische und Aurelianische Ehrensäule noch vorhanden ist. — Die
Cloaken , mittelst welcher der Unflath und das überflüssige Wasser aus der Stadt
in die Tiber geführt wurde , gehören zu den merkwürdigsten Bauwerken des alten
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Roms ; es sind unterirdische Canäle von 10 — 16 Fuß Tieft und 12— 14 F . Weite,
und wiewol ihre Erbauung in die älteste» Zeiten der Stadt fallt, so sind sie doch von so
unzerstörbarer Festigkeit , daß mehre Erschütterungen ihnen wenig geschadet haben,
und sie noch jetzt zum Theil unversehrt sind. — Über die 26 Wasserleitungen Roms
s. Aguäduer . Unter den prächtigen Grabmälern glänzten vor allen das Mauso¬
leum Augusts und das Septizonium desSeptimiuvSevcrus
. Überhaupt war der
Reichthum treserStadt unermeßlich auch an den prachtvollsten P >ivakaebäuden und
an Kunstschätzen, womit incht nur die öffentlichen Plätze und Gast, », sondern auch
die Wohnungen und Gärun der Vornehmen geschmückt waren , und wovon nur we¬
nige Überreste durch alleSrürme der Zeit bis aufuns gekommen sind. Vgl . „Rom
und Lertium" , von Burton , von Sichler übers . (antiquar . - histor., mir Planen,
Weimar 1823 ) ; Sachft 's „Gesch . und Beschreib , der alten «Lladt Rom " (niit
Grundriffen und Planen , Hanov . 1825 ) , nach Adler , Fea , Ribby ; Dcnun 's
,,I4o .->ori/ .mi ><. t>! p. v!i ->l, «l.-ili-

tu .' bliii >6 ltonn, " (3 . Attst ., M . AllM ., Und VetM.

von dem Antiquar Stefan Pialt , Rom 182 l , 2 Bde . 4 . , NI. ">2 Kpfn .) , und
des Architekten Giltst Valadier „lUiooolW <>>!>« piff in -ii^ ni l-,1,1>iul >>- ,ll Itoinu
sulivi , e «u <: .-xij -o-o,,
m . Benierk . v. Visconti , gest. von Dinc . Feoli (Rom
1827 fg.) Don Alex. Adam s class. Werke ist die 2 . st anz . AuSg . noch der 7. engst
PariS 1828 erschienen u. t . T . „ 7, >t,g >nwr 1»>>>>--,in >-s" . Piranesi 's Prachtw . „I .o
antielchtu linnani !-" , 4 Bde . Fol ., hat Köhler in Lpz. 1829 in Steindr . verkleinert.
DaS heutige Rom , die Hauptst . des Kirchenstaats , als Residenz des Pap¬
stes Jahrhunderte
lang die Hauptst . der Christenheit , noch gegenwärtig die Hauptst.
der Kunstw . lt (41 " 53 ' 45 " N . Br .) , hat jetzt einen Umfang von,24 deutschen oder
13 ital . Dieil . Sie wird von derTiber in 2 Theile getheilt . Kuchen , Paläste , Land¬
häuser , Platze , Straßen , Springbrunnen , Wasserleitungen , Alterthümer , Ruinen,
Alles verkündigt in dieser Stadt ihre alte Herrlichkeit und ihre jetzige Größe . —
Unter den Kirchen nimmt den ersten Platz die Peterskirche
ein , vielleicht das
schönste Gebäude der Welt . Bramanre begann den Bau ; ihm folgten Sangallo
und Peruzzi ; aber den größten Theil der Zeichnungen lieferte Michel Angelo , der
die ungeheure Kuppel daraus setzte, die bis zur Spitze des Kreuzer - 68 Torfen hoch
ist. Später arbeiteten mehre andre Architekten daran; Maderni vollendete die Vor¬
derseite und die beiden Thürme . Der ganze Bau währte von 1566 — 1614 und
kostete 45 Mill . römische Thlr . Man gelangt zu diesem prächtigen Tempel über
den wunderschönen Vorplatz , den Bernini ' r trefflicher Säulengang umgibt und ein
ägyptischer OKlisk nüt 2 herrlichen Springbrunnen schmückt. Beim Eintritt in die
Vorhalle zeigt sich das Mvsaitbild Gioilo 's , le- d..-, - ie-ell -, ; unter dem Porucns,
dem größten Thor gegenüber , das große Basrelief Bernini 'S: Christus , welcher
Petrus befiehlt, seine Heerte zn hüten ; endlich die beiden Reiterstatuen an den bei¬
den Enten des Porticus , Konstantin von Vermin und Karl d. Gr . von Cornachini.
D er Verein dieser Meisterwerke macht einen unaussprechlichen Eindruck . Die Har¬
monie und die Verhältnisse , welche ini Innern des erhabenen Tempels her , scheu, sind
von der Art , daß, so ungeheuer er auch ist, das Auge doch alle Theile ohne Verwirrung
und Mühe unterscheidet . Erst wenn man sie einzeln genauer untersucht , erstaunt
man über ihre Größe , die nian viel bedeut, »der findet , als sie zu Anfange scheint.
Besonders zieht der ungeheure Baldachin des Hochaltars , der von 4 bronzenen
Säulen von 122FußHöhegehalrenwird
, die Aufmerksamkeit aufsich . DieKuppel
ist das kühnste Werk , das die neuere Baukunst gewagt hat . Das Kreuz auf dersel¬
ben ist 487 Fuß über dem Estrich erhaben , folglich um 89 F . hoher als die große
ägyptische Pyramide . Man hat auf derselben eine der schönsten Aussichten , das
Auge schwebt über der Hauptstadt der alten Welt und ihren Umgegenden . D ie herr¬
lichen Mosaikarbeiten , die Grabmäler , die Gemälde , die Freöcobilder , die köstlichen
Marmorwerke , die vergoldeten Bronzen und Stückarbeiten , die neue Sacristei , ein
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prächtiges , aber mit dem Ganzen nicht übereinstimmendes Gebäude , verdienen ein¬
zeln betrachtet zu werten . Nächst « t .-Peker sind kie beiden schönsten Kirchen Roms
Wt .-Iohann vom Lateran und di -rsanta -Maria -Maggiore . Erstere , von Kon¬
stantin t . Gr . erbaut , ist tie Pfarrkirche des Papstes ; sie geht daher im Range
allen andern vor und nennt sich <>,» iii,i >,i »>bi >> et c» bi -, «mel «.--»,, » >>, ,,>.->>>>, <>l
ui>i>» t. In ihr werden tie Päpste gekrönt . Man sieht hier mehre Säulen von
Granit , Berte Antico und vergoldeter Bronze , die 12 Apostel von Rusconi und
Legros ; am meisten bewundert man die in ihren Verhältnisse » unvergleichlich
schöne Tapelle Torsini , von Alex . Galilei erbaut . Das Altargemälde ist eine nach
einem Gemalte von Guido verfertigte Mosaik , und der schöne Porphyrsarkophag,
welchen man unter der LLtakue Clemens Xll . sieht , ward im Pantheon gesunde»
und enthielt , wie man vermuthet , die Asche des M . Agrippa . Das Schiff der
Kirche Sta .-Maria -Maggiore wird von 40 ionischen Wäulen aus griech . Marmor
getragen , die aus einem Tempel der Juno Lucina genommen worden : tie Decke
ward mit dem ersten Golde aus Peru vergoldet . Man bewundert hier noch ver¬
schiedene Mosaiken , den aus einem antiken Porphyrsarkophag
bestehenden Hoch¬
altar , tie nach Fontana 's Zeichnung gebaute und seltsam verzierte Tapelle Zirku s V.,
die mit Marmor und Edelsteinen geschmückte Tapelle Pauls V ., die Tapelle Swrza
von Michel Angelo und die Grabniäler Wilhelms della Porta und Algarti ' S. Auf
dem Platze vorder Hauplseite erblickt man eine korinthische Marmorsäule , tie man
für ei» Muster i„ ihrer Art hält . Die größte Kirche in Rom , nach
war tie
>li - I' nnln s»» ri <Iel !o niurn . aus dem Wege nach Dstia . (S >,
Paulskirchen,
) DieSt, -Laurenzkirche außerhalb der Stadt besitzt selteneDeukmäler des Alterthums . Die Kirche >ll ' . - i' lctre , in V ', » >-ol.'> enthält tie berühmte
Statue Mosis von Michel Angelo . Die St .-Agneskirche auftem Platze Navona,
angefangen von Rainaldi und vollendet von Borromini , ist eine der geschmücktesten,
besonders mit neuern Bildhauerwerken . Man bemerkt vornehmlich ein wunderba¬
res Relief von Alzardi , welches die h. Agnes , ihrer Gewänder beraubt und bloß
von ihrem Haupthaar bedeckt, vorstellt . Die Basilika des h. Sebastian vor der
Porta Tapena enthält die Vtatue des tödtlich verwundeten Heiligen von Giorgetti,
einem Schüler Algarti 'S und Bernini 'S Lehrer . Unter dieser Kirche befinden sich
die Katakomben , die einst zu Begräbnissen dienten . In der St .-Agneskirche vor
der Porta Pia sieht man unter viele» schönen Säulen 4 porphyrne als S tückpfeiler
des Hochaltars , welche für die schönsten Säulen Roms angesehen werden . In ei¬
ner kleinen Tapelle befindet sich eine Büste des Erlösers von Michel Angelo , ein
wahres Meisterstück . In der St .-Augustinerkirche bewundert man ein schönes Bild
von Rafael , den Propheten Iesaias vorstellend , und eine Himmelfahrt von Lansranco . Das Kloster besitzt eine reiche Bibliothek , bekannt u . d. N . l 4n ^ o!io.i,
und vermehrt durch die Bibliothek des TardinalS Passionei . Außerdem verdienen
ihrer schönen Bauart und ihrer Kunstwerke wegen ausgezeichnet zu werden : die
Kirchen S .- Ignaz , Sta .-Täcilia , S .-Andrea della Balle , S .-Andrea del Novi¬
ziats , das Pantheon , In koMucla genannt , in welcher Rafael , Hannibal Tarracci
und MengS begraben liegen , und viele andre . Alle Kirchen Roms , deren man
364 , darunter 54 Pfarrkirchen , zählt , enthalten Merkwürdigkeiten der Kunst
oder des Alterthums . — Unter den Palästen
ist der vornehmste der Vatican , ein
ungeheures Gebäude , in welchem die kostbarsten Denkmäler des Alterthums und
die Werke der größten neuern Meister aufbewahrt werden . Hier befindet sich das
Museum Pio -Tlementinum , von Clemens XIV . angelegt und von Pius Vl . erwei¬
tert und vermehrt , und die vaticanische
Bibliothek
(s. d.). Die von den
Franzosen entführten Schütze sind dahin zurückgekehrt , dagegen aber die Heidel¬
berger deutschen Handschriften ( etwa 700 ) vom Papste zurückgegeben worden.
Unter den Gemälden dieses Palastes bewundert man vor allen die Frescogemälde
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der Stanzen und Logen Rafael 's . Die Hauptgemälde in Öl befinden sich in dem
.Ipp .irlenieii lo
so auch Rafael 's Bei klärung . 2 " der Siptinischcn Capclle
bewundert man das jüngste Gericht von Michel Angelo . Den Palast von Monte
Cavallo oder den quirinalischen Palast mit weitläufigen und schönen Gärten haben
die Päpste wegen s. gesunden Lufr und schönen Aussicht zu ihrer gewöhnlichen Residenz gewählt . Der lareranit .' e Palast , den Sirius V . durch Fontona neu halte
aufbauen lassen, ist seu 1693 in ein Armenhaus verwandelt , überdies sind auszu¬
zeichnen : der Palast der apostolischen Kanzlei , der Palast der Couservatoren , der
St .-MarcuSpalast , das Akademiegebäude rc. — Unter den Privatpalästcn ist der
Barberini ' sche der größte . Er ist vonBernmi in einem schönen Styl erbaut . Man
sieht hier dte Magdalene des Guido , eins der schönsten Werke dcs Caravaggio , die
Malereien des großen Saals , ein Meisterwerk Peters von Cortona , u . a . kostbare
Gemälde . Unter vielen Bildhauerwerken
bewunderte man sonst den schlafenden
Faun , jetzt in München , sowie die herrliche Gruppe der Atalante und des Meleager,
eine Juno , einen kranken Satyr von Bernini , die Büste tcs Cardinals Darberini
von dems., und die Büsten des Marius , Sylla und Scipio Africanus ; die Biblio¬
thek soll 60,000 gedruckte Bde . und 9000 Handschriften enthalten ; dabei ist ein
Cabinet von Medaillen , Bronzen und edlen Steinen . Der Palast Borghese , von
Bramante erbaut , ist weitläufig und von schöner Architektur ; der Säulengang
deü Hofes ist prächtig . Dieser Palast enthält eine zahlreiche Sammlung von Ge¬
mälden , seltenen Bildhauerwerken , kostbaren Tischen und Gerathen von schöner
Arbeit , aus rothem Porphyr , blumigem Alabaster rc. Der obere Saal ist unver¬
gleichlich ; die großen Landschaften von Vernet , womit er geziert ist, sind von solcher
Wahrheit , daß man denn Eintritt sich in die Natur versetzt glaubt . Der Palast
Albani , dessen Lage eine der angenehmsten ist, besitzt eine ansehnliche Bibliothek,
eine Menge von Gemälden und eine Sammlung von Zeichnungen von Carracci,
Polidoro , Lansranco , Spagnoletto , Cignani >c. Der Palast Altieri , einer der
größten in Rom , von ganz einfacher Architectur , entbält seltene Handschriften,
Medaillen , Gemälde rc. und kostbare Meubeln . Zm Palast Colonna findet man
eine reiche Sammlung von Gemälden der ersten Meister ; alle Zimmer sind damit
geziert , vornehmlich die Galerie , die zu d>n schönsten in Europa gehört . Zu dem
Garten sieht man die Ruinen der Bäder des Konstantin und des Tempels des Son¬
nengottes . Der Palast Aldobrandini besitzt das schönste Denkmal der alten Makerkunst, die Aldobrandini ' sche Hochzeit , von PiusVlI . 1818 gekauft , ein Frcscogemälde , in welchem die Zeichnung bewundernswürdig ist. Der große Palast
Fa >riefe, nach der Zeichnung des Sangallo begonnen und unter der Leitung Michel
Angelo ' s vollendet , ist ebenso sehr durch s. Schönheit als durch s. Kunstschätze be¬
rühmt . Die Carracci undDominichino haben in seiner Galeriesich durch ihre Frescoarbeiten verewigt . Den Hof zierten sonst der Farnese ' sche Hercules , die herrliche
Flora und die Urne der Cäcilia Metella ; im Palaste selbst bewunderte man die herr¬
liche Gruppe des Farnese ' schen Stieres . Als aber die Farnese ' sche Erbschaft dem
Könige von Neapel zufiel , wurden jene Statuen nebst andern Seltenheiten
nach
Neapel gebracht , wo sie gegenwärtig den Palast der Studj schmücken. Nicht weit
davon liegt der Palast Corsini , wo die Königin Christine wohnte und 1689 starb.
Er enthält eine ansehnliche Bibliothek und Galerie . Der Palast Giustiniani besaß
auch eine mit verschiedenen sehr geschützten Statuen und Bildhauerarbeiken gezierte
Galerie ; ihre Hauptzierden waren die berühmte Statue der Minerva , die scbönste,
die von dieser Göttin vorhanden ist, und das Basrelief der Amalthea , welche den
Jupiter säugt . Diese Schätze sind von Napoleon durch einen Scheinkauferworben
worden und auch in Paris geblieben . Die Gemälde sind größtentheils in den Besitz
des Königs von Preußen gekommen . Zm Palaste Spada sieht man die Bildsäule
des PompejuS
, an deren Fuße Cäsar unter den Dolchen seiner Mörder siel. —
24 *
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Roch sind auszuzeichnen : der Palast Costaguti wegen seinen schönen Frescozeniälde ; Chigi wegen s. schönen Architectur , s. Gemälle und Bibliothek ; Matlei
wegen s. vielen Statuen , Reliefs und alten Inschriften ; den weitläiifige Palast
Pamüli , von Bonnomini enbaut , wegen s. herrlichen Gemälde und innern Pracht;
Puusili auf dem Platze Navona , mit einer Bibliothek undGalerie ; Rospigliosi
auf deni »Auiiunal u . s w . — Unter den Palästen , weiche den Namen Villa füh¬
ren , bemerken wir die Villa Medici auf dem Monte Pinüo , wo einst die Märten des
Lucull prangten ; sie enthielt eine Menge von Meisterwerken aller Art , aber die
Großherzoge Leopold und Ferdinand ließen die schönsten Stücke , u. a. die Gruppe
der Niobe von Slopas , nach Floren ; bringen . Dennoch bleibt dieser Palast fekr
sebenswerth .
Unter dem Porticus der Villa Negroni find die beiden schönen
Ldtakuen des Sylla uiidMarius , sitzend auf der ^ ella clirulis . In dem weitläu¬
figen Ganten , der 3 Miglien im Umfange hat , sind unter den Ruinen einiger
Häuser schöne Frescogemälde gefunden worden . Die Villa Mattei auf dem Monte
Celio , jetzt dem Herzog v. Alendia gehörig , besitzt außer andern Sehenswürdig¬
keiten eine herrliche Sammlung
von Statuen .
Die Villa Ludovisi auf dem
Monte Pincio . unfern der Ruinen des Cincus und der Gärten des Sallust , hat
1-t Miglien im Umfange und besitzt kostbare Kunsidenkmäler , u . a. die Aurora
von Guencino , eine alte Gruppe des -tSenakorS Papirius und seiner Mutter ( oder
vielmehr der Phädra und des Hippolyt ) , eine andre den Arria und des PatuS und
den Raub der Prpserpina von Berntni . Die Villa Borghese bei Rom hat eine
herrliche , aber ungesunde Lage. Man übersteht von ibr den größten Theil der
Stadt lind der Gegend bis nach Frascati und Tivoli . Säe hat eine» Garten mit
einem Park . welcher 3 Miglien im Unifang hält . Der Palast war in seinem
Innern so reich und geschmackvoll verziert und meublii t, daß man ihn als das erste
Gebäude von Rom . nach dem Capital , besonders wegen seiner reichen Sammlung
von Statuen , ansehen konnte . Die merkwürdigsten unter diesen waren : der
känipfende Gladiator , Silen und ein Faun , Seneca in schwarzem Marmor , oder
vielmehr ein Sklave bei den Bädern , Camillus , der Hermaphrodit , der Centaur
und Cnpido , zwei Faunen , welche die Flöte spielen , Ceres , ein Ägnptei ' , eine
Statue des jungen Nero , die Büsten des Lucius Verus , Alexander , der Faustina,
des Verus ; verschiedene Reliefs , unter denen eins den Curtius darstellt ; eine Urne,
deren Bildwerk Bacchusfeste vorstellt ; eine andre von den Grazien getragene Urne;
- Füllhörner ic. ; der größte Theil davon ist aus Paris nicht zurückgekehrt . Die
Außenseiten sind mit alten Reliefs bedeckt. — Die Villa Pamstli vor der Porta di
S .-Pa »crazio , auch Belrefpiro genannt , hat eine angenehme Lage und 7 Miglien
im Unifange . Die Architektur ist von Algarti , wird aber von Kennern geradelt.
Im Innern sieht man einige gute Bildhauerarbeiken . Sowol von dieser als von
der Villa Borghese gibt es weitläustge Beschreibungen . Die Villa Albani auf
einer Anhöhe , welche Tivoli und di> Sa >nna beherrscht , ist ein Tempel des Ge¬
schmacks und der Pracht . Der Cardinal Alex . Albani , ein gründlicher Kenner
der Schönheiten
des Alterthums , hat ungeheure Summen
darauf verwendet
und binnen 60 Jahren eine herrliche Lrammlung zusammengebracht . Das Ge¬
wölbe der Galerie ist von Mengs gemalt und ein Muster von Eleganz . Wegen
ihrer herrlichen Aussichten verdienen die Villa Lante und die Villa Corsini genannt
zu werden ; in der Villa Doria , sonst Algiati , welche Rafael bewohnte , sieht
man 3 Frescogemälde dieses großen Meisters . Die Villa Farnese entkalk die Über¬
reste des Palastes der römischen Kaiser . — Das Capitolium
(s. d.) besitzt so
viele Merkwürdigkeiten aller Art , daß wir nur folgende anführen : die Reitcrstatue
Marc Aurel 's vor dem Palaste , die gefangenen Könige im Hofe , die Schiff -schnäbelsaule, und im Innern die kolossale Statue des Pyrrhus , das Grabmal des Severus , die Centauren von Basalt , die schöne Alabastersaule , rndlich das Meister-
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stück in Mosaikarbeit , das vormals dem Cardinal Furcm gehörtet die 3 Taube»
auf dem Rande eines mir Wasser angefüllle » Schiffes , melche PliiiiuS beschreibt.
— Eine Hauptzicrde der öffentlichen Plätze Rcms sind die Springbrunnen.
Die Fontaine aus derPiazza Idavona , die prachtvollste von allen , wird von einem
Obelisk überragt und ist mit 4 kolossalen Statuen geziert , wclel e d-e 4 Hauptstüsse der Welt darstellen . Die Fontaine Pauls V . bei der Kirche di S . Pieli o m
Montorio ist zwar in eincni schlechten Geschmack , liefert aber so vnl 'Wasser , daß
»lebt e Mühlen davon getrieben weichen. Die Fontaine del Termine ist mir 3
Reliefs , welche Moses , der Wasser aus einem Felsen schlägt, daistillen , und unk
einer kolossalen Statue des Moses und 2 ägyptische » Löwen aus Basalt geziert.
Die prächtige Fontaine von Trevi liefert von allen das beste Wasser , welches sie
erhält . — Unter den Straßen zeichnet man die
durch eine alte Wasserleitung
Strato feliee und die Slrada pia , welche sich kreuzen , aus ; unter den Brücken
die Engelsbrücke (sonst pv » ? ,Velin ?) von LOOFuß Länge ; unter den Thoren die
portu elel popol » (sonst >>e» m 1 !.>>>,i „ is ). — Po » den alten Denkmälern sind
noch vorhanden das Pantheon , das Coliseum , die Colonna Trajana , die Colonna
des Bespasian , das Vlausoleum des Hadrian
Aiitoniniana , das Amphitheater
, s. d.) , das Alausoleum des Llugusius , die
(heutiges Tags die Engeleburg
Triumphbogen des SeveruS . TiluS , Konstantin , Janug , Nero , DrusuS , die Rui¬
nen der Tempel des Jupiter Stator , des Jupiter Tonans , der Concordia , der Pap,
tkö ?lntonin und der Faustina , des Sol und der Luna , desRoniulus , des Romukus und ReniuS , der Pallas , der Foi iuna Virists , der Fortuna Mulkebrls , der
Virius , des Bacchus , der Vesta , der Vdinerva Dledica , der Venus und des Cupido , die Überreste von den Bädern des Diocletian , des Carocalla und Tilus u. a. ;
die Ruinen von demThearer des PompejuS bei der Curia Pompeji , woCasar er¬
mordet wurde , und von dem Theater des MarcelluS ) die gesammlen Ruinen des
alte » Forums , jetzt Campo Vaccino genannt ; die Überreste aller Brücken , des
grossen Circus , des Circus des Caracalla , des Hauses des Cicero , der Curia hostilia,
der Trophäen des MariuS , des Porticuü des PhtlippuS und des -Octavius , des
Landhauses und Thurmes des Mäcenas , der Claudianischen Wasserleitung ; die
cki
Grabmäler der Arunzischen Fauülie , der Scipioncn , der Metella
>i) , in welchem auch
(täaieeietrn
genannt ) , das Gefängniß des Jugnrtha
St .-Psker gefangen gesessen; das unversehrt erhaltene Grabmal deö Cajus Cestius,
in Gestalt einer Pyramide , neben welcher die Protestanten begraben werden ; die
von Tarquin erbaute (Wau :, » >.>>»» :, u . s. w . — Jlußer den Obelisken bei der
Porta del Popolo verdient der unter Pius VI . auf dem Ndontc Cavallo errichtete
Aufmerksamkeit . — Die vornehmsten literarischen und Kunstsammlungen haben
wir bereits genannt , » och verdient erwähnt zu werden das Museum Kiicherianum;
auch gibt es viele Privatsanimlungen und Klostci bibliotheken , die manches Wichtige
enthalte ». — So große Schätze der Kunst machen Rom zur Hauptschule für Ma¬
ler , Bildhauer und Baumeister und zum Wallfahrtsort der Kunstfreunde . Man
steht daselbst unzählige Werkstätten der Malerei lind Bildnerei . Ja es scheint, daß
das römische Künstlerleben und Wirken von einem neuen , glücklichen Ltchwunge
mehr als jemals ergriffen sei. Für die Malerkunst besteht die Akademie di cLanLuca , mit einer Galerie , und ihren 8emolo publiobo . Gelehrte Anstalten hat
, welches die Päpste JnRom mehre . Das Hauprcollegium der Universität
»ocenz IV . 1245 , Bonisaz VI1>. 1303 und Clemens Vl . 1311 angebaut haben,
heißt kiel In 8 -i pienr,i , von seiner Überschrift Initial » s.ipiontiae tin >»> Dninini.
Es ist ein prachtvolles Gebäude , in welchem 8 Professoren die Theologie , 6 die
Rechte , 8 die Medicin , 5 die Philosophie , I die schönen Wissenschaften und 1
die hebräische, griechische, syrische und arabische Sprache lehren . Wiffcnschasilichen
Ucko mit
und Sprachunterricht ertheilen auch : das Lollogrum cko

374

Rom, das neue

einer reichen Bibliothek und sehenswerthen B .ichdruckerei, in welcher die
Schriften
von 30 alten und neuen -sprachen (von den Franzosen geraubt , aber
zurückgegeben)
gefunden werden ; das OuIW^ iui » Ol ^ io -nunu, » . daSOOl . li >n» ,i>,uni und
das
Oll . Aarirv,, » », . verschiedene Anstalten für den Unterricht in den
Morgenland.
Sprachen , das ungarische und das deutsche Collegium w. Noch gibt es eine
»Icoa Omim <Io' äioiiili lsavle -iüiütiiü , Mehre 8e, „ lii.ui und
vlaiiieutiii i,
— Unter den ? lkademien und gelehrten Gesellschaften Roms sind die
wichtigsten
die Akademie der römischen Geschichte, der Geographie , der
Kirchengeschichte , der
römischen Alterthümer , der Arkadier w.
Die beiden ersten Theater sind das
Theater Aliberti und Argentina , aufweichen heroische -Opern mit Balleten
gegeben
werden ; den zweiten Rang nehmen die Theater della Balle und di Capranica
ein»
aus welchen man komische Opern , Lustspiele und zuweilen Trauerspiele gibt
. Im
letzten Range stehen LaPaze und LaPalla corda , wo Opere buffe und
Possenspiele
für das Volk gegeben werden . Aber nur kurze Zeit im Jahre sind sie
geöffnet . —
Die sehenswürdigsten Feste sind die große Procession am
Fronleichnamsfest
und die Ceremonien der heiligen Woche in der Sixtinischen Capelle ,
namentlich
die Aufführung des unsterblichen Miserere von Leo AUegri , dann die
KreuzeSerleuchtung in St .-Peter , die Erleuchtung der Paulinischen Capelle rc. ; ferner die
Erleuchtung der ungeheuern Kuppel von St .-Peter am Tage dieses Heiligen , die
große Feuergarbe oder Girandola von 4500 Raketen , welche am Jahrestage
der
Papsteskrönung auf der Engelsburg abgebrannt wird und wegen der Nahe des
Flusses , in dessen Wasser die ungeheure Fcuermaffe sich unzählige Mal
abspiegelt,
von unbeschreiblicher Wirkung ist. Ober das Carneval
s. d. und Gökhe ' S mei¬
sterhafte Schilderung . — Die Luft Roms ist von, Juli bis zum Ort . sehr
unge¬
sund , der Fremde zumal ist gefährlichen Fiebern ausgesetzt. Diese a -:a e->tl
>va
macht , daß während der genannten Monate ganze Onaniere
der Stadt unbe¬
wohnt stehen ; ja sie scheint sich immer mehr zu verbreiten und vollen Besitz
von
der ewigen Ronia nehmen zu wollen . (Vgl . Campagna
di Roma
und
Ponti Nische sümpfe
.) Der u. d. N . sirocco bekannte Südwind lähmt
die Spannkraft
der Muskeln , ohne jedoch gefährlich zu sein. Die Schwindsucht
hat in Rom einen bösartigen Charakter , indem sie sich dem Gesunden nicht
allein
durch den Gebrauch der Kleidungsstücke und Meubeln , sondern auch durch
die
Wohnung mittheilt . Selbst durch die Bücher kann sie fortgepflanzt werden.
Das Waffer ist von sehr verschiedener Güte . Die Fontaine von Trevi
gibt das
gesundeste Waffer ; dagegen ist das Waffer aus den Thermen des Diocletian und
aus der Fontaine des Gianicolo schädlich und von allen Taschen verbannt .
Man
zählt in Rom die Stunden bis 24 , wie in mehren >ral. Städten . Der
besuchteste
Spazicrgang ist der Corfo . Von 22 —24 Uhr ist er mir Fußgängern und Equi¬
page » bedeckt. 1830 enthielt Rom , ohne die Jude » , 144,541 Einw . ,
darunter
38,000 Nichtkarholiken , 35,900 Häuser , über 120 Paläste , 81
Hauplkirchen,
35 Bischöfe , 1490 Priester , 30 Klöster , 1884 Mönche . 1390 Nonnen
, 460
Seminarien , 7000 Juden , 1210 Arme in den Spitälern und 1080 in den Ge¬
fängnissen . Die Zahl der Familien 38,000 . Unter 167 auSländ . Künstlern
zählte man 127 Maler , 31 Bildhauer und 9 Baumeister ; darunter 24
Preußen,
10 sachsen , 6 Baiern , 9 aus den östreich. Staaten , 27 Franzosen ,
16 Eng¬
länder , 12 Dänen , 3 Asiaten , 1 aus Mexico , 1 aus Peru . So viel von
dem
heutigen Rom . — Alles spricht dort auf eigne Weise an ; die Luft , die man
ath¬
met , der Anblick der erhabenen Trümmer , die feierliche Größe der Kirchen
und Pa¬
läste, das Andenken an die Vergangenheit , die religiösen Gebräuche , die
magische,
fast schwermüthige Ruhe in den prächtigen Villen , der Genuß der
unendlichen Kunst¬
schätze, — alles Dies versetzt die Seele in eine unbeschreibliche , über das Irdische
er¬
habene Stimmung . Klarer als sonst irgendwo erkennt sie hier , wo die
Vergänglich-
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die zwei Hälften : Heldengedicht und Roman , mit ihren kleinen
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legt , so ist die Treue und Wahrheit , die von ihm gefedert wird , nicht äußere , artenmäßige , sondern jene viel höhere , die den, Besondern nachweist, wo es im Allgemei¬
nen eingewachsen ist , oder vielmehr in Kraft vorherbestimmter Harmonie aus dem
eignen Boden Las Nämliche ins Lebe» ruft , was der Geist der Geschichte vielleicht
nur etwas roher und unausgearbeiteter in ssmer Bphäre völlig unabhängig hervor¬
gebracht hat . Es heißt ein Gedicht , ein Märchen , ein Drama sehr gemein ansehen,
wenn man dabei fragt : iüswahr ? ists wirklich geschehen? Selbst bei dem eigent¬
lich historischen Stück ist dieses Historische immer nur etwas Zufälliges . Dagegen
muß diePoesie ein treues Bild des menschlichen Thuns und Treibens in den Farben
und Zügen der Zeiten und Völker , welchen sie angehört , sein, und was in ihren
Kreis gehört , muß , wenn es seine Grundlage nicht in der Wirklichkeit hat , sie doch
darin haben können , in der herrlich en, idealischen Ausbildung dieser Grundlage aber
die Wirklichkeit zwar überfliegen , jedoch so, daß jeder einzelne Zug immer noch
die Farbe und Eigenthümlichkeit des Bodens trägt , dem er entwachsen ist. Dies
erklärt jene wol nicht immer gehörig beurtheilte Erfahrung , daß alle alte Geschichte
der Völker mit Poesie zusammenfällt , die spätere Geschichte aber sich überall bei¬
nahe feindlich derselben gegenüberstellt , sowie es den richtigsten Maßstab für den
Einfluß der Poesie auf die Geschichte an die Hand gibt , der wenigstens in nichts
Geringerm besteht , als daß Poesie jedesmal ein lebenvolleS , treffendes Bild der
Mmschheit in ihren verschiedenen Epochen , gleichsam als das Ergebniß der ver¬
schiedenen Bestrebungen derselben , ausstellt. Wir sind darum auch überzeugt,
der fruchtbarste Eintheilungsgrund
für die verschiedenen Gattungen der Poesie
könne nur von den verschiedenen Bestrebungen der Menschheit in den verschiedenen
Perioden ihres Seins hergenommen werden . In der Geschichte eines jeden Volks,
das einen bestimmten Kreis der Bildung durchlaufen hat , scheiden sich zwei Haupt¬
perioden aus : die erste von der Kindheit bis zur Bmthenhöhe , die Zeit des jugend¬
lichen Strebens , der lebendigen Thätigkeit und Krafräußerung , der gedrängten
Ereignisse und Begebenheiten , — die zweite, von diesem höchsten Punkte bis zu dem
allmäligen Untergänge , die Zeit des Besitzes und Genusses des Errungenen , die
Zeit der Ruhe , wo die Menschheit im Glanz erkämpften Besitzes und errungener
Sicherheit ein heiteres Leben der Kunst und der Wissenschaft , der Freude und des
Vergnügens lebt und allmälig in dein verweichlichenden Strome dieses Lebens selbst
zerfließt . Jener ersten Periode gehört , behaupten wir , das Heldengedicht mit der
Idylle , der Romanze , dem Märchen :e. an ; dieser letztem der Roman mit der No¬
velle. Von der lieblichen Kindbeit frommer Unschuld und einer tändelnden Phan¬
tasie , wo der Mensch mit kindlichem Herzen in dem Paradies der Natürlichkeit
sinnvoll umherwandelk und , statt schon handeln zu können , wozu die Kräfte noch
fehlen , erst von künftigen Tagen wundervoll träumt und in der Beschränktheit kind¬
licher Wünsche und Aussiebten mit Blumen und Thieren spielt — davon geht jene
erste Hälfte einer Umlaufszeit der Menschheit jedesmal aus . Dies Quelle und Ge¬
genstand des Märchens
und der Jdvkle . Bald »ach diesem goldenen Zeitalter
regt sich Thatendurst und öffentliche Wirksamkeit . Der Jüngling fühlt die Kraft
in sich frei werden ; das Ziel , nach welchem er ringen soll, ist ihm deutlicher gewor¬
den . Kämpfe finden sich von selbst , und nun bereitet sich allmälig fortschreitend
das Heldenzeitalter , mehr durch Handlungen als durch eigentlichen Charakter aus¬
gezeichnet. Hier steigen die Götter vom Olymp auf die Erde nieder . Das Reich
der Geister und Wunder thut sich in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit auf,
mw der Traum der Kindheit geht in eine schöne, große Erfüllung . Dies ist die
Zeit des Heldengedichts
, und daraus lassen sich die Eigenthümlichkeiten des¬
selben am besten erklären . Ohne die Maschinerie des Wunderbaren kann es gar
nicht gedacht werken . Der Gang der Begebenheiten muß gedrungen und , wenn
auch nicht so rasch wie im Drama , doch viel reicher und mannigfaltiger als im Ro-
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mau sem, wenigstens müsse» die Charaktere nicht eigentlich psychologisch, sondern
historisch, nur in Thaten und Handlungen entwickelt werden . Nicht die stufenweise
Bildung der Menschheit , denn diese verschwindet selbst in dieser Epoche über dem
Handeln , sondern das Thun , das Wirken und Leiden derselben ( in dieser Epoche
die Eigenthümlichkeit derselben) ist seine Sphäre . So wird das Heldengedicht der
idealisirende Spiegel der Heldenperiode eines Volks ; so erscheint in ihm die Mensch¬
heit in ihrer lebensvollen Thätigkeit , in ihrem nach dem Größten strebenden Ringen;
so kann das Heldengedicht nur in der schönen Sprache der Jugend und Phantasie,
der pociischen , gedacht werden . Die Kämpfe sind nun geendigt . Das Wetter'
leuchten der Jugend hat den Himmel gereinigt . Ein heiterer Tag geht auf , und die
Menschheit erlebt ein Zeitalter der Ruhe . Der Besitz ist gestichelt ; im Schoß dessel¬
ben entfalten sich die Keime und Knospen zu schönen bestimmten Blüthen und
Früchten . Hier entwickelt sich nun erst der Charakter der Menschheit . Die Ver¬
hältnisse der Vtände scheiden sich ab , ohne sich feindlich gegenüberzustehen . Zur
Ruhe gelangt , kann nun das Verwandte sich anziehen und eine fast chemische Vcheidung der Eleniente zu Stande kommen . Der Verstand siegt allmälig über die
Phantasie , die Wunder höre» auf , die Orakel schweigen , die Götter gehen in den
Olymp zurück, weil ihr Werk aufErden vollbracht ist; die Wirklichkell , der kalte
Ernst einer strengen Ursächlichkeit , der höchstens zuweilen dem Zufall seine Rolle
überläßt , macht sich geltend ; die Poesie tarfsich gar nicht an Das , was geschieht,
wagen , weil es standhaft dem Zauber der Phantasie widerstrebt ; sie muß sich ganz
in ihr eignes Gebiet flüchten und da einen eignen Garten sich erziehen , in welchen
sie nur die Blume » der Wirklichkeit verpflanzt und zur Blüthe bringt . Dies ist
das Gebiet des nothwendig in Prosa zu dichtenden Romans , und wenn hiernach
der Roman durchaus keine aus der Wirklichkeit entlehnte Fabel haben darf , so ist
sein Hauptgeschäft Charakterzeichnung der Menschheit . Jetzt gilt es nicht Mehr die
Darstellung einer allgemein menschlichen Begebenheit , sondern die dichterischeVer¬
herrlichung der Menschheit selbst. Besondere Bildungsgeschichte derselben, Leben
und Schicksale eines Einzelnen von seiner Geburt bis zu seiner vollendeten Bildung,
an und mit welchem aber der ganze Baum der Menschbeit nach seinen mannigfalti¬
gen Verzweigungen in der schönen Stillstandszeit seiner Reifeund Vollendung dar¬
gestellt wird , Lehrjahre deö Jüngers , bis er zum Meister erhoben ist, das ist der
Roman . Das Wunderbare ist ganz aus seinem Gebiete verbannt , und darum
haben wir gewiß nicht mit Unrecht die Rikterromane (s. Ritterwesen)
in dieNegion des Heldengedichts wenigstens auf , wenn nicht über die Grenze verwiesen.
Die Darstellung muß oft sehr nahe an das Gebier der Reflexion streifen. Der Ro¬
man ist Bild des Gewordenen , mit der Erklärung der Art und Weise , wie es ge¬
worden ist, indeß das Heldengedicht Bild der werdenden Menschheit ist. In ihm
muß also mit Vollständigkeit aller Stoff zur Erklärung der einzelnen Ereignisse und
Begebenheiten gegeben sein. An der Stelle des Wunderbaren steht in ihm höch¬
stens Zufall . Ihm kommt darum eine gewisse Breite , eineGedehntheit milRecht
zu , sowie er eben deßhalb von viel größerm Umfange ist als das Heldengedicht.
Er ist ja der Widerschein der Menschheit in der Ruhe , in dem heitern Stillstände
eines zur Vollendung und dadurch zu einem gewissen üppigen Reichthum des Le¬
bens gelangten Zeitalters . Wir erklären eben hieraus die meisten übrigen Eigen¬
thümlichkeiten des Romans . Wie die Menschheit , die er abbildet , selbst über das
poetische Leben hinweg ist, und alle Künste der Prosa mit Macht hervorbrechen , so
kann der Roman durchaus nur in der Sprache der Prosa gegeben sein , und liebt
wol überhaupt vor Allem eine ruhig fließende, edle, nicht ungeschmückte, aber höchst
durchsichtige und biegsame Sprache . Ebenso kann es nicht schwer sein , von hier
aus die mannigfaltigen Formen des Romans (Briefform , Dialog u . s. w .) zu
rechtfertigen , da Freiheit der Form und der Gestaltung das Eigenthümliche dieser
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ist . „ Im Roman ( sagt Göthe , „ Wilhelm Meister " , 3 . Bd .) sollen vor¬
Sphäre
Charakter
vorgestellt werden , im Drama
und Begebenheiten
züglich Gesinnungen
müssen , eö
und Thaten . Der Roman muß langsam gehen , und die Gesinnungen
auf -.
des Ganzen zur Entwickelung
sei auf welche Weise es wolle , das Vordringen
muß sich nach
der Hauptfigur
halten . Das Drama soll eilen , und der Charakter
muß leidend,
werden . Der Romanenheld
dem Ende drängen und nur aufgehalten
verlangt
nicht im hohen Grade wirkend sein ; von dem dramatischen
wenigstens
man Wirkung und That . „ Grandison " , „ Clarissa " , „ Pamela " , „ Der Landpriester
von Wakefield " , „ Tom Iones " selbst sind , wo nicht leidende , doch rekardirende
nach ihren Gesinnungen
Personen , und alle Begebenh . uei , werden gewissermaßen
modelt der Held Nichts nach sich , Alles widersteht ihm,
gemodelt . Im Drama
ihnen " .
aus dem Wege oder unterliegt
und er räumt und rückt die Hindernisse
nach unserer Ansicht , als daß die mannigfaltigsten
ist endlich natürlicher
Nichts
durchkreuzen , daß selbst Belehrung
Neben - und Zwilche, -Handlungen den Roman
unterbrechen , daß es
den Gang der Begebenheiten
und tiefgehende Betrachtung
wir noch hinzu , daß bei
geben kann . Nehmen
philosophische und Kunstromane
un müssen , die andern Dichterwerken
Sem Roman auch Eigenschaften vorkommen
nicht nach menschlichem Willen
des Plans
entbehrlich sind , wie z. B . Anlegung
ent¬
des Schicksals
, sondern gleichsam den geheimen Büchern
und Bestimmungen
Elemente zu einem
wendet ; Einheii des Plans , sodaß sich alle die mannigfaltigen
, richtig durchge der Phantasie
Ganzen runden ; Schönheit
sch anen harmonischen
eine sehr
,I. s. w -, so weifen wir in der That dem Roman
führte Individualität
der Kunst an und glauben darin !, nicht wenig Ursache zu
nnMbiete
wicht,geStelle
war , einen Göthe
haben stock zu sein , daß es unserm Zeitalter und Volk vorbehalten
ihres
und die Engländer
ihres Homer
, nachdem die Griechen
hervorzubringen
sich rühmen konnten . Aber freilich halten wir es für eine der schwer Shakspeare
sten Aufgaben , einen guten Roman zu liefern . Es ist dazu nicht genug , eine Reihe
schwacher
und zur Erschütterung
Begebenheiten , zum Schrecken
abenteuerlicher
in empsindsa Nerven , erfunden zu haben , so wenig als eine moralische Erzählung
verdient . Ebenso
u . A . den Namen eines Romans
ä i > Lafontaine
Mer Manier
rubi gewiß nicht bloß moralischer , sondern s .' bu poetischer Fluch aus jenen süßlichen,
Gemälden , die mit einer gewissen Lüsternheit gerade die Tugend hin¬
empimdsamen
führen , uni die aufgedeckte L >cham des Lasters zuzudecken , auf jenen verunglückten,
Dichtungen , die , statt ein ideales Bild der Menschheit
sich selbst mißverstehenden
jenes Glanzes und bunten,
zugeben , mit all ihren , Ringen es nur zur Darstellung
bringen kennen , das nur dem gemeinen Trosse behagt . Der
derben Farbenspiels
, scht
muß nicht nur die innersten Falte » der Menschennaturerfo
wahre Romandichker
ha 'vn , sondern auch ein Helles lebendiges Bild von der wahren Reinheit und naturmenschlicher Charaktere in ihren verschiedenen Ahstufunzenvom
ge „ äßen Vollendung
bis z» dem Gemeinen , von dem
G e,se bis zum Knide „ nd von dem Vornehmen
Gemüthe wie von dem Geistvollen in der Seele tragen . Wir wissen wohl , das ; es auch
geben muß , die den Pöbel er¬
jene bunten Fa >benbilder gemeiner IahrmarktSmaler
des göttliche,»
, kunstvollen Gemälden
goßen , indeß er an den bedeutunzsreichen
KünülerS vorübergeht ; w,r wissen, daß der Geist des Ung schmacks nur zu geschäf¬
des größten Theils der Menschen ein allzu WeitesFeld
tig , si und in der Gemeinheit
der Abenteuerlichkeit
findet , um mit seinen verschrobenen , durch die Höllenküuste
der Unschuld desto gefährli¬
und Buutkeit , sowie der versteckten und im Gewände
nennen , das
so leicht anziehenden Bildern , die sich Romane
chern Lüsternheit
und Wollust auszustreuen;
Gift einer höchst gefährlichen geistigen Selbstbefiecknng
geben wir die größte
aber sie gehören nicht in unsere Theorie . Nichtsdestoweniger
der Romane zu , und wie zwischen dem ThcrsiteS und Achilles
Mannigfaltigkeit

des Homer die schönste Mannigfaltigkeit

der Heldenindividualitäten

in der Mitte
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liegt ; wie vom Ernst und Scherz , vom Großen und Kleinen die zahllosesten Ab¬
stufungen ' führen , so gibt es der Prädicate unendlich viele, durch welche dem einzel¬
nen Roman senie Individualität , die er als Kunstwerk nothwendig haben muß , be¬
stimmt wird . Die Verhältniße der Menschheit sind überdies in der Periode , welche
wir dem Roman zur Sphäre angewiesen haben , noch viel zahlreicher und mannig¬
faltiger als in jeder andern . Wjr sehen da die Gewerbe in der wunderlichsten Man¬
nigfaltigkeit in ihrer den Witz nur zu leicht reizenden Beschränktheit mit den Kün¬
sten HandinHand
gehen . Die vornehmen Stände erheben sichmitHülfe des Reich¬
thums und d,r übrigen Vortheile der Zeit gar bald zu einer freien , edeln Bildungs¬
stufe, sowie zu einem glänzenden , idealischen und dabei oft das Ziel überfliegenden
Lebensgenuß empor . Die Wissenschaften wandeln eine freie, lebendige Bahn , ohne
jedoch , zumal wo sie zugleich dem Amt und dem Brote dienen , jenes Pedantische
ganz abzulegen , das sich so leicht mit ihnen verbindet . Die Liebe schlingt ihre Ban¬
de in wunderlichen und höchst verschiedenen Farben durch alle Stände hindurch —oft höchsttragisch , ebenso oft komisch und mit der heitersten Laune . Die freie, ungestör¬
teste , dem Stande der Zeiten ganz angemessene Lust , Alles recht rein und doch er¬
schöpfend zu genießen , weiß den Wechsel des Stadt - und Landlebens gar gut zu ih¬
ren Zwecken zu benutzen. Die Lieblichkeit der Reisen in fremde Länder fuhrt den für
seine reinmenschliche Bildung Bemühten in neue Lagen , sowie diese st iel liehen Wan¬
derungen der Edelsten der Zeit dem Ganzen eine eigenchümliche idcalische Farbe mit¬
theilen . Und so entstehen denn natürlich die mannigfaltigen Zweige der Kunst : der
philosophische , der sentimentale , der humoristische , dersatyrische , der Reiseroman rc.,
und wieder in jedem einzelnen wechseln die einzelnen Farben höchst verschiedentlich,
sowie es von den kleinsten Handblättern bis zu den größten Panoramas an der wun¬
derlichsten Abwechselung in Rücksicht der Größe und des Umfanges nichtfehlen kann.
Wenn Jean Paul uns mit seinem Stillleben im „ O. uintus Fiplcii :" und „Fibel"
in einen kleinen, engen , aber herrlichen Menschenkreis einführt , so läßt uns dagegen
ei» Göthe die ganze Menschheit in ihrem schönste» Glänze , in einem großen , lieb¬
lich edeln und sanften Bilde , von einem höher » Standpunkte aus , überschauen.
Wenn eben dieser uns in seinem Meisterwerke deutschen Geist und deutsches Leben
zur schönsten Idealität durchgearbeitet aufstellt , so können wir stolz sein, von einem
Deutschen (Heinse i die südliche Glut und üppige Lebensfülle der italischen Mensch¬
heit im „ Ardinghello " in ihrer höchsten Vollendung erreicht und in den brennendsten
Farben einer südlichen Phantasie ausgeprägt zu sehen.
'
Was die Geschichte
des Romans
betrifft , so ist es merkwürdig , daß
wir bei dem herrliche » Volke der Griechen , das unstreitig in der alten Zeit im Ge¬
biete der Poesie das tonangebende war , kaum eine Spur von Roman antreffen , obwol zugleich so viel am Tage liegt , daß , zur Bestätigung unserer Theorie , ganz in
der natürlichen Ordnung , nach welcher der Roman dem Heldengedichte folgen muß,
die wenigen unbedeutenden Anklänge des Romans , die bei ihnen sich hören ließen,
zu einer Zeit sich fanden , wo das Heldengedicht unter ihnen schon längst seine höchste
Stufe erreicht hatte . Das ariech . Volk hatte >n seinen, Hcroenalter ein so herrli¬
ches , jugendliches Leben geführt , daß es selbst in die zweite Hälfte seiner Periode
noch viel von diesem Feuer mit hinübernahm und darum nie zu jener schönen Prosa
des gesetzten Alters gelangen konnte , die das eigentliche Gebiet des Romans ist.
Wollen wir äkenophon 's verunglückten Gedanken einer Theorie der Prinzenerziehung
in seiner „Cyropädie " Wegrechnen, so fallen die sogen, milesischen
Märchen
in eine Zeit , wo vom griech. Volke kein Schatten mehr übrig war , und nach dem
für den besten gehaltenen dieser Romane , dem Schäfergedicht des LonguS von der
Liebe des Daphnis und der Chloe , zu urtheilen (dem einzige » , den der Verf . die¬
ses aus eigner Ansicht kennt), so kann es kaum etwas Geschmackloseres und Er¬
bärmlicheres geben als diese Dichtungen voll fader , bis zum Ekel gemeiner sinn-
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licher Liebe. S . übrigens Heyne ' s Beurtheilung der griech. Romane in s. übers.
de« „ C^ ariron " . Daß bei den Römern noch weniger davon zu finden sei» werde,
versteht sich von selbst, da diese, was Kunst und Poesie betrifft , de» Griechen
weit nachstehen. Wenn dagegen bei uns das schöne Heroenalter der Ritterzeiten
seine ehrcnwerthen Epopöien und Riktergedichte und Romanzen gefunden hat , so
sollte doch die Menschheit in der nachfolgenden Periode erst jene reinmenschliche und
allgemeine Bildung erhalten , wo in dem schönen Elemente einer genußreichen Ruhe
die Individualität menschlicher Charaktere sich ungehindert entfalten sollte. Von
keiner Zeit paßt jedoch jenes Gemälde , das wir oben entworfen haben , mehr und
eigentlicher als von der neuesten, und erst im 18 . Jahrh , hat die Menschheit jene
Ruhe und jenen Frieden erhalten , wo der Mensch als Mensch , und nicht bloß seine
That und sein äußeres Schicksal Hauptsache ist und die Phantasie des Dichters zu
derjenigen Idealität , die das Eigenthum des Romans ist, veranlaffen kann . Müs¬
sen wir nicht aus diesen: Allen schließen, daß auch wirklich unsere Zeit erst im L lande
gewesen sei, die Blüthe des Romans zur völligen Entwickelung zu bringen ? Wir
, Ritterwesen,
setzen daher die Ritterromane bei Seite (s. Troubadours
) , und gestehen sehr gern den Briten die Ehre zu , den ersten
Minnesänger
nicht unbedeutenden Versuch in: Roman gemacht zu haben . Es wäre ungerecht,
wenn wir hier das Meisterwerk des großen Spaniers , Miguel de Cervantes Ldaavedra , vergessen wollten , s. scharfsinnigen Edeln „Don O. uipote von la Mancha " ,
der in den ersten Jahren des 17 . Jahrh , erschien. Wir können ihm durchaus nicht
das Charakteristische des RomgnS absprechen , sowie das herrliche Leben , das über
das Ganze auSgegoffen ist, das mit der Klarheit Hand in Hand gehl und ihn zu
einem in seiner Art wol unübertroffenen Kunstwerke erhebt . Indeß der objective
Zweck, aufden dieses Werk gerichtet ist, der Zweck , den Halbdichtungtn der Ritterromane den Todesstreich zu versehen , stellt es gleichsam als Hüter an diePforte
des Heldengedichts , damit jene Mißgeburten nicht zurückkehren ; und so konnte eg
freilich nicht in die eigentliche Sphäre des Romans eintreten . Indem der mann¬
hafte Ritter zum Schutze seines Phantoms redlich und unermüdet Wache hält , muß
er unwillkürlich den Absichten seines großen Schöpfers dienen , und - eben dadurch
seinen eignen Schützling aufs schmählichste zu Grabe bringen ; so steht er als die
schöne Brücke da , auf welcher man in das Gebiet des wahren Romans eintreten
kann , als der Vorläufer , der den Weg reinigt , damit das Bessere Raum und Be¬
quemlichkeit finde. — Auf diesem gereinigten Wege wandelten nun zuerst die Eng¬
länder, und auch diese erst In der Mitte des 18 . Jahrh . , von wo also eigentlich
die Geburtszeik des Romans z» rechnen ist. Samuel Richardson trat mit seiner
„Paniela " hervor ; ihr folgte die so allgemein gefeierte „ Clariffa " , und zum Schluß
wollte er das Höchste in seinen, „Grandison " erstreben , ohne jedoch nur sein vor¬
hergehendes Werk erreicht zu haben . Noch steht aber Richardson auf dem Stand¬
punkt einer beschränkten, sittlichen Lebensansicht , und über den derben Farben der
moralischen Erzählung geht ihm die echte Treue und Wahrheit ab, und seine Cha¬
raktere sind am Ende nichts als abstracte Tugenden und Laster . Neben diesen Ro¬
manen , die der ernster » Gattung angehören , erschienen , nicht ohne die Absicht,
den gefeierten Ruhm Richardson ' S zu beeinträchtigen , die komischen Fanüliengemälde des Wüstlings Heinrich Fielding : „ Tom IoneS " (4 Bde .) , „ Amelia"
(2 Bde .) und „Joseph Andrews " , kleine mit vieler Kenütukß des menschlichen Her¬
zens ausgeführte Miniaturgemälde des häuslichen und geselligen Lebens. Zu ihm
gesellte sich der launige , humoristische Sterne in seinem „ lülo anst <>>>lnb » >8 » k
4'iim -.'>ni 8lu >mH " ( 9 Bde .) , der als 2) orik in s. „ Empfindsamen Reisen " nicht
weniger Beifall fand . Würdig aber erfüllte Olivier Goldsm ikh den Kreis der engl.
Romandichter durch s. „Landpriester zu Wakefield " , in welchem ein schönes Le¬
be» der Darstellung und Vorfälle , mit löblicher , beinahe idyllischer Tharakterzeich-

Roman , franz.— deutscher

881

nung sich regt , und dessen Sphäre überhaupt nur zu klein und in der That bloß Mi¬
niatur ist, uni dem Höchsten im Gebiete dieser Dichtung sich gleichzustellen. Seit¬
dem war der enql . Roman in tiefen Verfall gerathen , woraus ihn erst neuerlich der
Verfasser des „Waverley " durch die gediegenste Charakterzeicbmmg , bei einer ihm
eigenthümlichen geistreiche» Behandlung histor . Hintergründe und Benutzung auf¬
fallender VolkSthümlichkeit , wieder erhoben hat , worin ihm die Nordamerikaner,
z. B . Cooper , undvieleDcuksche nachfolgen . (Vgl . Scott , Walter , u. Waver¬
ley - Novellen .) — Die Franzosen
mochten wol die Mühe scheuen, sich den
Ernst zu verschaffen , den die höhere Romanendicbtung fodcrt , und besser gefielen
ihnen „ iUlUe e-t uim iin >t>" , ihre leichtfertigen Erzählungen , ihre „ Märchcn der
Mutter Gans " . Doch verdienen Lesage' s „ Oillüas ,!e 8 -nitilIaiia " und sein
„bulevunilli - 6nn7 .!,Ik-/ " , besonders der erstgenannte Roman , ausgezeichnet zu
wei den . Doltaire ' S „ Eandide " , „ Zadiz " , „ MikromegaS " u. s. w . sind zu frivol,
um als Muster zu dienen ; Marmontel
hat das Verdienst geistreicher Leichtigkeit
und Anmuth , d' Arnaud ' S und Florian 'S Erzählungen aber sind für uns nicht viel
mehr als Bücher , aus welchen wir ein recht leichtes und gewandtes Französisch er¬
lernen können . Rousseau in seiner „ Heloise " , sowie in seinem „ Emil ", ist am
Ende eiwas ganz Andres als Romandichter , ist Philosoph , und die Zeit , die auf
die Rousseau ' sche Philosophie schon den Staub der Vergessenheit geworfen hat , ist
Beweis genug , daß diese Philosophie nicht die höchste ist. Wir kennen die Romandichtungen der Frau v. Sta - l ; wir ehren Manches aus den Erzählungen der Frau
v. GenliS und der Mad . Cottin ; aber sind wir ungerecht oder einseitig patriotisch,
wenn wir behaupten , jene vorzügliche Schriftstellerin , t-ie wir zuerst nannten , ver¬
danke doch das Bessere ihrer Romane dem deutschen Genius , u . ihre „ Coriiine " sei
doch vollendeter und reiner als ihre „Delphine " ? — Von Italien u. Spanien (dies
letztere hat , wie gesagt , seine Schuld durch seinen Cervantes aus eine Art abgetra¬
gen , wie es nur eine so poetische Nation thun mochte) konnte aus dem höher»
Grunde der eigentlich poetischen Bestimmung dieser Völker für den Roman nichts
weiter erwartet werden , obwol auch Italien in den Novellen seines Boccaccio gelei¬
stet hat , was man nur verlangen konnte . Den ersten neuern Versuch zur Empor,
bringung des Romans in Italien hat eben Manzoni
( s. d.) gemacht . — Aber
mit gerechtem Stolze wenden wir uns zu unserm Volke , dem es in seiner Beschei¬
denheit und bei seiner oft ängstlichen Sorgfalt für innere Harnionische Ausbildung
des Neinmenschlichen gelungen ist , den Roman zu vollenden . Im 11 . Jahrh .,
nachdem man aus der Flut der Ritterroniane erlöst worden war , konnte nian bei
dem ohnehin schwachen Leben der Poesie und der Verschrobenheit des Geschmacks,
die durch Lohenstein und Hoffmannswaldau aufgekommen war und fast 60 Jahre
herrschte , im Roman es nicht höher bringen als zu Volksmärchen , Schäferspielereien
und hochtrabenden , noch in dem Nebel des Wunderbaren begrabenen Heldenroma¬
nen , am Ende eine bloße Namensveränderung
der Ritterromane . Wir finden auf
der einen Seite die Volksbücher von Dr . Faust , von Till Eulenspiegel , von der
„Schönen Melufinc " , vom „ Hörnernen Siegfried " , und auf der andern Ziegler 's
„Asiatische Banise " , Lohenstein' s „ ArminiuS " !c. Wir können diesen Zustand höch¬
stens als chaotisch bezeichnen , wo wenigstens Alles in der Flut der Wasser des An¬
fangs untergegangen war , damit sich eine neue Schöpfung daraus erheben möchte.
In der Mitte d. 18 . Jahrh , lernte man in Deutschland die Richardson ' schen Romane
kennen , durch sie ward der schlummernde Funke angeregt . Freilich mußten auch
hier die ersten Versuche noch sehr unvollkommen ausfallen , und das Licht hatte lange
mit der Finsterniß zu kämpfen . MusäuS verpflanzte den „Grandison " in einer nicht
unglücklichen Nachahmung auf deutschen Grund und Boden , und in „ Sophicns
Reisen " , von Hermes , muß man bei allenSchattenpariien
des bändercichenWerks
doch in vielen einzelnen Stellen die Ahnung des eigentlichen Romans anerkennen.
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Wenigstens bleibt ihnen das Verdienst , der erste deutsche Originalroman
zu sein.
Don da an ergoß sich nun der Quell des Romans bei unserm Volk in der That in
vollen Strömen , und man mag über diese Romanenstut sich vielleicht damit trösten
können , daß man nicht vergißt , wo die Natur beschlossen hat , das Höchste hervor¬
zubringen , da müssen die vorhergehenden Versuche inS Unendliche vervielfältigt
werden . Es folgten die zum Theil mit Recht vergessenen Familiengeschichten von
Dusch , Gortweith Müller , Starke , Lafontaine u. A . Neben diesen kam wol
manches Bessere zum Vorschein . Wir rechnen dahin des humoristischen v. Hippel
„Lebcnsläufe in aufsteigender Linie " , seine „ Kreuz - und Querzüge des Ritters
A — Z " , ferner die Klmger ' schen Romane , die Arbeiten des Grafen v. BenzelSternau
(des Vers des „ Goldene » Kalbes " ) , die Romane von Heinse , Friedrich
Schlegel , Tieck . Novalis (Hardenberg ) , Ernst Wagner , Anton Wall und Jean
Paul (Friedrich Richter ) u. A . Allein zugleich gab es auch wieder „ Siegwart " und
von ihm abstammende ähnliche , süßliche, weinerliche Liebesgeschichten ; es gab „ Ri¬
valdo " und „ Bairische Hiesel " , Weiber und Männer , wie sie sein sollten , mit ihrem
langen Anhange ; kurz der Geist des Romans schien nach allen Richtungen hin sich
versuchen zu wollen , bis er endlich das Rechte treffen möchte. Hier muß auch des
eine Zeit lang allgemein gefeierten Wieland gedacht werden . Wir ehren die seltenen
Verdienste dieses wahrhaft großen Mannes um die deutsche Poesie . Eine innige,
lebendige Kenntniß des menschlichen Herzens und der Leidenschaften ist ihm durch¬
aus nicht abtusprechen . Aber wir wollen es auch nicht verhehlen , daß, nach unse¬
rer Überzeugung , ein Wicland ' scher „Agathen " unendlich mehr Sinnlichkeit und
Lüsternheit abgeregt hat , als er zu besiegen und zu beherrschen im Stande war , und
wenn er der Zeit ein Ideal der Menschheit vorgehalten hat , so war es Ideal der
kunstmäßig ausgebildeten Wollüstigkeit eines untergehenden Zeitalters . Von Wieland ' S Wirksamkeit an datirt sich unverkennbar die Weichlichkeit und stanz . Wol¬
lüstigkeit der vornehmer » Stände Deutschlands , bei der wir nicht entscheiden wol¬
len, wie großen Antheil Wieland an ihrem Entstehen und ihrer Ausbreitung hatte,
die uns aber gewiß in Schmach und Schande begraben hätte , wenn wir nicht durch
den Posaunenton des Kriegs wieder aufgeweckt worden wären . Wir mögen es
also wol leicht verantworten , wen » wir Wieland hier von der Preisbewerbung aus¬
schließen. Aber desto höher strahlt noch im Silber des Alters der große Dichter , der
nun über ein halbes Jahrh , die Zierde des deutschen Parnasses ist. Er gab zuerst
in „Werther 's Leiden" , in einem Miniaturgemälde (fast nur eine Novelle ), die erste
wahre Idee von einem Roman . Hier ist schon Charakterschilderung in hoher Aus¬
bildung . Daraus folgte Das , was wir das Höchste im Gebiete des Romans nen¬
nen : „ Wilhelm Meister ' S Lehrjahre " , in welchem der Dichter , wie jeder sinnige Leser
ahnete , noch ehe die geniale Selbstbiographie es bestimmt aussprach , ein treues,
aber im eigentlichen Sinne dichterisches Bild des Edelsten und Besten seiner Zeit
aufgestellt bat . Dies Werk umfaßt wirklich alle Stände und Alter und Verhält¬
nisse der Menschheit auf ideale Weise und ( was es uns allgemein theuer machen
muß ) es gibt deutsches Leben in der höchsten Vollendung , die es nur haben kann.
Solche Männer , solche Frauen , solche Kinder hat kein Roman weiter auszuweisen,
und (die wahre Apotheose des Dichters ) es sind nicht abstracto Tugenden und Laster,
sondern Alles ist concret , individuell , voll Leben und Selbständigkeit — Charakter¬
schilderung , die Seele des Romans und der höchste Triumph dieses Werks . Noch
gefiel es dem Dichter , seine „Wahlverwandtschaften " hervortreten zu lassen, ein ge¬
glättetes Meisterstück ! Und wenn wir im „ Wilhelm Meister " die lieblichste Früh¬
lings - und Sommerblume erhalten haben , so sind jene eine Herbstblume . Die
den „ Wahlverwandtschaften " so oft vorgerückte Unsittlichkeit wird , unstrs Trach¬
tens , dadurch widerlegt , daß es kaum eine größere und durchgreifendere Verthei¬
digung der Ehe geben kann , als gerade dies Buch und sein ganzer Inhalt . Denn
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die Heiligkeit der Ehe kann ja selbst die Bande der Natur überwältigen , und ihr
werden alle Helden und Heldinnen des Stücks zum Opfer gebracht . Zu diesen
Zierden unsrer Romanliteratur
gehört endlich die herrliche Selbstbiographie , die
der Vers . sinnvoll Wahrheit und Dichtung nannte . Gilt unsere Theorie , so wird
ein großer Theil der Mißurtheile über Göthe ' S Romane von selbst wegfallen . Im
Ganzen indeß hat doch das Zeitalter die Größe der Göthe ' schen Meisterwerke aner¬
kannt . Der Dichter hat uns neuerlich den Helden seines Romans in „Wilhelm
Meister ' S Wanderjahren " in neuen Verhältnissen wieder vorgeführt , und nur
insofern mag man das neue Werk eine Fortsetzung des frühern nennen ; aber über
Bedeutung und Absicht desselben kann bei dem Bruchstücke , das wir erst besitzen,
noch nicht geurrhcilt werden . Ernst Wagner hat in seiner gelungensten Schrift,
„Wilibald ' S Ansichten des Lebens " , ihn vor Augen gehabt . In „ Sternbald ' S Wan¬
derungen " von Tieck ist der Einfluß des Göthe ' schen Vorbildes nicht zu verkennen;
uitd noch haben wir ein Bruchstuck „Florentin " , von Fr . Schlegel , wovon nur der
erste Theil erschienen, der wol das Nachbild ist, das seinem Vorbilde am nächsten
steht. Der geistreiche Dichter hat nun das Werk unvollendet hinterlassen , und es
ist Schade , das; der kräftige Florentin kein Ziel seines herrlichen Strebens gefunden
hak. Leider auch bis jetzt unvollendet ist der „ Krieg in den Cevennen " , von Tieck,
vielleicht sein Meisterwerk .
lU- l- ,.
Romana
Marquis
(
de la) , Feldherr in dem Kriege der Spanier gegen
Napoleon . Der franz . Kaiser hatte , seine Plane gegen die Bourbons in Spanien
vorbereitend , 1807 ein spanisches Armeecorps von 10 — 12,000 M . nach Deutsch¬
land gezogen , an dessen Spitze der General R . stand . Er war dem Oberbefehl des
Marschalls Bernadotte untergeordnet , und erklärte diesem , in seinem und seines
ganzen Corps Namen , ihre Anhänglichkeit an Joseph Napoleon . Aber diese Er¬
klärung war nur eine durch die Noth abgeklungene Täuschung . Voll Haß gegen
die Unterdrücker seines Vaterlandes rrar R . , seine Stellung auf der Insel Füknen
benutzend , zu derselben Zeit mit dem Befehlshaber der dort aufgestellten eng !. Seemacht in geheime Unterhandlung , erhielt engl . Transportschiffe und schiffte sich
nebst seiner gesummten Mannschaft , niit Zurücklassung weniger Abtheilungen , die
nicht schnell genug hatten herbeigezogen werden können, vom 17 . bis 20 . Aug . 18U8
glücklich zu Nyborg und Svendborg ein, und langte , wirkungslos von Napoleons
Acht verfolgt , zu Coruna an . Seitdem war R . unermüdlich beschäftigt , die Spa¬
nier gegen ihre Unterdrücker anzuführen . Er gab zuerst die Idee an , die Bauern
zu bewaffnen und die u . d. N . Guerillas so bekannten Banden zu bilden , um mit
ihnen alle Heerstraßen zu beunruhigen und die Verbindungen der Franzosen zu er¬
schweren . Sein Scharfblick erkannte , daß auf diese Weise ein leicht zu entflam¬
mendes Volk und neue Soldaten , die an den Krieg nicht gewöhnt , schlecht gezo¬
gen und schlecht befehligt waren , und die gegen die krieggeübtesten Truppen Euro¬
pas kämpfen sollten , mit dem besten Erfolg benutzt werden konnten . Unläugbar
hat N . sowol dadurch , als durch seine persönlichen Dienste , einen wichtigen An¬
theil an der Behauptung der Unabhängigkeit -Spaniens gehabt . Weniger in der
Gunst der Junta ( die nur zu oft von Privatrücksichten geleitet wurde ) als im vol¬
len Vertrauen der Engländer , führte R . zwar nie ein zahlreiches Heer an , aber
auch so machten ihn sein unversöhnlicher Franzvsenhaß und die unbegrenzte Anhäng¬
lichkeit der Seinigen furchtbar . Er war eben im Begriff , im Anfang 1811 aus
Portugal gegen die Franzosen , die neue Vorkbeile errungen hatten , zu ziehen, als
er, von den unaufhörlichen Anstrengungen erschöpft, starb . Er war nicht nur ein
tapferer , umsichtiger Feldherr , sondern auch ein sehr gebildeter Mann , der mit
einem einfachen Äußern Feinheit des Geistes und ausgebreitete Kenntnisse verband.
Er hatte 2 Jahre in Leipzig studirt und war mit der Literatur , namentlich der alten,
mehr als oberflächlich bekannt.
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Romane
, historische , wie die novellenartig behandelten Scenen und
Anekdoten aus dem wirklichen Leben historischer Personen zuweilen genannt werden,
gehören ganz in das prosaische Gebiet der Erzählung . Am Ende des 17 . Jahrh,
und im Ansänge des 18 . war es üblich , geheime Geschichten der deutschen Höfe in
Romanenform mit erdichteten , aus d<r alten Geschichte entlehnten Namen vorzu¬
tragen . Die bändereichen Werke des Herzogs Anion Ulrich von Braunschweig,
vorzüglich dessen „ Octavia " , hatten diesen Geschmack sehr verbreitet . Von dieser
Art ist auch die aus einem asten sran .z. Manuskripte 1^,25 zu Berlin herausgege¬
bene „ Fredegunde " (Sophie Dorsch . a , Gemahlin des Kurprinzen von Hanover,
Georg Ludwig , der späier alsGeorg l. den britischen Thron bestieg). In dem Ro¬
mane „ Hktavia " heißt diese unglückliche Fürstin Solane . Vgl . die Art . Waverley - Novellen , van der Dolde , Manzoni , Cooper , Pichler , Caroline.
R o n>a n i s ch e S p r a ch e n heißen diejenigen , welche sich in den zum
römischen Reiche gehörigen Ländern Europas , wo die lat . Sprache eingeführt war,
zur Zeit des Versalls und Untergangs des weströmischen Kaiserthums , in dem
Munde der LandeSbewohner und einwandernden Barbaren aus dem verderbten und
gemischten Lacein bildeten . Sie sind ein Gemisch der lat . Sprache und der verschie¬
denen Sprachen der eingewandertcn Barbaren , jedoch erscheint in allen das Latei¬
nische als Grundlage und Haupttheil , nur nach Verschiedenheit der Völker verschie¬
den gestaltet . Diese Sprachen sind die italienische, portugiesische, spanische, fran¬
zösische und die rhätische oder romanische im engern Sinne . Raynouard behauptet
eine romanische Ursprache als Typus der gemeinsamen Bildung , was A . W . v.
Schlegel läugnet , und hat in s. „ blänmii - cle l.a gr -nnnr . cle !a laurruc : Uoiuauv
uvaiit l'->» 1000 " (Paris 1816 ) über dieselbe Untersuchungen angestellt.
Romane
Giusto
(
) , s. Julius
Romanus.
Romantisch.
Das
Wort deutet auf südlichen Ursprung und auf jene
wunderbare Zeit hin , in welcher die neuere Geschichte dei südlichen Völker ihr schö¬
nes Iugendalter gelebt hat . Wie Roman den Namen erhielt von der romanischen,
besonders poetischen Sprache (Romanzo ) , so ist unstreitig auch dieses Wort dem¬
selben Grunde entwachsen , wenn auch die Sache silbst schon vorher da war . Die
Bedeutung des Romantischen wird am besten durch Betrachtung jener schönen,
wundervollen Zeit gefunden , in welcher im Süden von Europa , mit den neuen
Sprachen , der Geist und das Wesen einer neuen Ära sich entwickelte und ziemlich
schnell eine Blüthe entfaltete , die nun auch schon längst wieder untergegangen ist.
Nur darf man das Wort romantisch nicht mit romanhaft
verwechseln , welches
oft im guten , größteniheils aber im schlimmen Sinne alles vom Gewöhnlichen Ab¬
weichende , das Zdealische , das Phantastische , Seltsame , Verschrobene bezeichnet.
So gebraucht nian es von Begebenheiten und Handlungen , Charakteren und Phy¬
siognomien . Wir eignen dies Work der Kunst , zunächst der Poesie zu, und meinen,
daß damit , nach der ursprünglichen Bedeutung , eine jener schönen Formen bezeich¬
net werde , in welchen die Kunst zu den verschiedenen Zeiten der Geschichte geblüht
hat . Sind auch die Formen und besondern Gestalten , in welchen die Kunst , vor¬
nehmlich die Dichtkunst , im Gange der Geschichte sich zu offenbaren pflegt , nach
Völkern , Zeiten u. Individuen unendlich mannigfaltig : so dürfte es doch nicht schwer
sein, auch in dieser Mannigfaltigkeit ein Gesetz der Einheit zu finden und jene Ver¬
schiedenheiten aus 2 oder 3 Hauptarten zurückzuführen , welchen dann die einzelnen
Schattirungen mehr oder weniger nahe verwandt sind . — In der Geschichte der
Kunst (und wiederum beziehen wir uns zunächst auf die Poesie ) , sind , dünkt uns,
wenn wir uns auf die europäische Geschichte einschränken , sehr bestimmte Anzei¬
gen davon gegeben. Hier scheint der Gang der Bildung zwischen schöner Ein¬
fachheit (dem Edeln ) und erhabener Mannigfaltigkeit ( dem Großen ) noch ein Drit¬
tes , schöne Mannigfaltigkeit , in seinen Kreis mit aufgenommen zu h- ben. Jede
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dieser 3Arten der Poesie ist in der Geschichte durch einen besondern Cyklus bezeichnet,
und wenn die erste unter den idealischen Griechen ihre erste Blüthe erreichte , so geholt

die zweite unstreitig der ersten großen Dichtung des Nordens und der damit verwand¬
ten des alten Deutschlands an ; die dritte hat sich augenscheinlich in dem schönen
Blumengarten geoffenbart , den sich die Poesie in und nach dem Mittelalter in dem
herrlichen Luden von Europa erzogen hatte . Diese letztere istunS romantische Kunst.
Schön in ihrer herrlichen Einfachheit
, wie die Natur selbst unter dem weilen, im¬
mer reine » Himmel IonienS , ist die griech . Poesie . Nicht das Gigantische , das Un¬
geheure ist der vorherrschende Charakier derselben, sondern das Edle , das Große , doch
nur in einem schönen, hellen , durchsichtigen Gewände . Dagegen , wie die ewige»
Berge und Wälder und stürmischen Meere und der düstere gehemmißvolle Nebel¬
himmel des Nordens , so ist die Poesie desselben, die erst die neuere Zeit in ihrer wah¬
ren Größe zu würdigen gelernt bat , gigantisch , voller Riesen und «nächtiger Helden,
weit hinausschreilend über die Engen menschlicher Niedrigkeit und selbst der Form
nach mit großem , ernstem , surchtbareui Tritte >iahe «schreitend. Und nun , wie freund¬
lich und doch auch wieder nicht griechisch, ist die südliche, die romantische Dichtung!
recht eigentlich das verbindende Mittelglied zwischen beiden, wie die Länder , in wel¬
chen sie blübte , selbst die Brücke waren , auf welcher der Norden mit dem Lande und
den Kunstsckätzcn der Griechen späterhin in Berührung kam. Ein schönes, liebliches,
wunderlich bewegtes Gemälde thut sich unsern Blicken auf , wenn wir im Geist unter
dem milden , südlichen Himmel te , Provence wandeln und in die blinkenden Schlos¬
ser der gewaltigen Herzoge und Grafen eintreten . Versammelt ist ein glänzendes
Hoflagcr in Gärten und Hainen , die die Natur selbst gemacht hat , das Turnier ge¬
endigt , die Preise unter die siegenden Ritter vertheilt von den Händen der schönsten
Dame des Festes , das prächtige Mahl wird gehalten , süße Minne würzt den Becher
und regt unnennbar Wokl und Weh wie mir Zaubergewalr im Herzen auf . Siebe,
da erscheint der Troubadour , die lieblich klingende Harfe in der Hand , Ritter und
Danien begrüßen mit stiller Freudezden lieben Gast , er stimmt die Saite » , Alles
lauscht seinen Tönen , und nun ströstien von seinem Munde die Thaten des gröl en
Karl , des unbesiegten Roland , des Königs ArthuS , der gefeierten Tafelrunde . Wie
die Frühlingssonne zaubert sein Lied einen bunten , duftenden Blumengarten hervor.
Feen baden sich in krostallkcllen Seen , Zaubersprüche schaffen im kalten , unwirthbaren Norden frei - u liehe Auen und Gärten , von Drachen und Ungeheuern b>n ackt,
aber Jeden , der in ihre lockenden Labprinthengänge eingegangen ist, mit uuausleschkicheni Liebreiz festhaltend in den Zauberbanten Armidcns . Auch derSchoß derErde
und der Gewässer thut sich auf , in ihm leuchtet eine andre geheimnißvolle Souue,
Gold und Edelgesteine wachsen da in hei i lic! ein Glänze . Doch jetzt fühl r den R ter
sein schützender Zauber ins dichteste Schlachtgewühl , Riese » stürze» vor se nein
Schwerte , die gedrängtesten Sehe » en dui ck bricht sein unbesiegter Degen , er v>rsilgt
den furchtbarsten der Feinde . Der Eifer zieht sie in cnilegene Wüsten und Wälder.
Hier Ritter dem Ritter gegenüber , erbebt sich der schrecklichste Awcikampf . Schon
wollen Beide ermatten und ermattend noch kämpfen , da erscheint d>e Geliebte , von
Beiden in gleicher zauberhaften Liebe verehrt , der Haft entstehen . Ihr Anblick ver¬
einigt die erhitzten Kämpfer in dem einen Wunsche , die Fliehende zu ereilen und fest¬
zuhalten , und wie reißt nun das abenteuerliche Schicksal die Suchenden so weit aus
einander , daß sie wol nie wieder zusammenkommen werden ! Neue Kämpfe , neue
Verwickelungen , England und Welschland , Äthiopien und Spanien , Arabien und
Deutschland , überall hin trägt der Hippogrvph der Dichtung mit Windeseile , und
reich und unerschöpflich mannigfach verschlingen die Fäden des Gewebes sich, wie die
Blumen eines bunten Wiesenteppichs im Frühlinge , unzählbar dem Auge des Be¬
schauers , bis das Auge , nimmer müde des bunten Farbenspiels , sich gewöhnt hat , in
dem ewigen Wechsel der Gestalten selbst Einheit zu finden. Merkwürdiger Geist der
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romantischen Dichtung , hervorgegangen aus dem Geist der Zeiten und Länder , da
sie blühte ! Mannigfaltigkeit , aber im Zaubergewanke des Schönen , sind unver¬
kennbar die Züge desselben. Das Abenteuerliche , das Sentimentale im guken Sinn,
es ist das Romantische nicht selbst, aber es liegt im Kresse desselben ; dieses aber ist
die natürliche Rückwirkung auf den Menschengeist von den Bergen , Thalern , Flüs¬
sen, Bäumen und Blume » des Südens . Jede Hlegend, jede Landschaft der Erde,
von der stillen Höhe des OlympoS , den schönen, einfachen Flächen Ioniens , bis zu
dem ewigen Elfe der nordischen Wälder und den schneebedecktenEbenen Sibiriens,
hat ihr eigenthümlich Schönes , ihren ästhetischen Charakter , und dieser Charakter
hat sich «mnier auch in Kunst und Poesie solcher Länder abgedrückt . Aber welch eine
schöne, liebliche, bunte Mannigfaltigkeit ist nicht der Charakter jener südliche» Ge¬
genden Fiankreickö und Spaniens , denen die i omaniische Dichtung eigenthümlich
ist ! Welch eine Üppigkeit und Fülle , die weit über die Einfachheit Griechenlands
und die brennenden Flächen des untern Italiens ( denn die Lombardei gehört mit in
den Länderkreis des Romantischen ) sich erhebt , und von dem Wüten , Grotesken des
Nordens mit seinen Schrecken und düstein Nebel » und ewigem Schnee ebenso weit
entfernt ist. Wenn im Norden die Flur gleichsam nichts weiter ist als eine große
Wiltbahn , wo der kühne Jäger gelockt wird , mit dem Ur und dem Elen sich zu Hies¬
sen; wen » griech . Landschaft in ihrer edel» , henlichen , alles schimmernde » Reizes
entkleideten Einfachheit von selbst zur idealischen Lebensansicht h, „ leitet und Veran¬
lassung wird , das Leben geistiger zu nehmen : so sind die schonen, freundlichen Ge¬
genden der Provence , Gasconiens (das alte Königreich Aguitanicn ), die reichen , mit
allen Gaben der Flora und Pomona gesegneten Küsten Spanieirs , so sind selbst
manche Gegenden im südlichen Deutschland liebliche G ^ ten , in welchen das Leben
von selbst zum Spiel und Genuß wird . Eine milde , warme Luft das ganze Jahr
hindurch , in den heißen Monden von der Nähe des Oceans oder von den plätschern¬
den Silberbächen der nahen Gebirge abgekühlt , unter einem fast immer heitern Him¬
mel , die Apfel der Hesperkden prangend in duftenden , schatkengebenden Wälder »,
die Erde , ohne viele Bearbeitung zu erfodcrn , im Überfluß gewährend nicht nur was
der Leib bedaiss, sondern auch was ihn erguickk » nd ergötzt, bunie , zerstreuende , rei¬
zende Abwechslung überall , zahllos , wie die Blumen der Wiese , kann da Lebensge¬
nuß und Lebensansicht anders als romantisch , d . h. sinnlich weich, reinlich und zier¬
lich in einem schonen, bunten Farbenspiel des Genuss S werden ? Gesang undSaitenspiel zu dem Geläute der weidenden Heerden . die zu hüten und zu warten statt
Müke selbst Spiel und Unterhaltung gewährt , Übungen in ritterlichen Kämpfen
zum Scherz und im Ernst , Minnelust und « mii für eine Poesie , die so bunt , lieb¬
lich und sinnlich ist, wie die Landscbaü selbst: das sind die natürlichen Accorde aus
der Menschenwelt zu dem harmonischen Spiele der Natur . Das ernste Schicksal der
griech. Tragödie , die düstere , nebelige Norne und Walkyre kcr Nordländer wird
hier zur Zauberei und Feerei , die Liebe zum Minnediensi . Die schönste Blume des
Lebens ist ein Ritterthum , abenteuerlich , bunt und mannigfach im Gemisch des
Geistigen und Sinnlichen , und mehr ein liebliches Spiel als düsterer, schneidender
Ernst . Wir finden zwar in jeder Poesie romantische Partien . So ist die „ Odyssee " ,
der „ IliaS " gegenüber , mit den Abenteuern ihres Helden , mit ihrer Circe und Kalypso in gewissem Grade romantisch ; so sind die mythologischen Lichtungen von
den Cyklopen , den Arimaspen , den Gräcn , den HeSperiden ( nur mit vorhensschendem griech. Geiste ) romantisch . So fehlt es dem nordischen Fabelkrcise gar nicht an
den reizendsten romantischen Einzelnheiren . Aber eigenthümlich vorherrschender Cha¬
rakter ist das Romantische in den provenealischen Dichtern und in demMythenkreise
der alten Rittcrromane , der unstreitig dem Süden von Europa entsprossen , sich von
da erst weiter ausgebreitet hat . Dieser romanti 'che Geist herrschte von Italiens
Alpen , von Limosiniess Rebenhügeln , über die Pyrenäen hinüber bis an die Meeres-
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grenzen des von den Mauren besetzten Spaniens ; Christ und Araber lebt in ritter¬
lichen Spielen und Thaten , Herzog und Ritter in lauter Festen ; ein König zieht,
vom Throne verstoßen , wie zum Fest , mit Rittern und Domen und Dichtern hinaus
ins freie Feld , in den grünen Wald , wohnt unter Zelten und vergißt unter Spiel
und Gesang , unter dem herrlichen Laubdache schützender Baume , den Verlust der
Krone und kehrt nur mit Wehmulh auf den dornenvollen Königsstuhl zurück.
Über die Geschichte
dieser Romantik vgl . m . Mittelalter
, Deutsche
Poesie , Ritterwesen
w. Mir deuten nur Folgendes an : Nach den Zeiten
Karls des Gr . , unter seinen schwachen Nachfolgern , machten sich die Großen
des Reichs immer unabhängiger . Die burgundischen Königreiche entstanden.
Die Grafen von Provence , von Toulouse galten oft mehr als der König , den sie
wol auch befehdeten . Die Hofhaltung in der Provence war eine Zeit lang die sorg¬
fältigste Pflegerin olles ritterliche » Thuns und Wesens ; ganz Frankreich , beson¬
ders im Süden , ein Blumenbeet voll der mannigfaltigsten Hei rsche, blumen . Die
Kreuzzüge , die gerade in jenen Ländern die meiste Theilnahme fanden ( selbst das
romantischste Gemälde in der ganzen Geschichte) , kamen hinzu , und so finden wir
in Frankreich die schönen Dichtungen von Karl d. Gr ., seinen Pairs , seinen Käm¬
pfen mit den Mauren , erfunden und ausgebildet . Wie lieblich ist dies schöne
Blumengewinde
von Meister Ariosto in s. ,,Rasenden Roland " mit allem Reich¬
thum und Zauber der Romantik ausgestattet ! Zjr, Spanien verschaffte der Kampf
bet Chlisten milden Mauren , das allmälige Aufkommen christlicher Königreiche,
der romantischen Poesie iLtoff und Nahrung . Selbst die ganze Geschichte dieses
Kampfes ist, wie es das ritterliche Volk , das ihn bestand , immer bis m die neueste
Zeit herab gewesen ist , iin höchsten Grade romantisch . Aber nun ging Romantik
auch nach England , nach Deutschland über . Tort ( in England ) wurde doch noch
(aber offenbar , weil England durch die Noi mcmdie » >ii Frankreich so nahe ve>bun¬
den war ) derMvihuS vom fabelhaften König Utcipendraaon , von Arlhus echt ro¬
mantisch ausgebildet und gab selbst der südlichern Romantik seine Dichtung vom
Zauberer Merlin ab . Aber in Deutschland konnte , und auch dies bloß im südli¬
chen , in Schwaben , durch die Minnesänger , die einem andern Klima gehörige
Pflanze des Romantischen kaum ncch zu eurer echtvollsihumlichcn Ausbildung ge¬
langen . War doch Deutschland schon im Besitz einer besondern Sprache , sowie
einer eigenihümlichen Poesie , der neidischen . Unsere Zeit nun gleicht in Bezog
auf Po . sie einem großen Stapelplatz , aus deni man Griechen , Fraraosin , Eng¬
länder , Skandinavier , jeden in seiner eigenthümlichen Tracht und Weise , nmherwandeln sieht. Wir haben kaum ein andres Vcidienst rm Poesie , als daß wir
DaS , was in dem Gange der Zeit a ! inäüa und periodei weis sich entwickelte, in eine
Periode vereinigt , die zerstreuten Strahlen
in einen Brennpunkt gesammelt und
so, ohne etwas Eigenthümliches zu b>sitzen, die Geister der Vorwelt berai fbeschworen haben . So sehen wir denn neben .der Grieck heit , neben dem mit diötnendem Schritte auftretenden Riesenaeiste nordischer und damit gewiß verwandter
echt germanischer Poesie , auch die la uere , ft stehe, üppige Romantik lieblich verschwist. i t mit jener umhei wandeln . Daß wir auf diese Weise wol am besten geeignet sind,
Aristoteleffe nach den Homeren zu sein, Kunstkritiken zu machen und den Geist der
Waaren als klugeKaufieute besser zu verstehen als mancher Künstler selbst, liegt am
Tage . Aber möchte sich nicht auch sehr natürlich daraus beweisen lassen, daß unsere
Kunst bloß liebliche Nachblüthe sei und wenigstens der Originalität entbehre , wie
groß auch dasHaschen nach und da ? Reden von Originalität unter uns sein möge?
Hierdurch möchte sich wenigsiens auch das Streben , das Romantische in den
Kreis der Gegenwart zurückzuführen , erklären lassen , Leistungen , die sich vor¬
züglich in der Poesie , Malerei und Baukunst kuridgeihan und oft Verzerrun¬
gen und hohles Formenspicl hervorgebracht haben . Ganz anders ist die Stellung
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der gegenwärtigen Franzosen , welchen der Einfluß des andern Princips in der Poe¬
Bei ihnen flute»
wir seht Parreien , welche das Elastische, d. h. das nach den Vorbildern der griech.
Poesie sür die sranz . Nation Gedichtete, gegen Das , was sie das Romantische nen¬
ne» , in alleiniger Herrschaft zu behaupten suchen ; und Andere , welche eine Aus¬
nahme jenes Princips in die sranz. Literatur für Fortschritt und Bedürfniß halte ».
Jene meinen , daß sich die romantische Literatur durch Vernachlässigung der von
den Alten beobachteten Regeln , durch größern Umfang der Dichtungen , durch
bunte , verwirrende Mannigfaltigkeit und eine bis zum Ekeln wahw Schilderung
der Leidenschaften und Affecre charakterisier , und betrachten so das Romantische
theils nur von seiner negativen Seite , theils schon in seiner Verzerrung ; während
die jüngern poetische» Talente sich immer mehr von den als classisch befolgten Re¬
geln losmachen . AlsDumaS 'S romaut . Schauspiel „ II - » >, 1!!." 1829 in Paris
allgemeinen Beifall fand , bewog Haß und Eifersucht die sogen. ,Vnwnr,-i <ch>» .igne ->
«In lu eonxuli «! !i .->>,( . ( mit Ausnahme Delavigne 's, Lebrun 's, Sciibe 's und Soumet' S) zu dem auffallenden Schritte , daß sie in einer l ettre rennte ->» l!c>i gegen
die Aufführung romantischer Schauspiele auf dein hlmät, «' lrune « r Porst «Ilunzcn
machten . Derselbe Antagonismus der romantischen und der classischen Schule
hat auch in Italien sich gezeigt. Indeß beschreiben die Gegner des Romantische»
diese Gattung nur in ihrer Ausartung . So Diennet , dieser Meister in der
Epistel , wenn er in seiner „ luntrc u» x älnsrs sur les roinautignoL " (Paris
1824 ) sagt:
sie und vornehmlich der deutschen und englischen , fühlbar wird .

,,li est la mel .incolie ct la invstlclte,
li est I utlect -uion >Ie !i> ninveie ;
li 'est un mnncle ich al gii ' on volt rlans les nNiiZes
sentiiix -iii . n v pzrle gu en ini .sges.
Taut , jusguüii

li est un je ne s.iis ,z»nl «Innt r>n est
lit «noins

ti

uns ^ori «' ,

on le cnin ^ in-nil , plus on est enelninte " .

,
oi - i- r.

die eigentliche DichkungSart der romantischen Poesie . Wie
Romanze,
das Romantische zwischen griechischem und nordischem Geiste in der Mitte sieht,
so scheint die Romanze die Frucht zu sein , welche epische Poesie in dem südlichen
Europa im schönen Zeitalter des RuterchumS allein bringen konnte und wirklich ge¬
bracht hat . Wenn nordische Poesie in einzelne große , ungeheure Sagen zusam¬
mengeht , wenn das griech. Epos fast einng in dem großen aber einfachen Cyklus
des trojanischen Kriegs sich bewegt und überall eine edle, würdige Einfall im Rath
der Dlymposbewohner wie im Schlachtgercükl der Helden vor Troja offenbart : so
ist die romantische Epik in unzähligen kleinen Blukben und Blumen aufgegangen,
durchgängig mit lyrischen, Ausdruck , und das der Grund des unendlichen Reich¬
thums an Romanzen . Das größte Epos des Südens bleibt immer des Ariosto herr¬
licher Blumengarten ; aber ist er etwas Andres als eine köstliche Perlenschnur der
lieblichsten Romanzen , sinnvoll und künstlich angereiht ? Und selbst Taffo ' s .Be¬
freites Jerusalem " löst sich in eine Reihe schöner kleiner epischer Dichtungen auf,
durch welche sich nur der rothe Faden der Verehrung für das herzoglicheHauS , das
ihn beschützte, hindurchzieht . Dies gibt uns , glauben wir , die beste Theorie der
Romanze . Sie ist episch ( un weiter » Sinne des Worts ), aber zwischen dem Hel¬
in der Mitte liegend. Liste
dengedicht Homer ' s und den nordische » Sagendramen
verhält sich auf der einen Seite zu dem Heldengedicht wie die Novelle zum Ro¬
mane , auf der andern Seite hat sie das Gedrängte , Rasche der dramatischen Dar¬
der romantischen Bildung hervorge¬
stellung und ist ganz aus der Individualität
gangen , mit welcher sie auch den Ursprung ihrer Benennung gemein hat . Zu
rein und hell , zu licht und fröhlich ist die Romantik , als daß sie zu dem Ernste
und dem Ungeherrern der nordischen Poesie sich erheben könnte ; aber auch zu sehr
aus Genuß berechnet , zu sinnlich , zu bunt und gaukelnd , als daß sie die idealffche

Romanze

389

Einfachheit und Dauer , den ruhigen , stillen Fluß des griech. Heldengedichts sich
aneignen könnte. So entstanden jene lieblichen Gedichtsblumen , deren Knoten
schnell sich knüpft , oft plötzlich in eine unerwarrete Vci schlingung hineingeht ; aber
ebenso schnell ist er auch wieder gelöst , und die leichte Meile des Gesangs hupst zu
einem neuen Gegenstand über . Unter dem Fenster seiner Dame , zur sanften Gu ».
karre singt bei Dichter sein Lied; seine Liebe , wie sein ganzes Leben , ist ein lieblicher Wechsel von Weh und Lust, vcn Genuß und Ruhe , ei» heiliger , milder Abend
um ihn und ein kindlichlüstei » Herz in ihm ; so wird die Klage der Liebe zum leichtbewegten , sanft hinströmenden Gesänge von des Ritters Treue bis in den Tod,
von dem Büimlein Wunderschön , und wir haben eine Ronianze in ihrer schönsten
und natürlichsten Äußerung , aus der Classe der zartesten und rührendsten , eine
Romanze der Liebe, Leichtigkeit, Gedrängiheit , Maniügfaltigkcit , und über dies
Alles das schöne, schwellende Licht des Südens ausgebreitet , das sind die Häupten
genschafien der Romanze . Sie ist Erzählung einer Begebenheit und in Form und
Inhalt romantisch , durch die lieblichen Reim - und Assonanz - und Consonanzgewinde und die Zaubergärlcn abenteuerlicher Gegenstände sich hiudnrchschwingend.
In dieses Gewand kleidet sich hier Alles , jede Empfindung , die angeregt , jedes Ge¬
fühl , das ausgesprochen werden soll, vom Gl östlichen bis zum süßen Zauberspiel
der Liebe herab . So verschieden jedoch das Heldengedicht , das Drama sein kann,
so verschieden kann auch die Ronianze sein , komisch , tragisch ; selbst die Satyre
und die Ironie ist nicht ganz davon ausgeschlossen , aber Alles im Geiste desRomanI,scheu, schön in bunter Mannigfaltigkeit . Der Geist der Romanze ist verschieden
bei den verschiedenen Völkern , die sie ausbildeten . Spanien ( s. Span . Literatur)
ist das Hauptland der Romanze , und in dem Kampfe mit den Mauren , der Jahr¬
hunderte lang dauerte und , stakt das Bild eines allgemeinen , zusammenhängenden
Streits zu gewähren , selbst höchst romantisch in einzelne Ritterzüge zerfällt , mochte
der reichste Stoss zu zahlreichen Romanzen gegeben werden . Der einzige Alonso de
Fuentes , welch einen Reichthum herrlicherRomanzen hat er nicht geliefert ! Indem
alten Frankreich fehlt es nicht an ähnlichen Gesängen , wenngleich nicht u. d. N.
der Romanze . In dem ältern und neuern England stoß der Strom dieser Dichtung
ebenfalls sehr reichlich. Man s. die Sammlungen von Pcrcy und Ellis . So beijeder
Nation aus dem Kreise der Romantik . Aber in der neuesten Zeit , wo allmälig die
Schätze aller Nationen allen gemeinschaftlich geworden sind und selbst die Orangengärte » des Südens im Norden aufblühen , wo der Geist der Poesie , ohne ein eigen¬
thümlicher Zusein , in der Nachbildung dcr Dichtungsarten aller Zeilen und Länder
eine gewiß nicht zu verachtende Universalität sich erworben hat , in der neuesten
Zeit , und zwar besonders in derjenigen Nation , die ohne Zweifel jetzt allen übrigen
die Dichterpalme entrissen hat , in der deutschen, ist kaum eine Diclitungsart schöner
ausgebildet und mannigfaltiger geüblworden als die Romanze . Unübertroffen stehen
Schiller und Gölhe in ihren Balladen und Romanzen da, obgleich nicht zu verkennen
ist, daß, wenn der Erstere eigentlich romankischer , obgleich auch glänzender ist. als
diese Form es eigentlich verträgt , der Letztere auch in der Behandlung dieser Dich¬
tungsart jene griech. Einfachheit und Idealität offenbart , die der Hauptzug in dem
geistigen Wirken dieses große » Mannes ist. Und wem sind neben den ältern Ro¬
manzen eines Bürger , Stolberg , Male , Müller u. A . die eineöTieck , Fr . Schlegel,
äl - i- ,.
A . W . Schlegel , Schwab , Uhland unbekannt ?
zu unterscheiden.
Schwer ist die Romanze von der ihr verwandten Ballade
Diese ist ebenfalls ein Gedicht , welches in lyrischer Form eine Sage oderBegebenheit schildert. Sie hat denCharakter des Volkslieds , behandelt eine kürzere und ein¬
fachere Begebenheit als das epische Gedicht , auch drängt sich die Empfindung des
Schildernden bei ihr mehr hervor als bei diesem. Die Lebhaftigkeit der Schilde¬
rung , ihre Kürze und Raschheit , die mit dem Stoffe selbst gegeben ist , bewirkte
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wol , baß sie ursprünglich mit lebhafter Mimik vorgetragen wurde ; und
dies beutel wol auch der Name Ballade an . In der Gestalt , in welcher
wir Deutsche
die Ballade vorzüglich auffassen , kommt sie am frühesten bei den
Engländern und
Schotten vor , wo sie auch einen ernsten Stoff und Ton hak. Was die
Fran¬
zosen liullriüe -i nennen , ist schon von andrer Art . Die Ita .iener aber
nannten seit
dem 12 . Jahrh . l>-,lü,t -i ein rein lyrisches Gedicht von kleinerm
Umfang , dessen
Gegenstand gewöhnlich Liebesklagen sind , was also mit unsern Balladen wenig
in
Verbindung steht. Die vorzüglichsten deutschen Balladendichter sind
Bürger,
Stolberg , Göthe . Die „Lenore " des Erstern hat ein classisches Ansehen
gewonnen.
R o m b e r g. Aus dieser Tonkünstlerfamilie , welche von 2
Brüdern,
Anton dem
(
ältern ) , Virtuosen auf dem Fagott , undGeryard
Heinrich R .,
Musikdirektor zu Münster und Virtuosen auf der' Clarinette , abstammt und noch
1192 zuBonn verbunden der Tonkunst huldigte , sind vorzüglich
Bernhard und
Andreas R . berühmt geworden ; Bernhard,
Sohn Antons , als der erste jetzt
lebende Virtuos auf dem Violoncell (geb. 1770 ) ; Andreas,
Gerhard Heinrichs
Sohn ( geb. 1787 ) , vorzüglich als Tonsetzer und Violinist berühmt .
Beide wur¬
den im Niederstist Münster , und zwar Andreas zu Vechte ,
Bernhard
zu
Dinklage geb. und ließen sich schon im 7. Jahre in einem Concerte hören .
1775
machte die musikalische Familie eine Kunsireile nach Amsterdam und
1781 nach
Paris , wo sie großen Beifall einärnteten . Beide Vettern wurden
1790 Mit¬
glieder der kurkölnischen Hofcapelle in Bonn , und gingen , als der
Ausbimch der
franz . Revolution sie nöthigte , mit ihrem Fürsten zu entfliehen , im Oct .
1793 nach
Hamburg , wo sie sich für die musikal . Akademien und Opern auf 1 Jahr
ver¬
bindlich machten . 1795 traten sie eine Kunstrcise über Deutschland nach
Italien
an , von welcher sie 1797 nach Hamburg zurückkamen , Sie trennten
sich zuerst,
als Bernhard 1799 Hamburg zum zweiten Male verließ und über
England und
Wponien nach Lissabon reiste. 1800 fanden sie sich in Paris wieder , wo
sie für
das Theater dov,I,->u die Oper „ » >,» Ueu >.lo7.e" gemeinschaftlich setzten.
Bernhard
wurde 1801 als Pros . des Vwloncells an . dem Conservatorium zu
Paris ange¬
stellt. Von da kam er zwar 1803 wieder nach Hamburg zurück, mahm
aber 1805
eine Stelle in der königl . Capelle zu Berlin an . Er legte diese nieder , als
Sporuini
nach Berlin kam, und privatisiere in Hamburg oder machte
Kunstreisen . Seit
1827 ist er wieder rn Berlin , jedoch ohne Austeilung . Überall ward des
liebens¬
würdigen Bernhards geniale Leichtigkeit auf dem Violoncell gepriesen , und
ebensowol die Fertigkeit seiner Hand als der geschmack- und gefühlvolle
Ausdruck des
Künstlers bewundert , der keine Schwierigkeit scheut , aber auch keine sucht ,
und
überall sein Instrument
als ausgebildeter Meister mit bewunderungswürdiger
Mannigfaltigkeit
beherrscht . Seine Violoncellconcerte , Diolinguartette , Duette
zmd Ouvertüren sind sehr beliebt , dagegen einige Opern , z. B . „Ulysses
und Circe " ,
„Ritkerlreue " rc. weniger Beifall fanden . — Andreas dagegen , der sich 1801
zu
Hamburg häuslich niederließ , hat durch seine gründlich gearbeiteten
Instrumentalstücke, besonders durch s. Symphonien , QuatuorS und Quintette , voll
der rein¬
sten Melodie und gründlichsten Harmonie , die Musikfreunde in
Deutschland eben¬
so, wie s. Vetter durch sein Dioloncellspiel gewonnen . Am meisten
nähert er sich
hier dem großen Haydn . Weniger allgenieinen Beifall hat er als
Gesangscomponist ( namentlich durch die Composition Schiller ' scher Gedichte , z. B .
der Glocke,
der Macht des Gesanges rc. , mit Begleitung des Orchesters , und
einiger Opern,
z. B . der „ Ruinen von Palnucci " ) erhalten ; hier hört man nur zu oft
den Instrumentalcomponisten , und s. Deklamation ist mitunter sehr fehlerhaft . 1809 über¬
sandte ihm die Universität zu Kiel das Diplom eines Doctors dep freien
Künste,
insbesondere der Musik . Er hatte sich auf mehren s. Reisen als wackern und
gründ¬
lichen Violinspieler bekanntgemacht , ging 1815 an Spohr 's Stelle als
Musik-
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^scctor nach Gotha und starb daselbst den 10 - Nov . 1821 . Andreas hinterließ
Kinder , unter welchen der Ältere Sohn ein ausgezeichneter Violinist , dagegen Bernhards Sohn ein guter VivlonceW zu werden verspricht . — Noch ist ein jüngerer
Bruder Bernhards , An ron ( geb. 1117 ) , als braver Fagottist bekannt . Er ge¬
hört der kdingl . würteyib . Capelle an , reiste 1811 und ließ sich in Berlin und Leiste
Z' g Mit großen , Beisall hör ?». Er hat eine treffliche Höhe und Gleichheit der Töne,
Zartheit , Kraft , Sicherheit und große Fertigkeit.
Romainen , IKOOs^W -, das ehemal , Thra¬
R o in e l i e n , Rum - Ili,
des türkischen Reichs , der einBeglerbeg (Fürst derFürzien, eine Statthalterschaft
hält . Romelienist von hohen , schroffen Ge¬
sten) vorsteht , welcher zu SoxhiaHof
birgen (Häniiis , Rhodope ) durchschnitten , wird von der Maritza durchströmt und
stößt an das schwarze Meer und den Archipelagus . Konstankinopel , Adriaiiopek,
Philippopel und Rodosty liegen in Romelien.
r , das RathhauS der Stadt Frankfurt a . M . , so genannt von den
RLme
ehemal . Beschern , einer Familie Römer , die 1405 das Gebäude ,an den Stadtma¬
gistrat verkaufte , der es zum Rathhause einrichtete . Als des, alters deutschen Reichs
die Wahl
Verfassung bestand, wurden in dem Römer die Bersthschlagungemüber
der deutschen Kaiser und Könige gehalten ; der gekrönte Kaiftpffiahm hier die Hul¬
waren.
digung an , zu welchem Endzweck mehre Gemächer und SäErmgerichtet
(Die Wahl selbst fand in der sogen. Wahlcapelle in der St ^HanholomKuSkirche
statt .) Hier waren auch die Brustbilder aller römischen Kaiser aufgestellt . S . Fabei' g „ Topograph . Beschreib , von Frankfurt a . M ." und Gölhe : „ Aus meinem
> .
Leben" , Th . 1.
Re ich.
N ö m e r in o n a t e, s. Deutsches
R ö in e r z i n S z a h l oder Z n die t i o n , s. Periode.
Reich.
R ö m e r z u g , s. Deutsches
R o in i l l y (Samuel ) , ein ausgezeichneter Redner und gründlicher Kenner
der britischen Verfassung , war einer der edelsten Vertheidiger der Rechte und Frei¬
heiten des Volks , geb . 1151 in London , stammte aus einer franz . Familie ab , die
steh in Folge der Aufhebung des EdictS von Naitteö in England angesiedelt hatte.
Er widmete sich der juristischen Laufbahn , in der er sich so auszeichnete , daß sein
Einkommen in der spätern Zeit über 100,000 Thlr . betrug . Zn s. Privatleben
war R . mit dem trefflichen Marquis v. Lansdown , ehemal . Lord Shelburne , enge
verbunden , lernte in dessen Hause s. Gattin , T . des Herrn Francis Garbett , kennen,
-Grendie er in s. 40 . 1 . heirathete , und kam durch ihn nach Pitt 'S Tode in dasFop
zeichnete
,
gewählt
derGememen
Haus
das
in
er
ward
Dann
.
Ministerium
sche
ville'
bei der be¬
sich auch hier durchs . Talente , Kenntnisse und Grundsätze aus , und war
rühmten Untersuchung gegen Lord Melville einer der Commissarien des Unterhauses
und der Berichterstatter derComito . Zn denVerhandlungenüberdenSklavenhandek
Wachtesich Sir Samuel vorAllen bemerkbar . NachFop ' sTodevcrlor er s.Stclleim
Diinisterinm und trat auf die Seite der Opposition , deren vorzüglichster Führer er
ward erfür Westminster gewählt , wodurch
wurde . Bei der nächsten Parlamentswahl
nicht jene Gewalt der Beredtsamkeit , die
zwar
besaß
Er
stieg.
höher
noch
si Ansehen
s.
durchdieKraft derPhantasie und des Gefühls die Gemüther beherrscht ; aber alle
durch
und
Gründe
der
Darlegung
deutliche
,
Anordnung
lichtvolle
durch
setzen waren
bieGeschicklichkeitausgezeichnet , womit er die siarkeSeite s. Gründe und dieSchwä4 « der Darstellung s. Gegner ins Lichtzu stellen wußte . Seine Sprache war als clas¬
Bemühungen um die
sisch berühmt . Die größten Verdienste erwarb er sich durch s.
Verbesserung des peinlichen Rechts in England , und s. „ Observatiolis on tbo rri nUU»>l.-tw ok bliglanck
Höchst

as it relates

lo eapiml

pniiisIiineiU

«, -neck ou tbe moile

in

!t is güminiswrecl " (Lond. 1810 ) sind zur Kenntniß der engl . Rechtspflege
wichtig und für den philos . Nechtögelchrten überhaupt schätzbar. Der Schmerz
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über denVerlust einer zärtlich geliebten Gattin versetzte
ihn in tiefe Schwermuth , und
in einem unbeobachteten Augenblicke tödtete er sich
selbst den 2 . Nov . 1818.
Römische
T u r i e, die Gesammtbenennung aller mit
Handhabung der
Gerechtsame und Oberaufsicht des Papstes über die kath .
Christenheit beschäftigten
Regierungsbehörden ^;» Rom . Das einträgliche Recht der
Verleihung und Be<
stätigung geistlicher Ämter und Pfründen wird durch
die Dataria
(s. d.) ver«
waltet , welche die Bittschriften annimmt , die
Gescheide abfaßt und die Einkünfte
des Papstes für Pallien , Spalten , Prübenden ,
Annaten rc. betreibt . Durch die
Geschenke , Sporteln und Gebühren , welche das Heer
der Angestellten bei dieser
Behörde ernähren müssen , gehen Millionen nach Rom ,
von denen ein Theil der
apostolischen Kammer zufließt . — Schwieriger sind die
Geschäfte des Oberappella¬
tionshofes oder der Rota . (Vgl . d.) — Einen
ausgebreiteten Einfluß hatte in
gläubigem Zeiten das Amt des Cardinal Großpönitentiarius
als Präsidenten der
Penitenzicria , welcher in Ansehung aller Gewissenüfälle ,
Gelübde , Büßungen , Fa¬
sten und verbotenen Verwandtschaftsgrade
in Ehesachen absolvirt und Lispensirt,
bei denen der Papst sich das Recht der Absolution
und Dispensation vorbehalten
hat (daher Reservationen
). — Außer diesen Behörden , deren
Wirkungs¬
kreis sich über die ganze kath . Christenheit erstreckt,
gibt es zu Rom noch mehre zu¬
nächst bloß mit W Regierung des Kirchenstaats
beschäftigte Behörde » , wie die
8n <;ru <-on8n !tr> ^ r das peinliche Obergericht , in
welchem der Cardinal StaatSsecretair präsidirt '^ die 8ignstur -, cli
ein für Civilsachen niedergesetztes
Iustizcollegium von 12 stimmfähigen Prälaten , an dessen
Spitze der Cardinakproveditore oder Zustizminister des Papstes sieht, und mit
dem die HiAnstni .i <li
concurrirt ; die apostolische Kammer , in welcher 12
Prälaten unter dem
Vorsitze des Cardinalkämmerlings
arbeiten , das Vermögen der Kirchen und die
Domainen des Papstes verwalten und alle die Einkünfte
einnehmen , welche der
Papst als Landesherr und oberster Bischof des
Kirchenstaats , wie auch von Kirchen
und Ländereien , ' die außer diesem Staate
unmittelbar unter ihm stehen und Lehn
von ihm nehmen , erhalten muß ; und eine
Menge von Governatoren , Präfecten , Procuratoren rc. , in deren Händen die
verschiedenen Zweige der Staats¬
verwaltung sind. — Die Ausfertigung der Bullen ,
Bescheide und Decrete , welche
vorn Papste unmittelbar oder von diesen Behörden
erlassen werden , nur die Bre»
ven , welche der Cardinalsecretair der Breven
eppedirt , ausgenommen , geschieht
durch die päpstl . Kanzlei , deren Geschäfte unter dem
Vic . kanzler von 12 Ab bre»
viatores
( s. d.) und mehren hundert Schreibern besorgt
werden . — Alle diese
Stellen werden von Geistlichen verwaltet und sind
großentheils Pfründen , die der
Papst um einen nach Verhältniß ihrer/ährl . Einkünfte
bestimmten Preis förmlich
verkauft . Bei dem Tode Wixtus V . gab es 4000
verkäufliche Ämter ; diese Zahl
ist späterhin herabgesetzt und der damit
getriebene Mißbrauch eingeschränkt worden.
—- Der oberste Scaats - und Kirchenrath des
Papstes ist das Collegium der Cardi¬
näle , welche er, wenn es ihm gut dünkt ,
zusammenberuft ; umsteh mit ihnen über die
innern und äußern Angelegenheiten s. Staats und der
kath . Kirche zu berathen . Die
Sitzungen dieses höchsten Senats , unter dem alle übrige
Regierungsbehörden z»
Rom stehen , werden Tonsistorien
genannt und sind von dreifacher Art . Geheuneü Consistorium hält der Papst gewöhnlich in
jedem Monate 2 Mal , nachdem
er vorher jedem beisitzenden Cardinale
Privataudienz
gegeben hat . Zn diesen
Sitzungen werden Bischöfe gewählt , Pallien verwilligt ,
kirchliche und politische
Angelegenheiten von Wichtigkeit verhandelt und über die
Vorträge und Berich¬
te der vom Consistorium delegirten Congregationen
Beschlüsse gefaßt ; auch gehen
von hier die -selig - und Heiligsprechungen aus .
Verschieden von den geheimen
Consistorien sind die halbgeheimen dadurch , daß ihre
Verhandlungen hauptsächlich
auswärtige Angelegenh . betreffen und zur Kenntniß der
fremden Gesandten kommen.
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Die öffentlichen Consistorien dagegen werden selten gehalten und sind nur Ceremound wichtige
empfängt
, in denen der Papst Gesandtschaften
nialversammlungen
:c., feierlich bekanntmachen
, OrdenSstiftungen
Beschlusse , z. B . Heiligsprechungen
läßt . Zn der Regel nehmen alle zu Rom restdirende Cardinäle an den Consistorien
Theil , doch darf keiner dabei erscheinen , den der Papst nicht jedesmal ausdrücklich
stets in eigner Person,
dazu einladen läßt . Der Papst präsidirt bei diesen Sitzungen
, welcher päpstl . Minister des
sind allenial der Cardinalstaatssecretair
und gegenwärtig
der zur
ist , und die Cardinalpräsidenten
und der auswärt . Angelegenheiten
Innern
bestehen 22 Congregationen
römischen Curie gehörigen Behörden . — Gegenwärtig
oder Santa
der Cardinäle zu Rom : 1 ) heil . römische und allgemeine Inquisition
vficio ; 2 ) Visita apostolica ; 3 ) Consistoriale ; 4 ) Vescovi rego ^ari ; 5 ) del Concilio
« ecclesiastjca ; 8 ) Propagan¬
(tridentino ) ; 6 ) Residenz « di Vescovi ; 1 ) Immunst
) ; 10 ) Sagri Riti ( der h . Gebräuche ) ; 11 ) Cere( verboteneBücher
da ; 9 ) Jntici
e sagre Reli¬
) ; 13 ) Indulgenze
regolare ( Mönchsorden
moniale ; 12 ) Disciplina
quie ; 14 ) Esame dei Vescovi ; 15 ) Correzione dei libri della chiesa orientale ; 18)
der Peterskirchc ) ; 17 ) Consulta ; 18 ) Buongodi S .-Pietro (Erhaltung
Fabrica
und pontinische Sünipfe ; 21 ) Economica ; 22)
verno ; 19 ) Loreto ; 20 ) Wasserbau
sind
. Die wenigsten dieser Behörden
geistliche Angelegenheiten
außerordentliche
L.
besetzt .
jedoch vollständig
Reich.
, (. Deutsches
Kaiser
Römischer
christliche Religions¬
diejenige
Kirche,
- katholische
Römisch
anerkennt , zum UnRom als ihr sichtbares Oberhaupt
partei , welche den Bischofvon
terschiedvon der griechischen Kirche , die sich auch eine katholische , d . h . allgemeingelten¬
vom Papste annimmt . An Ansehen und Umfang über¬
de , nennt , aber keineBefehle
, bis
und die Türkei ausgenommen
trifft die rdm .-kathol . Kirche , welche , Rußland
in Europa war , noch jetzt alle übrige . Sie hat
die alleinherrschende
zur Reformation
, und ihr beständiges
als die Protestant . Kirchen zusammengenommen
mehrBekenner
der griech . Kirche zu vergrößern , hat beinahe 2Mill.
Bemühen , sich auch aufKosten
des Papstes
Anhänger des griech . Ritus in Europa unter die geistliche Oberherrschaft
Eifer verwendet sie , weil
. Nicht geringern
Griechen
gebracht . ( Vgl . Unirte
der
nach ihrem Leh , begriffe außer ihrem Schoße kein Hell ist , auf die Bekehrung
der Jesuiten . Doch hat der Geist unserer Zeit die¬
: die Hauptaufgabe
Protestanten
, daß nicht nur die Katholi¬
so kräftig entgegengewirkt
sem Zwecke des Papstthums
Bekeh¬
ken , welche in Protestant . Ländern leben , gelernt haben , sich des verhaßten
der
) zu enthalten , sondern auch die freienAnsichten
( Proselytenmacherei
rungseifers
Katho¬
das stille Bekenntnißunzähliger
von Religion und Kirchenthum
Protestanten
liken geworden sind . Dies zeigt sich besonders in Deutschland , wo der Einfluß Jo¬
, die aufgeklärte Denkungsart
der bischöfl . Verhältnisse
sephs ll . , das Schwanken
einiger Erzbischöse , und hauptsächlich der lebhaftere literar . Verkehr unter den Ka¬
tholiken selbst eine Opposition gegen das römische Wesen gebildet hat , und in Frank¬
in Umlauf gekommenen
reich , wo der PVipiSmug durch die während der Revolution
einen Karten Stoß erhielt . Doch haben neuer¬
politischen und religiösen Meinungen
nur zu auffallend verrathen , daß das alte : , ,Zwinge sie, hereinliche Erscheinungen
zutreten " , noch immer nicht aufgehört hat , der Grundsatz dieserKirche zu sein . Über
und Geschichte der röm .-kathol . Kirche s. Katholicismus
die Lehre , Verfassung
und Papst . Bei Gelege, >h. der brit . Emancipat . schrieb Soukhey mit ruhiger Po¬
lemik eine Gesch . derröm . Kirche ( i; , >e>K vi > tstr (Wn,ol >) . Dagegen schrieb Butler:
,,4 ' lie bciali » II tlie Hoi >><>>> Li >tli « I,l < (chnroli " . Auch Lingard ' s „ Gesch , v . Eng¬
L.
land " ist mit großer Kunst für die kathok . Kirche geschrieben .
Reich.
s . Deutsches
König,
Römischer
( Geschichte der ) ,
s . Baukunst
oder Schule,
Kunst
Römische
( Gesch . der .)
. der ) undMusik
(
Gesch
( Gesch . der ) , Malerei
Bildhauerkunst
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Römische
Literatur
. Die Geschichte derselben wird gewöhnlich
in 4 Perioden getheilt : 1) von den ältesten Zeiten bis auf Cicero ; 2) bis zum Tode
Augustus , das sogen, goldene Zeitalter , wiewol schon einige frühere Schriftsteller
dazu gerechnet werden ; 3) bis zu Trojan '« Tode , das silberne Zeitalter ; 4) bis auf
Roms Überwältigung durch die Golhen , das eherne Zeitalter . — Die Poesie
ging auch hier , wie in allen Sprachen , der Prosa voran . Ursprünglich war die
Poesie in Rom nicht einheimisch ; sie war eine künstliche Pflanze , die größtentheils
griechischen Mustern , späterhin auch der Rhetorik und der Schule ihr Dasein ver¬
dankte . Denn was sich in den ältesten Zeiten von echt italischer Poesie in Rom
zu bilden anfing , erstickte spurlos im Keime , als der griech . Einfluß eine «eue
Epoche herbeiführte . Dahin gehören die Saturninischen Gesänge . Zu den ersten
Versuchen in der Poesie gehören die Atellancn
s ( . d.) . Auch die folgenden Ver¬
suche waren mit wenigen Ausnahmen dramatisch . LiviuS Andronikus , ein gefan¬
gener Grieche aus Tarenk , gab zuerst, gegen 500 nach Roms Erbauung , den Rö¬
mern die „ Odyssee" , und machte sie durch lateinische , u . a. Griech . übersetzte oder
nachgebildete Trauerspiele und Lustspiele mit dem dramatischen Reichthums der
Griechen bekannt . Ihm folgten NäviuS , der auch ein historisches Gedicht über
den ersten purüschen Krieg schrieb, die beiden Tragiker Pacuvius und AttiuS , vor¬
züglich aber Ennius s( . d.), der erste epische Dichter und Gründer der römischen
Poesie , den auch Cicero und Virgil hochschätzten. Er führte den griech . Hexameter
ein und schrieb römische Annalen in 18 Gesängen ic. Sein Zeitgenosse war Plautus , von welchem wir noch 2t Stücke besitzen. Seine Starke ist imNiedrigkomischen; er har glücklichen Witz , Laune und cchtkomische Sprache . Dann Cäeilius,
von welchem wir aus Titeln und Bruchstücken 45 Stücke kennen , und Terentius , ein
glücklicher Nachahmer Menander ' S u. A . , welcher sich durch Wahrheit und Fein¬
heit des Dialogs , durch eine gebildete Sprache , sowie durch planmäßige An¬
ordnung sicher griech. Charaktergemälde , auszeichnet . Diese 3 Komiker nahmen die
neuere äiomödie der Griechen zui» Muster (c>>mr »eclch pallinla ). Dagegen brachte
Afranius
nebst wenigen Andern römische Sitten auf das Theater (comneüla
Kalb »ach ihm zeigte Lucilius vgl
(
. d.) ei» großes Talent zur Satyrs,
deren eigentlicher Schöpfer er unter den Römern wart . — Die Römer hatten
demnach keine ausgezeichnete Schaubühne , und ihre Dramen waren meistens
Übersetzungen oder Nachbildungen griech. Werke . Die Mimen (komische Mono¬
dramen ) des Laberius und Syrus kennen wir zu wenig , um ihnen einen bedeuten¬
den Rang anzuweisen ; doch werden sie gerühmt . Auch die spätern Tragiker aus
dem Augusteischen Zeitalter , ein Asinius Pollio , ein VariuS mit seinem „Thyestes " ,
ein OvidiuS mit s. „Medea " werden zwar gepriesen ; allein die Ursachen sind leicht
zu errathen , warum man glauben muß , daß die Tragödie aus römischem Boden
nie gedeihen konnte . Wir dürfen nur an die im Triumph aufgeführten Könige,
die da nn im Kerker verschmachteten , an 'die Gladiakorenspiele und Thiergefechte
denken . Bei einem Volke , das hieran Gefallen fand , konnte man nie Aristoteli¬
sche Reinigung der Leidenschaften , das Ziel der attischen Tragödie , erwarten . Das
einzige Probestück der tragischen Poesie aus einer spätern Zeit ist uns in den 10
Trauerspielen des Annäus seneca aufbehalten , die man aber , wol nicht mit Un¬
recht , mehren Verfassern zuschreibt. Sie sind unförmliche Declamationen , die,
ohne innere Wahrheit , aus den Schulen der Rhetoren herstammen und mit ihrem
Wortschwall nur den gröbsten Sinn bestechen können . — Lucrctius , welcher unter
den frühern Dichtern Roms eine ganz neue Bahn betrat , schuf nach dem Systeme
des Epikur ein philosophisches Gedicht über die „ Natur der Dinge " , in 6 Büch .,
welches er mit poetischen Farben reichlich geschmückt hat . Auch er ging von dem
Geiste aus , den mehre wissenschaftliche Gedichte der Griechen athmen . Er ist
allerdings ein begeisterter Darsteller der Natur , voll Kraft und Originalität , aber
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auch nicht ohne Härten und Dunkelheit . — In einer andern Gattung zeigte sich
Catullus , nämlich im leichten Liede und in der Elegie , auch in Epigrammen . Er
hat viel eigenthümliche Feinheit der Empfindung , auch glückt ihm der gefällige
Scherz . Indessen nimmt er es. wie die meisten erotischen und satyrischen Dichter
der Alten , mit der Sittlichkeit des Ausdrucks nicht zu genau , welches in der Herr«
sehenden Ansicht vom zwecken Geschlechte seine Erklärung findet. Weit reiner und
sanfter erscheint Tibullus , welchem wir mit Quintilianus den ersten Rang unter
den Elegikern zuerkennen möchten . Er behandelte die Liebe am wenigsten roh , und
zeigt überhaupt wahres Gefühl , ohne gesuchte Kunst . — Mit dem Zeitalter
des AugustuS,
welches nun beginnt , offenbart sich in der römischen Literatur
ein neuer Geist , da die Freiheit deb Republik gänzlich verschwunden war . AugustuS
selbst und MäcenaS unterstützten die dichterischen Talente . Der erste dieser begün¬
stigten Dichter ist VirgiliuS , welcher in seiner .,Äneide " ein eigenkl. Nationalepos,
die Landung des Äneas und die Gründung seiner Herrschaft in Latium , aufgestellt
hat . Wiewol der Dichter sein eignes Werk wegen seiner Mangelhaftigkeit selbst
vernichten wollte , so ist doch sein Streben zum Großen nicht zu verkennen , indem
er s. Zeitgenossen eine neue „ IliaS " nach einem hohen Vorbilde erschaffen wollte,
die freilich nicht so erzwungen werden konnte . Dennoch zeigt er in s. Darstellung
vaterländisches Gefühl , gebildeten Kunstsinn und rein poetische Sprache » Weit
gelungener in seiner Art ist das Gedicht vom Landbau
Hier hat er in
der Form eines Lehrgedichts und in einer vollendeten Sprache s. Ansichten , Re¬
geln und Gefühle vom Landleben niedergelegt , nachdem er in einem frühern Ver¬
suche der „ Eklogen " oder Hirtengedichte dieselbe Liebe zur Natur und zum Landleben
ausgesprochen halte . — Wenn wir im Virgil den vorzüglichsten epischen und di¬
daktischen Dichter der Römer anerkennen , so erscheint HoratiuS als ein Liebling
der lyrischen Muse , als ein Priester der Musen selbst, wiewol man über den gro¬
ßem oder geringern Grad s. poetischen Selbständigkeit , bei dem Verlustes , griechi¬
schen Vorbilder , nicht sicher genug urtheilen kann . Doch bewegt sich s. Ode oft
ganz frei im Gebiete des römischen Lebens , dann drückt er die edelsten Empfindun¬
gen , wie es einem Römer geziemt , kraftvoll aus . In manchen Oden ist er ganz
Patriot ; andre seiner Lieder athmen die höchste Anmuth . Ebenso achtungswerth
zeigt sich dieser Dichter in der Läatyre , einer den Römern eigenthümlichen Gat¬
tung , welche überhaupt den Charakter ihrer Literatur zu bestimmen scheint. Auch
in den meisten Epode » und Episteln stellt er mit spielender Heiterkeit und großer
Gewandtheit mehr das Ungereimte als das Schändliche dar , wiewol auch dieses
aus s. Lebensgemälden nicht ausgeschlossen ist. — In das Augusteische Zeitalter
fallen noch unter den Elegikern , die wir besitzen, ProperturS und Ovid . Als erster
Priester der griech . Elegie betritt Properz den heiligen Hain des KallimachuS und
Philetas , um in hellenischen Chören italische Orgien zu feiern ; erläßt unter der
verzehrenden Glut der Sinnlichkeit doch eine gewisse ernste Hoheit hervorstrahlen,
wenn er auch in Gedanken und Ausdruck nicht selten gezwungen ist. Dem OvidiuS s ( . d.) läßt sich das fruchtbarste poetische Talent und die größte Leichtigkeit
der Dersification nicht absprechen ; nur spielt er zu sehr mit s. Überfluß und wird
oft in s. elegischen Klagen unmännlich . Das eigenthümlichste s. Gedichte sind die
„Fasti " , oder die poetische Beschreibung der römischen Feste und ihres Ursprungs;
das mißlungenste sind wol s. 2l „ Heroiken ". Ovid ist der Schöpfer dieser ver¬
rufenen Dichtungsart . Diese sogen. Briefe sind zu einförmig und zu sehr mit
verliebten Klagen angefüllt , um Würde und innere Wahrheit zu haben ; sie sind
mehr als rhetorische Lpiele zu betrachten . —cVon den andern Dichtern , die die¬
ser Zeit angehören , ist wenig zu sagen . Einige geschätzte Elegiker , wiePedoAlbinovanuS oder Cornelius Gallus , sind uns fast gänzlich verloren gegangen . Ein Ge¬
dicht über den Ätna » welches dem von Quiniilianus
gelobten Cornelius Severus
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beigelegt wird , hat wenig schöpferische Kraft , und die Lehrgedichte besGratiuS
Faliscus über die Jagd ( „ tHneFeticnn " ), sowie desManilius über dieAstronomie,
behaupten bei gelungenen Einzelnheiten einen größer » Werth durch ihren Stoff
als durch ihre Form . die, wiewol nicht zu ihrem Vortheil , an den Alepandrinismus
der griech . Poesie erinnert . — Das dritteZeitalter
nach dem Tode desAugusiuS
beginnt mit demPhädruS , einem Nachahmer des Äsop , welcher mehr s. Sprache
als s. Erfindung und Behandlung wegen gelobt zu werden verdient . — In dem
herben und dunkeln PersiuS zeigt sich schon der entartete Geist der römischen Poesie.
Er sowol als der spätere Iuvenalis sprechen iht'en Unwillen über die Schlechtigkeit
ibrcr Zeit mit unverhaltenem Grimm aus , haben aber insofern mehr moralischen
als ästhetischen Werth . — Wenn wir bei den Häuptern dieser spätern Poesie ver¬
weilen , bei dem Lucanus , welcher durch die Befingung des Bürgerkriegs zwischen
Cäsar und PompejuS zum historischen Heldengedicht zurückkehrte , oder bei dem
schwülstigprunkenden Stalius , welcher eine „ Thebaide " und den Anfang einer
„Achilleide " , dichtete, um von den kleinern Gedichten zu schweigen, so finden wir einen
durchgängigen Mangel an schöpferischer Phantasie und eine Kälte , die sich und.
uns vergebens mit rhetorische » Feuerwerken zu erwärmen sucht. Dabei war die¬
sen Dichtern die eigentliche poetische Welt und selbst der Sinn für republikanische
Freiheit längst untergegangen . Bei so überspannten Naturen , wie die Römer
waren , konnten nur Dichter wie der pomphafte Stalins
oder der üppige Epig ammatiker Markial 'S ( welchem wir übrigens Witz und Reichthum der Erfindung
nicht abspreche» können) ihr Glück »lachen . Indeß bewährt Lueanus , bei allen
Fehlern der Anlage und bei einer oft unwürdige » Schmeichelei , bisweilen einen
überraschenden Adel der Gesinnung , Kraft des Ausdrucks und glückliche Darstellung
der Charaktere . Valeiius FlaccuS , welcher den Argonautenzug »ach dem Vor¬
bilde des ApolloniuS Rhodius besang , zeigt mehr ein Streben , durch Gelehrsam¬
keit zu glänzen , als Originalität und Frischheit des Colorits , und SiliuS Italiens,
ein großer Verehrer Virgil ' S, welcher den zweiten punischen Krieg zum heroischen
Stoff wählte , gilt bloß als historischer Dichter . — Mit der vierten Periode
zeigte sich der Verfall der römischen Poesie immer mehr . Die 2 t Fabeln des
AvienuS oder AvianuS sind in einem harten geschraubten Skrle ; dagegen zeichnen
sich das Gedicht des Neniesianus über die Jagd , und die 7 Eklogen des CalpurniuS
wenigsten « durch ziemliche Reinheit und Leichtigkeit der Sprache aus . AusoniuS
macht in s. Epigrammen und sogen. Idyllen , besonders in s. Gedicht auf die Mo¬
sel, gleichsam die Grenzscheide zwischen der alten und neuen Welt ; nur Claudia »»«
erscheint in dieser ehernen Zeit säst wie ei» Wunder . Wenn er auch von rhetori¬
schen und epigrammatischen Auswüchsen , von der Sucht , durch Gelehrsamkeit zu
schimmern , nicht frei ist, so steht er doch über seiner Zeit und neigt sich oft zu einem
blakenden Künststyle . Wir schließen diese Reihe mit dem RutiliuS NumantianuS,
welcher s. Seereise nach Gallien in elegischem Versmaße nicht ganz Verdienstlos
besungen hat , und mit 2 christlichen Dichtern , dem Prudentius und Sedulius , in
welchen wir fast nur moderne Klänge und die ersten Keime der Kirchengesange finden.
In der prosaischen
Literatur
der Römer , die im Ganzen noch höher zu
sehen ist als die poetische, möchten die Beredtsamkeit , die Geschichte , die Philoso¬
phie und die Rechtsgelehrsamkeit die Hauptfächer sein , in welchen sie sich ausge¬
zeichnet haben . Nachdem die Römer als Eroberer in die griech. Welt eingetreten
waren , nachdem sie den Wissenschaften überhaupt mehr Schuh gewährten und
sich besonders von der politischen Wichtigkeit der Redekunst überzeugt hatten , wur¬
den die Griechen , als Lehrer der Beredtsamkeit ( Rhetoren ) , der griech . Sprache
und Literatur überhaupt (Grammatiker ) den Siegern
unentbehrlich , wiewol sie
2 Mal in dieser Periode au « Rom verbannt wurden . Man verband die theore¬
tische Anweisung mit frühen Vorübungen oder Deklamationen , um sich auf öffent-
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liche Reden vorzubereiten , da die gerichtliche Beredtsamkeit stmmer der Brennpunkt
bei den freien Römern blieb . Von ihren Rednern kennen wir Viele bloß dem
Namen und dem Ruhme nach , welchen ihnen andre Schriftsteller ertheilen.
Dahin gehören Cornelius Ccihegus , Tiberius GracchuS , Cokta , Sulpicius , be¬
sonders aber Licinius Crassus , AntoniuS , HortensiuS und Cäsar selbst. Das vor¬
züglichste Verdienst als Redner erwarb sich Cicero , von welchem wir nicht allein
i» 59 noch vorhandenen Reden die schönsten Muster der Beredtsamkeit besitzen,
sondern welcher auch in gediegenen rhetorischen Werken als Lehrer auftrat und
überhaupt an der Gründung der prosaischen Literatur der Römer den entschieden¬
sten Antheil batte . — Im Zeitalter des AugustuS , nach dem Tode des letzten
Verfechters der römischen F , echeit, mußte freilich die freie Beredtsamkeit verstum¬
men ; doch waren auch die Werke dieser und der spätern Periode von jenem alten
Geiste mehr oder minder durchdrungen . Als den letzten Hauch der römischen
Beredtsamkeit kann man die Lobrede auf den Trojan vom jünger » Plmius an¬
nehmen , welcher sich auch als gerichtlicher Redner zu Rom Ansehen erwarb . Die
Schwäche der nun ganz daniedersinkenden Rednerkunst kann man inan besten aus
Fronto und manchen dem PliniuS nachgeahmten lobrcdnerischen Versuchen späterer
Redner ( der sogen. Panegyriker ) beurtheilen . Noch ist QuintilianuS , ein Zeit¬
genosse jenes Plinius , als die letzte Stütze rednerischer Bildung , theils durch Un¬
terricht , theils durch eignes Beispiel , zu nennen . Wir habe » noch u. s. N.
19 größere und 145 kleinere Deelamationcn oder llbungsreten . Größer aber ist
!»>>!sein Verdienst als Rhetor und Grammatiker , In seinen 12 Büchern
«ntinnn nralvi ü, " verbindet er mit geschmackvoller gründlicher Anweisung Zugleich
die Anführung und Charakterisirung der besten Muster . Früher schon, im blü¬
hendsten Zeitalter der römischen Literatur , hatten , nächst dem Cicero , Cäsar und
TerentiuS Varro durch ihre grammatischen Schriften mitgewirkt , eine wissen¬
schaftliche Kenntniß der Sprache zu begründen und ihr dadurch eine feste Gestalt
zu geben . Varro , der gelehrteste Sprach - und Alterthumsforscher seiner Zeit,
schrieb ein Werk über die lat . Sprache , welches ursprünglich aus 24 Büch . bestand,
von welchen aber nur noch 6 vollständig übrig sind. In rhetorischer Hinsicht sind
noch die bürgerlichen Rechtshändel ( <ä,ulmve -, o) und die Eiiipfehlungsreden
(8u .isor ',ae ) des Marcus Seneca zu nennen , vorzüglich aber ein schätzbarer Dia¬
log über die Ursachen der gesunkenen Beredtsamkeit , welcher von den Meisten dem
O. uintilianus zugeschrieben wird . Spätere Grammatiker , d. h. Lehrer der Sp rachkunst lind Literatur überhaupt , von den Zeiten der Antonine an , sind Aulus GelliuS,
Censorinus , Nonius Marcellus , Pomponius Festus , MacrobiuS , Donatus , PriscianuS, die theils durch grammatische Belehrungen , theils durch Commentare über
ältere Schriftsteller und durch Erhaltung schätzbarer Bruchstücke aus denselben fin¬
den Gelehrten sehr wichtig sind. — Mit der Literatur der römischen Sprache und
Beredtsamkeit läßt sich füglich die Literatur ihrer Geschichtschreibung verbinden,
weil sich diese mit ihr und durch sie ausgebildet bat . Die ersten historischen Schrif¬
ten waren bloß trockene Verzeichnisse wichtiger Vorfälle , welche durch die Annalen
der Oberpriester ( I' nntilü -c-i äl .iHmi ) aufeiner Tafel in ihrer Wohnung und durch
Verzeichnisse der Consuln nebst den merkwürdigsten Vorfällen im Tempel der Moneta ( libri lintoi ) aufbewahrt wurden . FabiuS Picror , Albinus Posthumius,
der ältere Cato , Cöliuü Fannius , Dalerius aus Antinm und einige A . waren die
ersten Geschichtschreiber der Römer , jedoch ohne alle historische Kunst . Erst in
der herrlichsten Zeit Roms traten einige große Meister auf . Wer kennt nicht die
Lebendigkeit , die schöne Einfachheit , die zweckmäßige Schreibart des Julius Cä¬
sar ? Besonders merkwürdig erscheint er in den Nachrichten über den von ihm
selbst geführten gallischen und bürgerlichen Krieg . In Sallust 'S Sprache findet
man freilich hier und da etwas Gezwungenes ; indeß hat er eine große Sorgfalt
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aus die Erzählungen und auf,die Schilderung der Charaktere verwendet und zeigt
überall Gedankenreichthum und tiefe Beurtheilungskraft , sodaß er , nicht zu seinem
Nachtheile , mit seinem Vorbilde , dem Thucydides , verglichen werden darf . Livius
ist, wenn wir die verloren gegangene Universalgeschichte des Trogus PompejuS
ausnehmen , der Historiker vom größten Umfang unter den Römern und verdient
in der Erzählung und rednerischen Form vollkommen genannt zu werden , wiewol
ihm Einige eine gewisse Patavinität ( das Fremdartige seiner Vaterstadt ) vorwarfen.
Seine Geschichte ging von der Ankunft des Aneas i» Italien bis auf das I . Roms
744 , von welcher aber verhält,lißmäßtg nur wemge Bücher noch übrig sind. Die¬
sen 3 Mustern der Geschichtschreibung zunächst steht mit seinen Biographien vor¬
züglicher Feldherren Cornelius NcpoS , wemgstms durch die Reinheit des Aus¬
drucks. Es ist zu beklagen , daß e,n geschichtliches Hauptwerk von ihm unterge¬
gangen ist. — Unter dem Drucke des Despotismus entartet jetzt selbst die Ge¬
schichte, die von den Römern so wohl angebaut war ; dies zeigt die geschraubte
declamatorische Sprache des Vellejus , von dem wir einen kurzen Abriß der römi¬
schen Geschichte haben , in welchem er sich die niedrigsten Schmeicheleien erlaubt
hat . Noch mehr zu tadeln ist Florus . Auch er brachte die römische Geschichte
in einen Auszug ; doch verirne sich sein schwülstiger Styl oft zu weit über die
Grenzen der Prosa , der unwürdigen Schmeichelei nicht zu gedenken. ValeriuS
MopimuS ist in s. Erzählungen von denkwürdigen Männern mehr Compilator und
Anekdotensammler ; Suclouius beschränkte sich bei s. übrigen grammatischen und
rhetorischen Arbeiten auf bloße Biographien der Kaiser , die übrigens durch innern
Gehalt anziehend sind. — Über diese verdorbene Zeit erhob sich Tacilus durch
echtrömische Gesinnung , durch Geistestiefe und durch jene Kraft des Ausdrucks,
welche oft nachgeahmt , aber selten erreicht worden ist. Man kann mit Recht
sagen , daß in ihm der Dichter , der Philosoph und der Geschichtschreiber vereinigt
erscheinen. — Nach dem Trojan verschwinden die bedeutenden Schriftsteller , da
die griech. Literatur wieder ihre Rechte behauptete und die römische Geschichte selbst
von mehren Griechen bearbeitet ward . Iitstmus trägt vielleicht die Schuld , daß
wir durch s. Auszug die allgemeine Geschichte des Trogus PompejuS in 44 Brich,
verloren haben . Die Unkunde der römischen Geschichte selbst war bei den Kaisern
so weit gekommen , daß Euki opiu ? nach dem Befehle des Kaisers ValenS einen kur¬
zen Abriß der römischen Geschichte entwerfen mußte . Vom Aurelius Victor ist
wenig zu sagen, und so dürfen wir den Verlust s. Hauptwerks vom Ursprünge des
römischen Volks , welches nur bis auf das erste Jahr nach Roms Erbauung geht,
nicht zu sehr bedauern . Weit höher steht Ammianus Marcellinus , welcher , frei¬
lich in einer barbarischen Schreibart , dem Forscher oft reizende Aussichten öffnet
und durch gesundes Urtheil , sowie dmA) Mannigfaltigkeit des Stoffs , den Leser
ergötzt. Desto weniger Lob verdienen die 6 sogen. Schriftsteller der Kaisergeschichte („ 8crij >tores lGtnii -w änguswo " ) , SpartiauuS , Capirolinus , Trebellius , VopiScuS , GallicanuS und Lanipridius . — Wenn wir oben sagten , daß
sich die Römer auch in der Philosophie ausgezeichnet hätten , so ist dieses Lob dahin
einzuschränken , daß sie das von den Griechen Gegebene zum Theil in einer populairen Sprache verbreiteten , und daß die angesehensten Staatsmänner
in der
blühendsten Periode Roms Freunde und Verehrer der Philosophie waren . Unter
den ältern Römern müssen auch in dieser Hinsicht besonders Lalm ? der jüngere
afrikanische Scipio und LuculluS rühmlich erwähnt werden . — Von der erhabe¬
nen Begeisterung des Lucreiius , wiewol er einem feindseligen System huldigte , von
der LebenSphiloscphie des Horatius , welcher übrigens den EpicuriSimiS eine rolle
Weisheit nannte , ist bereits gesprochen worden ; allein durch die Einführung der
höhern sittlichen Philosophie der Griechen hat sich Cicero auch hier ein unsterbliches
Verdienst um die Bildung seines Volks erworben . Er verlor sich zwar nicht in
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den babyrinthischen Gängen der Speculation , aber er kehrte zu ihr im Glück lind
Unglück stets zurück und stellte sie in s. classischen Sprache dar . Ursprünglich ein
Plakoniker , ging er doch oft zur Sittenlehre der Stoiker über , oder, wo ihn , der
zu strenge Ernst derselben mißfiel , zum Aristoteles . Nur Epikur mit s. System
war ihm zuwider , da er dessen Nachtheile für den Menschen , besonders für den
, vollkommen einsah . Zugleich findet man in s. Werken viel Lehr¬
Staatsbürger
reiches über die Geschichte der alten Philosophie , z. B . in s. tusculanischen Unter¬
suchungen . Die Philosophie , wiewol bisweilen von den Kaisern , wie früher
vom ältern Cato verfolgt , fand stets ihre Liebhaber zu Rom , und fast jede ihrer
Schulen zählte Anhänger daselbst ; allein sie trat mehr in der mündlichen Unter¬
haltung , in der Schule und im Leben selbst als in Schriften hervor . Früher hatte
die ältere Akademie und die Schule des Epikur die meisten Freunde gehabt ; spä¬
terhin flüchteten die unterdrückten Geister zur Stoa , die mit ihren pomphaften
Sprüchen selbst auf einige Dichter einwirkte , z. K . auf den Lucanus . Der Phi¬
losoph AnnäuS Seneca , aus dem Zeitalter des Nero , von welchem wir , außer a.
Werken , 12 philosophische Schriften besitzen, gefiel sich vor allen in künstlich zu¬
gespitzten Sätzen und in blendenden Antithesen ; doch finden sich bei ihm mich viele
vortreffliche und schön ausgesprochene Gedanken . — Aus der vierten Periode
der römischen Literatur ist nur Apulejus zu nennen . Die bekanntestes . Schrif¬
ten ist die Erzählung vom goldenen Esel. Er war Neuplatoniker , und selbst in
dem lieblich erzählten Märchen von der Psyche finden nur einen Widerschein Pla¬
tonischer Ideen . — DerBriefstyl steht mit der Beredtsamkeit in Verbindung , und
so enthält die römische Literatur allerdings auch einige Sammlungen musterhafter
Briefe . Die Briefe des Cicero sind größtentheils über wirkliche Vorfälle an die
größten Männer der damaligen Zeit geschrieben , mit aller Reinheit und Eleganz,
jedoch ohne Künstelei . Sie enthalten zuverlässigen « toff zur Geschichte seiner
Zeit und sind gleichsam die letzten Denkmale der Republik . Die Briefe PliniuS 'S
d. I . sind mit derselbe» Feinheit und Eleganz geschrieben ; sie machen uns ein lie¬
Doch sind sie fast zu zierlich und scheinen
benswürdiges Bild von dem Vers
weniger einer wirkliche» Veranlassung als einer gewissen Autoreitelkeit ihr Da¬
sein zu verdanken . Die 24 Briese des AnnäuS Seneca an den Lucilius beziehen
sich größtentheils auf die stoische Philosophie ; sie find mehr ihres Stoffs als ihrer
Form wegen merkwürdig , welche die bekannten Fehler seiner Schreibart nicht verläugnet . Noch sind die Briese des SymmachuS aus dem Ende des 4 . Jahrh , und
die des noch spätern SidoniuS Apollinaris , der auch als Dichter nicht unbekannt
ist , zu nennen . In den ersten erkennt man einen nicht unglücklichen Nachahmer
PliniuS 'S d. I ., die letzten dagegen tragen die Schuld ihres Zeitalters , wiewol sie
durch ihren Inhalt anziehen . — Mit den Dichtern berühren sich die mythologi¬
schen Schriftsteller der Römer . Der römische Götterdienst war dem griechischen
einigermaßen verwandt , jedoch keineswegs so völlig einerlei damit , wie Manche
annehmen ; aber die heroische Mythologie der Griechen war durch die Dichter in
Rom eingeführt worden und knüpfte sich durch Nichts an die nationalen Erinne¬
rungen an . So schöpften auch die römischen Mykhographen meistens aus griech.
Quellen , und haben daher wenig Eigenthümlichkeit . Den einheimischen Götter¬
dienst der Römer lernt man besser und vollständiger aus ihren antiquarischen und
historischen Schriftstellern kennen . HyginuS , dessen Zeitalter nicht sicher bestimmt
werden kann , hat uns eine Sammlung von 2 ",7 mythologischen Erzählungen ge¬
geben , die nicht unwahrscheinlich für Skizzen alter Trauerspiele gehalten werden.
Eine poetische Astronomie desselben Schriftstellers erläutert die dichterischen Stern¬
bilder . Ebenso ungewiß ist das Zeitalter des Fulgentius , von welchem wir 3 Brich,
mythologischer Fabeln haben . — Am schicklichstenläßt sich hier noch PetroniuS,
ein Zeitgenosse des Nero , anführen , weil auch er durch s. „ Satyrikon ", in welchem
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er daöSittcnverderbniß
s. Zeitalters mit Witz und Lebendigkeit darstellt und durch
eigne eingewebte poetische Versuche mit den Dichtern zusammenhängt . — In der
Mathematik hakten die Griechen zu einer wissenschaftlichen Erdmessung und Stern '.
künde den Grund gelegt , und die Medicin gab ihrem Erfindungsgeist einen weiten
Spielraum . In allen diesen Gattungen , wenn man die ökonomischen Kenntnisse
auSninnnt , erwarben sich die Römer kein eigenthümliches Verdienst . Unter den
mathematischen Schriftstellern ist Vitruvius , der Zeit wie dem Werthe nach , der
erste. Er war selbst Architekt , und so ist s. Werk über die Baukunst noch imm r sehr
schätzbar. Fronlinus behandelte die Wasserleitungen , Vegekiuü das Kriegswesen (da
die Anwendung der Mathematik aus die Kriegskunst bei den Römern besonders Bei¬
fall finden mußte ), und nach ihm schrieb Firnücus MaternuS eine „Machest -;" , die
aber eigentlich Astrologie ist, wie ein Werk des Julius ObsequenS über die Wunder¬
zeichen. — Als Geographen sind Po nponiuS Mela und VibiuS Sequester zu
nennen . Der Letzierc lieferte ein nicht unwichtiges Namensverzeichniß der Flüsse,
Seen , Berge , Wälder ic. Auch TacituS , der Beschreiber des alten Germaniens,
bleibt hier Tacitus . — Die Ärzte wurden erst seit dem Cäsar und AugustuS bei den
Römern geachtet. Die 8 Bücher des CelsuS von der Medicin , welche nur den Theil
einer großen Encyklopädie ausmachen , sind ihres Inhalts und ihrer Schreibart
wegen sehr bedeutend . ÄmiliuS Macer und Aulus ApulejuS (von dem Vorigen
verschieden) schrieben über die Kräfte der Kräuter . Vom Scribonius Largus und
Marcellus EmpiricuS besitzen wir unbedeutende Schriften über die Arzneimittel,
und vom SerenuS LdammvniacuS , einem Günstlinge des Kaisers Severus , sogar
ein medicinisches Gedicht . — Mehre ökonomische Werke der Römer sind uns ver¬
loren gegangen . Unter d. N . des ältern Cato besitzen wir ein Werk vom Ackerbau.
Wichtiger und belehrend sind die 3 Bücher des gelehrten Varro über die Landwirth¬
schaft . Columella und PalladiuS , die zum Theil ihre Werke über die Landwirihschaft dichterisch einkleideten , sind mit Ruhm zu nennen . Dem berüchtigten Schwei¬
ger ApiciuS legt man ein schlecbtgeschriebenesWerk über die Kochkunst bei. — Un¬
ter die Polyhistoren gehört PliniuS d. Ä . , der eine Naturgeschichte schrieb, in wel¬
cher er zugleich die Kosmographie und Geographie , die Medicin und Kunst mit gro¬
ßer Gelehrsamkeit , doch in gezwungener Schreibart , behandelt . Er hat uns an ei¬
nem Beispiele gezeigt , was die Römer mit ihren unermeßlichen Hülfsmitteln für
die Erweiterung menschlicher Kenntnisse hätten leisten kennen . Einen Auszug dar¬
aus machte SolimtS . Endlich schrieb Marcianus Capella im 5 . Jahrh , in einer
barbarischen Sprache eine Arr von Encyklopädie u. d. T . „ Satynkon " (wegen ihres
gemischten Inhalts ) , in welcher er mehre Wissenschaften mit ihre» vornehmsten
Lehrsätzen behandelt . — Bei einer Übersicht der römischen Literatur finden wir , daß
die eigentliche Blüthe derselben nur kurz von Cicero an bis auf den Tod Trajan 'S
gedauert , daß die Pr ^ sa eine höhere Stufe erreicht hat als die Poesie , in welcher
der Erfolg , nach den Gattungen , verschieden war , und daß bei allem Guten , was
man von römischer Kunst und Wissenschaft sagen muß , die Griechen den Römern,
an Zahl sowol als an innerer Vollendung , überlegen sind. Vielleicht hätte ihre Li¬
teratur , wenigstens die Poesie , einen höher » Schwung genommen , wenn sie weni¬
ger Nachahmer gewesen und mehr in der ursprünglichen Idee von Rom einheimisch
geblieben wären . S . Manso , „ Üb . dasGepräge der röm . Literatur " (Bresl . 18l8 ),
und in s. „ Vermischten Abhandlungen " . Ferner : Fed . Cavriani , „ N>II,'
,?.e,
lottere
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(Man-

tua 1822 , 2 Bde .) undBähr ' s „Geschichte drr röm . Literatur " (Karlsruhe 1828 ) .
Nur in der Rechtsgelehrsamkeit behauptet die römische Literatur , zu ihrem Ruhme,
einen ganz eigenthümlichen Charakter , welcher sich bis in die spätesten Zeiten
erhalten und allen gebildeten Nationen der neuern Welt mitgetheilt hat . (S . d.
folg . Art .) .
bb.
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Römische
« Recht . Die Geschichte des römischen Recht «, seinerinnern
Entwickelung , s. Abschließen « unter den spätern Kaisern , hauptsächlich unter Iustjnian , und s. Forlwirkung im neuern Europa , ist eine der merkwürdigsten Er¬
scheinungen in der Weltgeschichte . Die Henschast , welche von dem kleinen Hau¬
sen der ersten Römer erzwungen wurde , ist durch ihr Rechtssystem viel weiter aus¬
gedehnt und viel dauerhafter begründet worden als durch die Gewalt der Waffen
und die geistige Gewalt der Päpste . Sie ist ein Beweis , daß Nichts untergeht,
was einmal ein wahres geistiges Leben erlangt hat ; und wenn alle Staaten Euro¬
pas sick>eigne neue Gesetzbücher geben sollten , so würde immer der größte Theil
ihre « Inhalts auf diejenigen rechtlichen Ansichten gebaut werden , welche uns die
Römer als Ei btheil und Gemeingut der Menschheit für ewige Zeiten hinterlassen
haben . Eine formale Abschaffung des römischen Rechts ist noch weit davon ent¬
fernt , seine fortwährende Wirksamkeit aufzuheben , und selbst diejenigen Völker,
welche die römischen Gesetzbücher nicht als unmittelbare RechtSguellen angenom¬
men haben , sind tens . lben doch einen sehr großen Theil ihrer Rechtswissenschaft
schuldig und werden immer mehr zu den Grundsätzen hingezogen werden , welche
als die leitenden in der römischen Gesetzgebung enthalten sind. Die germanischen
Staateverfassungen
haben nicht wenig von den Regierungseinrichlungen
beibe¬
halten , welche sie in den römischen Provinzen vorfanden , obgleich die Zeichen die¬
ses Ursprungs oft sehr verwischt sind. Die Geschichte
der Entstehung und
Fortbildung dieses Rechkssystems kann nur dann vollständig aufgefaßt werden,
wenn sie nicht allein das Rechtssystem selbst in seinem ganzen Unifange ergreift,
also auch das öffentliche Recht in allen seine» Beziehungen und die Staatsgeschichte
mit ins Auge faßt , sondern auch auf die Geschichte der geistigen Cultur des Volkes gegründet ist. Der Anfang derselben scheint wenig Originales darzubieten;
Rom hatte seine Einrichtungen mit allen Nachbarstaaten gemein ; griechische An¬
sichten herrschten allenthalben vor . DieKönigswürde siel in Rom , wie sie in alle»
griech . Staaten gefallen war , und die Spaltung
des Volkes in eine erbliche Ge¬
nossenschaft von Vornehmen und eine Gemeinde gehorchender Bürger liegt auch
hier in eimm Jahrhunderte lang fortdauernden Kampfe . Die wahre Bedeutung
dieser innern Verhältnisse wird auch nach den tiefen und scharfsinnigen Forschungen
Niebuhr s in seiner . Römischen Geschichte" noch ein reiches Feld für gUehrte Un¬
tersuchungen und Combinationen bleiben . Wenn wir ober männliche Festigkeit
(viriiie ) wol als diejenige Tugend bezeichnen können , welche das Ideal eine« voll¬
kommenen Römers ausmachte , so finden wir auch in dem Charakter der römischen
Gesetze diese Grundlage wieder. Sie fassen den Menschen nicht in der Verbin¬
dung mit Andern auf , wie die Germanen , wo der Einzelne vorzugsweise nur als
Mitglied der Familie , der Gemeinde oder einer Genossenschaft Etwas gilt , son¬
dern es erscheint schon früh Jeder für sich allein , als Hausvater unabhängig von
jeder Beschränkung durch Verwandte oder Genossen , als Herr der Seinigcn und
selbständiger Bürger der Volksgemeinde . Anstalten , wie das deutsche Gesammteigenlhum der Familie und Gemeinde , die Gesammtbürgschaft , die Erb - und
Stammgütcr , das Gefolge und die Diensimannschaften , ungleiches Erbrecht der
Söhne finden sich nickt ; das Verhältniß zwischen Patriziern und Plebejern , zwi¬
schen Patronen und Clürtten war von einer ganz andern Art . Die Vertreibung
der Könige gereichte zunächst nur zum Vortheil der Vornehmen ( Z . Roms 245 ) ;
aber schon 15 Jahre nachher ( I . R . 260 ) mußten diese der gemeinen Bürgerschaft
das Collcgmm der Tribunen und Gemeindeversammlung zugestehen , welches die
Vorbereitung zu der großen Capitulation ter Xll Tafeln , von patiizischen Decemvirn entworfen (I . R . 303 , 304 ) , war , welche die Alten schon als eine Gleich¬
stellung der Reckte ansahen , obgleich erst einige Jahre nachher die Folgen , daß
Patrizier und Plebejer unter einander vollkommene Ehen schticßen konnten ( lex
Conversatwns -rericon . Bd . IX .
26

402

Römisches Recht, Geschichte

chA„ »lej », I . R . 308 ) und viel später die, dass Plebejer auch consulatSfähig varen
(I , R . 381 ) , einiralen . Ein wichtiger Punkt diese- Grundvergleichs war , eine
solche Ordnung des gerichtlichen D . ifahrens aufzustellen , daß tamtt nicht wir
bisher , die Geringern , und vorzüglich die außer der Stadt Wohnenden , ülereilt
werden konnten , also auch wieder rechiliche Selbständigkeit des Einzelnen , ' lbermals 80 Jahre nach dem Einräumen der Conlulaissähigkeit (dritte Secessioi der
Bürgeraemeinde , I . R . 461 ) mußte t . r S -nat tea Schlüssen d rselben ( stiedirre .il «) eine allgemeine Gültigkeit zugestehen ( loeeI Ic>, i>inna , I . R . 468 ) und
n, , an ( I . R . 361 ) war er her¬
schon von der Anstellung eine? !' ,, >ei, >r
kömmlich , daß dieser Iustizmmister und Oberlichter d-r Republik jährlich b i An¬
tritt seine- ?lmtS sich öffentlich über gewisse Grunds tze erklärte , nach wckcken er
die seiner Macht überlassenen Entscheidungen abgeb n werde ( kälioiun , p, :>ei, » is) .
D ese Edikte der Präloren , in welchen sich dieselben ?lnstchten immer gleicharmig
und niit seltenen Abw . ichiiiigcn erhielten , waren mehr als aus . rückliche Ges tze
da - Dlitkel , das Rechtksystem fortzubilden . Neben dem ausdrücklichen Gesetz
(ju ; cle ile in strengerm Sinnt ) erhob sich dadurch ein Ganzes von anerkannten
welches die Lücken der Gesetze ergänzte , Härten
Rechttsähen ( ju . Im,,
derselben milderte und oft die ausdrücklichen Reform, » vorbereitete . Obgleich
schon die Alten , z, B . Cicero , von der großen Anhäufung dieser ausdrücklichen
Gesetze sprachen , ko war doch die Zahl derselben, wenigst . ns in den privatrechiüchen
Gegenständen , geaen die neuern Zeiten gehalten , außerordentlich gering , und nur
in öffentlichen Verhältnissen mag schon zu Aulen der Rpublik eine solche verwir¬
rende Masse derselben stattgefunden haken , daß C. sar es für etwas Verdienstliches
halten konnte , sie in ein System zu bringen . Man darf aber dabei nicht ver¬
gessen, daß der formale Zustand der R -ch' Swissenschaft ein ganz anderer ist , wenn
die gesetzlichen Bestimmungen dem Gedächtnisse d-S RechtSg lehrten eingeprägt
sein müssen , und daß dabei d^e Mafte weit eher ^ schwerlich werden muß , als
wenn man sich mir Gesetzsammlungen , Repeuorien , Compendien und Handbüchern
helfen kann . Für die ausdrückliche Gef tzgebung bestanden in der Republik zwei
(j>lel>,
gesetzgebende Gewalten neben eii-andtr , die große Bürgerversammlung
unter ihren Tribunen in ce>>>>', !, >, t,il >ui ',8. deren Schlüsse Olobiriciiu hießen)
und der Senat , dessen Verordnungen 8, >,, »>,,> anrnnilu , genannt wurden . An¬
fangs waren die Kreise beider so getrennt , daß jeder Theil nur über seine beson¬
dern Verhältnisse und Angelegenheiten verfügt ; allein sehr bald ( iex Ilvi teu -ia,
I . R . 468 ) mußte man gegenseitig die allgemeine Verbindlichkeit anerkennen,
doch ist, so lange Rom Republik blieb , das Eingreifen des Senats in die Gesetz¬
gebung das Seltnere . Als die große » inner » Kämpfe ausgebt ochen waren , such¬
ten die Sieger theils ihre Herrschaft fester zu gründen , theils sich den Dank des
Volkes zu erwerben , indem sie größere G . setzrefo' Men vornahmen , besonders >n
Beziehung auf Skrafrecht überhaupt , Sraatsve , brechen , gerichtliches Verschreit
und einige Mißbrauche der öffentlichen Verwaltung . Die ? thaten Sulla (loge,
lmrieeliae . I . R . 613 ) , Cäsar ( 108 — 1 ) 0) , we,t mehr aber August , in des¬
, k e Lcisen Hand sich vomI . R . 123 an die Gewalt aller obern Staaisbeannen
vereinigte , oge,
li ng des Senat ? und der allgemeine, , Bürgerversammlung
Ilse ). Zu den bisherigen Formen der Gesetze in eigentlichem Sinne ( ogo-,
kämet nun
genehmigt ) und der Senaisverorrnungen
von Bürgerversammlungen
und
auch schon die einseitigen Dei oi dnungen (Constitut 'onen) der Imperatoren
neben allen diesen behielten koch die Prämien in Rom und in den Provinzen das
des Systems mitzuwirken . 'LMwie
Recht , in ch en Edikten zur Fortbildung
aber die monarchische Verfassung sich befestigt batie , verloren sich auch du For¬
men d r R 'publik immer mehr ; schon unter Tiber ( I . R . 161 — 180 , I Chr.
mehr , und 200 Jahre später geyen
14 — 31 ) finden sich nach 111 keine
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auch die
c-nnrnU .i IN kaiferl . Ediclen , Constitulionen , Rescripten ganj
unter . Die bisherigen jährlichen Ediekr bei- Präkvren wurden unter Hadrian
(I . R . 884 , I . Chr . 131 ) durch den Rechlügelchrten Salvius Iulianus in ein»
andre Form gebrach ! und dadurch unveränderlich , ras kickioi,,,,, ^>eipel » ,nu . Merk«
würdig ist es aber , lag gerade diese Zeit , wo von August an in allen öffentlichen
Verhältnisse, , der absoluteste Despotismus herrschend geworden war , wo man ins¬
besondere die Strafgesetze nur zum Werkzeug desselben und zur Verhöhnung aller
Ideen von Gerechne tem gemachl hatte dieBlüthenzeit der wissenschaftlichen Fort¬
bildung des bürgerlichen Rechts genannt werden muß . Sie beginnt mit August,
hebt sich aber allerdings unt . r den vortrefflichen Antoninen ( 23 v. Chr . — 180 n.
Chr .) auf den höchsten Standpunkt . Die großen Namen CajuS , Papinian , Ulpiun , Paulus gehören dem lehtern Zeiträume an . Während die bürgerliche Frei¬
heit keine andre Bürgschaft haue als die Gesinnung des Imperators , und von
dieser Bürgschaft nur gar zu oft gänzlich verlassen wurde , entfaltete sich der Cha¬
rakter der Rechts immer bestimmter zu dem Pri - cip privatrechtlicher Unabhängig¬
keit und Sicherheit des Einzelnen gegen den Einzelnen . Bedenkt nian , wie oft
umg kehrt die bürge , liche Sicherheit und Selbständigkeit des Einzelnen gegen den
Staat durch Mängel der privairechilichen Gesetzgebung und Rechtspflege erkauft
werden muß , so wird man sich nicht verhehlen könne», daß tiefer liegende Ursachen
dieser Ersch . mung vorhanden kein müffen , deren nähere Untersuchung wol der
Muhe werth wäre . Mit bewundernswürdiger Kunst und Consequenz werden in
diesem Zeiträume alle Rechisvei hätt » sse in scharfoeffmrnten Begriffen ausgeprägt
und aus wenigen durchgreifende » Grundsätzen dos System in sich selbst und aus
sich selbst zu einer Vollkommen !)» : emnickelt , welche sich am deutlichsten in der
Allaeim inheii desselben, d. h. in seiner Brauchbar keit für tue verschiedensten Völ¬
ker und Zeika ler , bewiesen hat . Das Verfahren dabei war nur insofern historisch,
als es sich immer str. ng an dm alr,n Formen der Rechtsverhältnisse anschloß , aber
durchaus rational od>, philosophisch , indem es stets dahin strebte , die realen
Gründe dei R chre und Verbindlichkeiten aufzusuchen und das bloß formale Recht
ihnen unterwürfig zu machen . In dieser Entwickelung ist das römische Recht ein
bis jetzt durchaus unerreichbares Muster geblieben , und treue Nachahmung seines
Versah,ens ist das höchste Verdienst , was neuere Völker sich bis jetzt haben er¬
werbe » können , wovon aber sklavische Anhänglichkeit a» den materiellen Inhalt
römischer Rechtsb,simimungen gerate der reine Gegensatz ist. Wir müssen unsere
Rechlc-instilute ( th,ils die einheimischen , theils die von den Römern angenomme¬
nen - , sowie sie sich jetzl gestaltet haben , zum Grunde legen und sie so weiter ent¬
wickeln, wie die Römer die ihrigen «nlw ckelt haben . Nach dem Zeitalter der
Amomne (seit 180 n. Chr .) trat eine politisch verworrene Zeit ein , und auch im
Volke verlor sich der wissenschaftliche Geist . Das Rechtssrstem wurde jetzt bloß
durch kaiserl . Constitulionen fortgebildet , welche in Beziehung aufdas Privalrecht
ebenso sparsam als in Beziehung auf öffentliche Verhältnisse häufig waren . Den
Anstch' e'ii der ältern RechtSgclehrten der bessern Zeit legte man ein fast gesetzliches
Arsehen bei , und bei den zwischen ihnen herrschenden Verschiedenheiten half Z. B.
Ve.leminian III . ( I . Chr . 426 ) durch ein sonderbares Gesetz über das Zählen ihrer
Slimo eu nach. Die Zahl der nach und nach erschienenen Constitulionen veran¬
laßte Lammlungen derselven zuerst von Privatpersonen ((?.o,Iox Lremorianur et
llkiii
um 363 ) , dann eine officielle von TheodosiuS II . ( Ooclex
'1iwou>»sni » n>. , 438 ) in 16 Büch . , wovon die letzter» 11 noch ganz , von den
5 erffn aber nur Fragmente (ne >erlich in Turin von Peyron und in Mailand von
Clcsstus entdeckt ; s. ,.Hermes " , .XXV . 3l4 ), und in einem AuSz., welcheri . I . 506
zum Gebrauch der Westgoch -n gemocht wurde ( lckceisrinm Xlsriciunnna ) , vor¬
handen sind. Der bei weitem größte Theil dieser Verordnungen betrifft das öffent-
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liehe Recht . (Er ist vortrefflich commentirt von Iac . Godefroi , und mit diesem
Commeurar herausgeg . von Ritter , Lpz. 1736 .) Der Stillstand , w.-Icber nach
dem Zeitalter der Antonine in der wahrhaft lebendigen Fortbildung des Rechts ein¬
getreten war , konnte keine nachtheiligen Wirkungen nicht verfehlen . Man sieht
aus den Äußerungen Iustinian ' s , in welche Spitzfindigkeiten , Form - und Wort¬
klaubereien die RechtSgelehrten gerathen waren : offenbar ein Zustand , dem ähn¬
lich , welcher sich aus ähnlichen Ursachen heutzutage in England vorfindet . Die
öffentliche Verwaltung war von Diocletian und Konstantin I . an , wenigstens was
ihre Formen betrifft , leidlich geordnet ; aber im Privatrecht hatte zwar Theodor
sius II. (-108 — 450 ) schon den Gedanken gefaßt , die vorhandenen Materialien in
ein Ganzes zu ordnen , allein man hatte die Schwierigkeiten zu groß gefunden , und
erst Zustinian (527 -— 565 ) hatte den Muth , sie zu uberwind n. Er ließ zuerst
die noch gültigen kaiserl. Constitutionen in eine neue Sammlung bringen ( t> «W»
.lusliuinnsus , angeordnet 527 ), entschied (von 530 an ) 50 bisher streitig gew esene
Rechtsfragen durch einzelne Decisionen ; zugleich wurde aus den Schritten der
Rechtsgelehrten ein systematischer Auszug durch 17 Commissarien verfertig » (50
Bücher l) i»e-sto , nni oder I^ ixlooinrnn, ) und eine wissenschaftliche Einlcitumg in
die Rechtswissenschaft ausgearbeitet ( Institutionen ) , welche beide Werke schon d.
30 . Dec . 533 mit Gesetzeskraft bckanntgemacht wurden ; im folg. Jahre kam eine
neue Sammlung der kaiserl. Verordnungen (Lostox rozwiiloe pnwleetionit in 12
Blich .) und von da an noch eine Reihe einzelner Derorttiungcn ( 13 Edirte und 159
Iinvoll .-io et,n «lit » lion <-5) , womit das römische Recht als ein Ganzes abgeschlossen,
wenn man will , seines innern Lebens beraubt und ohne weitere eigne Bildungsfähigkeit der Menschheit als ein todter Schatz , doch reich an Keimen künftiger Lebensentwickelung überliefert worden ist. Das Urtheilüber dicftsWerk IusttniawS
ist sehr verschieten . Betrachtet man es aus dem Gesichtspunkte des praktischen
Nutzens für s. Volk und s. Zeit , so wird man ihm den Ruhm nicht schmälern kön¬
nen , jenem eine gar nicht zu berechnende Wohlthat erwiesen zu haben , und auch
die Veränderungen , welche im Rechte s. lbst vorgenommen wurden , sind meistens
aus cineni gesunden Urtheil über die Hähern Zwecke des Rechts hervorgegangen.
Abschaffung veral eter , bedeutungslos gewordener Formen , Vereinfachung der
Rechtsverhältnisse und des Geschäftsganges sind meistens als die Ursache der ge¬
machten Abänderungen zu erkennen , und diese mit Einsicht getroffen . Lind denn
auch Verordnungen von geringerm Werthe darunter , so sind die Unvollkommen -.
Heiken doch nicht größer , als wir sie in allen andern ältern und neuem Gesetzsamm¬
lungen finden . Die Redaction aller rcehtSwiffeiisthaftlichen Schriften (welche man
als Autorität anei konnte) zu einem Ganzen , zu einer Art von Gesetzbuch, ist be«
s-mders ein Gegenstand großer Klagen für die neuern Geleimten geworden . Plan
hätte lieber die Schriften selbst als den zerschnittenen und vielleicht oft entstellten
Auszug aus denselben. Wir wollen auch nicht dagegen einwenden , daß wir von
den einzelnen Schriften alsdann viellücht gar Nichts mehr hätten , und noch weni¬
ger , daß eine gütige Vorsehung zuweilen große Massen historischen Wissens ab¬
der Alexandriner ) , um die Menschen mehr
sichtlich vertilgt ( wie die Sammlungen
an die tiefern Quellen in ihrem eignen Geiste vorn Wissen zur Weisheit zu lenke».
Aber Das läßt sich dabei sehr wohl sagen, ^ aß das Unternehmen Iusiinian 'e durch
die Bedürfnisse der Zeit dringend und lanHe angeregt war ; daß es besser war , eine
silche Federung , wenn auch nicht ohne Unvollkommenheilen , zu erfüll, », als unter
dem Vorgeben , daß man erst tiefere historische Forschungen anstellen und tüch¬
hinauszuschieben ; endlich , daß
tige Männer dazu erziehen müsse , Jahrhunderte
die Redaction mit allen ihren Mangeln ein Schatz von juristischer Weisheit für die
Nachwelt geworden ist. Die mancherlei spätern Bearbeitungen , Auszüge , Über¬
setzungen für die griechischen Provinzen ( da die abendländischen bald für immer

, Äc'ch. , bei den neuer»'. Völkern
K^i.üschei
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verloren gingen ) müssen wir hier über .-»-:?. « , nnr einer viel >p.'»er« g"«ech.
. — 86 ) angeord - ' t -,ni>
»img gedenk »d , ne ' -'>e «-.nter 2. B -'-' üniS ?.' »'aceko
>!«vn - e ^u -— L1'") a, >r
unter s. Na .'-solg' r Leg '--em '"i . eff n (:
o. n -' bessern. '' en,
r ' >en Tb-. ' ' >
r, »" nn ) , von deren '' 0 Bmb . n >r u
iol ., > >or: ' oi. L' u-tzcn. heraus .' e?. vo", 9'. Han ». Falwo «'. 7l .o i 7 l.r -, , . . T . ' , E . l ). >^ . Zinnnern 'z
chervonR . : in LRee tinunüs ,/
„ 6 ! .-sch-chto des rö'„ . Pi '-val !>>c) tü ("'S I '.üi -.-.-. n" . 1. V . . (H -udelb . 18 '" " ) , und
.) .
rr>" (L -r ;. jfiel
Stbckdar -' t's „ Tafeln der G . sch. teS I . N!
. «einer letzt n ? !eform
So bie^ t das röni . Rech : von «einer En ' steb.:ng bis ;>>
einen reinigen ^ 'ng.-ni- mvs . mit ei»
«in originales - nd selbständiges G -u -'--:>'.y I . bis Insti«
nenn in sich selbst begründete » und abgesch.'offenen L een von
nian und von 1850 I . big zu den Basiliken . Es steht in cicser 'Art in d. r 2siclt«
gefchichle ohne Beispiel da , und nur das enlfernre China bietet v'elleicbt , -renn
wir dereinst seine G . fetze und deren Geschichte genauer keunc» , etwas Ähnliches
dar . Selbst der Zerfall des römischen Reichs hat die Herrschaft des römischen
Rechts nicht der lichtet , sondern zum Theil weiter ausgebreitet . Es galt - ebe die
neuen Reiche gestiftet wurden , durch das ganze römische Europa , i:«d >sts die bo¬
then , Franken , Lonzobarde » , Burgunder und andre gernianikche S tönnne neue
Reiche gründeten , blieb nicht nur ein großer Theil des öffentlichen R -'E-t« Grund¬
lage d«r neuen Verfassungen , sondern auch das vAivn :rech. iw'ree als geliendcg
Recht der alte, , Euiwohner fortwährend anerkannt . Die nenen Hensst .er sorgten
dafür , daß nebe» den mancherlei gesetzlichen Anordnungen für ,hre gern, .mischen
Völker auch Auszüge , und freilich zum Theil sehr eohe uud ungesck' ckte Bearbeitun gen des rönu ^ en Rechts abgefaßt wurden ( lü > ein,, , äl «, -vi-onn , der Westzwischen
der Bitrgtnider , oder isiipü-nn tla ^
gorhen , 506z !.<-x . . .
bist — 531 ; für die Langobarden eine Amarbeik - ng aus dein 8. oder 0. Jahrh .),
und so datierte i n südlichen Frankreich und Ital 'e-, die Gültigkeit des röntischen
Rechts , soweit sie sich »nt den übrigen nenn Verhältmssen vertrug , ininnkerbrachen fort . Allein oiefe Gültigkeit verminderte «ich doch immer mehr , je mehr'
sich manche andre Verhältnisse der Familien , der Gemeinde und des Grundeigeir,
thums , besonders die Lehnsverhältnifse , ausbildeten , und unter den innern Stür¬
men der neuen Staaten überhaupt die Idee des Rechts au strafti ' erlor . Diese
erwachte aber wieder , als die Slaateu zu festem Bestände gekommen waren ; man
suhlte , daß es etwas Heiligeres und Festeres gebe als die blosse Gewalt ; das
Volksleben gewann einen reichern Gehalt durch Hansel uud Gewirbsieiß ; die
alten dürftigen Volksrechte reichten auf keiner Seite mehr aus , und auch die Gei¬
ster wurden von der Ahnung wissenschaftlicher Cultur ( welche zum Theil vorn ara¬
bischen Epanien aus verbreitet wurde ) aufs Neue bewegt . In dies, - Lage der
Dinge traten im obern Italien im 11 . Jahrh . M .mner auf , welche tue RecLtsbücher Iustinian 's aus der bisherigen Dunkelheit hervorzogen und durch die Erklä«
rung derselben eine neue Wissenschaft des Rechts in die Well brachten . Irnerius
gegen das Ende des 11 . und >1» 12 . Jahrh , wird als der Erste genannt . Alle
Europäer ergriffen begierig den ihnen dargebotenen Schatz , welcher nun auch in
seiner wissenschaftlichen Form Vorbild für die Behandlung der päpstlichen Ver¬
ordnungen , des LehnrechtS und später der germanischen Rechte wurde . Taufende
von -L -chülern aus allen Ländern fanden sich zu Bologna u. a. Lütädten Italiens
zusammen und brachten die erlernte Weisheit in ihr Vaterland zurück. Man zwei¬
felte fast nirgends daran , daß die RechkSgrundsätze nicht für «ste ganze Christenheit
gültig seien: indessen fand man doch auch bald , daß es ganze Systeme von Rechts¬
verhältnissen gebe , aufweiche sie nicht anwendbar feie» , und die eigcmhtimlichs
Verfassung des Gerichtswesens stand lange der vollständigen Anerkennung des rö¬
mischen Rechts im Wege . Diese ist dahc» ssn den verschiedenen Ländern auch wer
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der zu einer Zeit noch in demselben Umfange erfolgt . In Italien
und im bilden
von Frankreich faßte es zuerst feste Wurzel , weniger und später im nördlichen Frank¬
reich ( den pa, , ein clrnit ccnitninior ) , wo man es auch b s in die neuesten Zeiten
nicht als eigentliches Gesetz , sondern nur als eine Autorität für allgemeine naturrechtliche Grundsätze ( r.vi « >>> ö.-iilo ) anerkannte und noch sitzt , neben dem t u, !«
civil , anerkennt . In England
wurde es in den bürgerlichen und weltlichen Ge¬
richtshöfen nie angenommen
( etwas wehr in Schottland ) , aber die geistlichen Ge¬
richte haben es stets als eine wabi e gef tzliche Regel befolgt . Es gilt daher in allen
an diese Gerichte gehörigen Sachen , z. B . in Testamentsstreitigke
ten , sowie in
den AdimralitätSgerichken
, weil kiese großentheils Fremdengerichte
sind , jedoch in
beiden mit sehr bedeutenden Modifikationen
. In Deutschland
kam die Idee hinzu,
daß die deutsche i Kaiser Nachfolger
der römischen seien , und man legte schon dar¬
um dem röm . Rechte ein gesetzlich . S Ansehen bei , welches auch in ReichSgesitzen
(der Kammergerichtsordnung
) und vielen Landesgesetzen bestätigt worden ist. Doch
stehen überall nicht nur die einheimischen Gesetze voran und das römische Recht
kann nur in Ermangelung
derselben zur Anwendung
kommen ( als subsidiaireS
Recht ) , sondern seine Gültigkeit fallt auch weg bei allen eigenthümlich
römischen,
in Deutschland
nicht vorhandenen
Instituten
, und ebenso umgekehrt bei allen erst
im neuern
Europa
ausgebildeten
Rechtsverhältnissen
( Lehen , Primogenituren,
Wechselrecht !S.) . sowie in Gegenstände » des StaalsrechtS
und da , wo die religiö¬
sen 'Ansichten die entscheidenden sind . Da sich demnach häufig darüber
streiken
läßt , ob des römische Recht überhaupt
anwendbar
sei , so ist zwischen Gültiakeit
und der unbedingten Kraft eines einheimischen Gesetzes immer eine bedeutende Ver¬
schiedenheit . Da auch die Just nianeischen Rechksbücher
in sich selbst nicht ohne
Dunkelheiten
und Widersprüche
sind , und sehr Vieles , ohne gerade schlechthin un,
anwendbar
zu sein , doch unzweckmäßig geworden ist , so liegt in allen Diesem , ver¬
bunden mit der Unzugänglichkett
der Gesetze für das Volk , ein hinreichender Grund,
auch ein unvollkommenes
neues Gesetzbuch dennoch für eine große Wohlthat
und
ein dringende » Bedürfniß
zu halten .
3' .
Römische
Schule
, s. Italienische
Kunst.
Römische
Sprache.
Die
altlateinifche und die römische Sprache
sind
verschieden . Aus der ersten , deren Ldpuren man noch in den Gesetzen der 12 Ta¬
feln findet , und die bald so veraltet war , daß man zu Cicero ' » Zeilen die Gesänge
der Salier ( Priester des Mars - nicht mebr verstand , bildete sich nach der Einfüh¬
rung der Zwölftafelgesctze
nicht ohne Einfluß der griech . Sprache
die römische . In
Rücksicht ihrer Mundarten
thestte sie sich in den , <>>>>>0 rbuiiu
»
.-i. , n - iio,i,und
zierest ixn ; . Die erste Mundart
war in Rom selbst , die zweite aufdem Lande,
die dritte in den Provinzen
gewchnltch . Wenn w rnoch die „ Origii >o5" des ältern
Eato besäßen , würden wir über die ältesten Bewohner
Italiens
, also auch über die
Entstehung
der lat . Muttersprache
mit Gewißheit
entscheiden können . .Jetzt ergibt
sich aus den zerstreuten Nachrichten
der Alten nur so viel , daß die Dnotrer , die
arkadischen oder vielmehr pelosgi 'chk» Ursprungs
gewesen sein sollen , die Ausoner
(unter diesen die Osker und Volsker ) , d e Ltobeller oder Sabincr , die Tyrrhener
(Tusker , Hetrusker ) , von denen dieZeichendeutereiund
das Priesterthum
beiden
Römern ausging, ' endlich die Umbrerals
Haupturvölker
Italiens
anzunehmen sind,
denen sich die allen Lateiner oder die sogenannten
Aboriginer
anschließen . Mit die¬
sen verbanden sich di Trojaner
unler dnn Äncas , deren Zahl aber zu unbedeutend
war , um einen entschiedenen Einfluß auf di , lat . Sprache
zu gewinnen , wicwol
die Herrschaft an die Fremden kam . Wichtiger
sind in dieser Hinsicht die griech.
Colcnicn von Achäern , Lokrern und Doriern , die im mittlern und untern Ilclien
wohnien und ihre Bildung , selbst den bürgerlichen
Gebrauch ihrer Sprache ober
ihre Grenzen hinaus in Italien
verbreiteten . Nothwendig
mußte Vieles davon in
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findet man da « Etruskische
übergehen . Außer der alilat . Sprache
die lat . Sprache
g-Mundarten
da ? Oskisthe und Volskische erwähnt , welches wol nur verschiedene
Atellasogenannten
den
in
noch
später
sich
erhielt
wesen sein mögen . Das Oskifche
und
und Sicilien , von Macedonien
von Tüdualien
neu . _ Mit der Eroberung
Einfluß
der
so
und
,
bekannter
immer
Römern
den
Sprache
,
griech
die
Acbaia mußte
der röm . noch bedeutender werden . Auch sinauf die Bildung
der griech . Sprache
dieser Spräche
den wir m der Ableitung vieler Wörter sowol als in der Wortfügung
, z. B . PlauAutoren
.
röm
ältesten
die
gerade
und
,
Abkunft
ariech .
häufiaeSpuren
Spra¬
tus . Terenz , Lucrez OlbsiCatuII , haben viele (Gräcismen . Die romanischen
Provinzen.
der
und
Landes
des
Dialekte
dem
aus
meist
wol
sich
chen bildeten
des kubhess
R o m m e l ( Christoph v .) , 14. , geb . 1781 zu Kassel , ein Sohn
kurhess . Historiogravb , auch
G . CK . Rommelstqegenwärtig
Menera ' superintendenten
und des kurhess . Haus - und Staatsarchivs,
des Museums , derBiblwthek
Dircctor
den orientalischen , Philolog . , etbuograph . und hi«
widmete sich zuerst in Göttingen
„ Ibnlloü .ic.- Ainbi .«
sior . Studien . Nachdem er in seinem 21 . I . die Preisschrift
prrsN -tun >llu <Ui aIa " und hierauf den „ <d-,uou - u8 8lr .st>e>7>ii>nuz"
«nionentiirio
der Beredtsamkeit
, versah er von 1801 — 10 die ordentl . Professur
herausgegeben
und einer
. Außer mehren Philolog . Programmen
und alten Literatur zu Marburg
Aufsitze
bedeutenden An zahl geographisch - historisch - politisch - literarisch ^ästhetischer
- „ Chagab er in jener Zeit eine Üb -rs . von Theophrast
in den damal . Zeitblättern
und ^erD ^cla » ir - undGebärdenkunst
rakieten " , ES Theorie der Kunst überhaupt
Hauptneigung
insbesondere ( „ 'Aristoteles und RoSciuS " , L ipzig ! 800 ) und ( seiner
1808)
(Weimar
"
Kaukasus
des
Völker
der
Beschreibung
„
gemäß ) die deutsche
Rufe der
heraus . 1810 folgte R . , auf Heyne ' S und Ioh . Müller ' S Rath , einem
der alten Literatur , und fand nun in ei¬
Universität Charkow als ordentl . Professor
und bis zum Kaukasus reicht und der
Meer
nem Lehrbezirke , der bis zum schwarzen
fiir Läuderwurde , eine ansehnliche Ausbeute
angefüllt
mit unzähligen Schulen
im Namen
er
gab
Instituts
pädagogischen
des
Direclor
Als
.
und Völkerkunde
, Cornelius,
Cicero ' s meiste Schriften
der Universität Charkow für ihre Gymnasien
er¬
Universität
Sallust und eine deutsche poetische „ Chrestomathie " heraus . Die
als
,
Akademie
literarischen
einer
und
Gelehrten
freute sich damals mehrer dcmscher
R . eine ins Russische unter seiner Leitung übers . Rede über dir
deren Präsident
alten und neuen Welt hielt . 1814 , nach dem Ende der Nader
Culturanstalten
der örtlichen Lag ? von
ihn das Nachtheilige
poleonischen Katastrophe , veranlaßte
und dessen
na ch dem Vaterland
Charkow für seine Gesundheit , und die Sehnsucht
er
Universität
deren
(
Moskau
zerstörte
das
zu einer Reise über
Wiederherstellung
, und 181»
zum Geschenke machte ) nach Petersburg
seine philologische Bibliothek
nach Kassel , wo Kurfürst Wilhelm I.
eines russischen Iahrgehaltes
mit Beibehalt
der Geschichte zu
erlessg .' e Professur
ihn bestimmte , die durch Wachler 's Abgang
diese Arbeit eine
Da
.
übernehmen
zu
Historiographie
kurhessssche
die
und
Marburg
ward ihm 1820
,
ersparte
Kassel
zu
?
Archiv
.
der kurhess
fast b >ständig - Benutzung
Schatzes aufzet - agen . ( Dgl . eLtrieder ' s „ l? ess
die Direclion dieses diplomatischen
" , fortges . von Iusti , nach dem Register des letzten Bandes , be¬
Gelehrtenhistorie
sonders Bd . 17 , Zusätze ) .
der Gründer Roms und dessen erster König . Nach einer dun¬
Romulus,
, Königs von
keln Sage war seine Mutter , Rkea Sy 'via , eine Tochter des Numilor
der Vesta , die , der Göttin heiliges Feuer
Alba . und eine von den Priesterinnen
war von ih¬
unterhaltend , in strenger Keuschh . it ihre Tage verleben mußten . Sie
Dienste der
rem Oheim AmuliuS , der ihren Vater des Throns beraubt hatte , zum
von ihr ihn des geraubten
Vesta bestimmt worden , damit keine Nachkommenschaft
vergaß des Gelüb¬
Thrones verlustig machen könne . Aber die königliche Jungfrau
war die Frucht ihrer geheim n Liebo.
des der Keuschheit , und ein Zwillingsbrüderpaar
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Um der furchtbaren Ahndung zu entgehen , die da- Gesetz über die ihre Pflicht ver¬
gessenden Vesialinnen aussprach , gab Rhea Sylvia vor , der KriegggottMarS
sei
Vater ihrer Kinder . Diese List rettete die Mutter , ein günstiges Geschick ihre
Kinder . AufAmulius ' s Befehl wurden dieZwillinge in eine wilde Gegend an den
Ufern der Tiber ausgesetzt. Hier soll eine Wölfin sie gefunden und so lange gesaugt
haben , bis der Zufall einen Landmann , FaustuluS mit Namen , herbeiführte , der
die Kleinen aufnahm und erzog. Bei ihm verlebten Romulus und RemuS ihre
Jugendzeit unter den Beschäftigungen der Zagd und wol auch des Raubes . Als in
der Folge der jüngere . Remus , einst von den Dienern desAmuliuS gefangen wurde,
sammelte sein beherzter Bruder eine kleine Schar unternehmender Gefährten , mit
welcher er so glücklich war ( da unkerdeß seine und seines Bruders vornehme Abstam¬
mung bekannt geworden ), nicht allem seinen Bruder zu befreien , sondern auch dem
Amiiliuü den unrechtmäßig besessenen Thron zu entreißen und seinen alten Groß¬
vater Numitor wieder einzusetzen. Nach Vollendung dieser That beschloß R . , in
Verbindung mit seinem Bruder selbst eine Stadt zu gründen . Den Platz dazu sol¬
len ihm bei einem feierlichen Opfer die Götter durch den Flug von 7 Adlern ange¬
zeigt haben . «20 ward Rom im Z . 752 (nach A. 755 ) v. Chr . erbaut . Die Ei¬
nigkeit , die bisher unter beiden Brütern geherrscht , endete bei diesem Unternehmen;
aus Ehrgeiz oder Jähzorn befleckte R . seine Hand mit Bruderdlut . (Nach einer
andern Sage entfloh Remus vor dem Zorne seines Bruders über die Alpen und
gründete Rheims .) Um seine Stadt zu bevölkern , reichte der kleine Haufen Ge¬
treuer , die R . bisher gefolgt waren , bei weitem nicht hin ; er sah sich daher genö¬
thigt , sie zu einem Zufluchtsorte für jeden heimathlosen Flüchtling zu machen.
Männer wurden zwar dadurch gewonnen , an Frauen fehlte es aber bald den röm.
Bürgern , und ihre Bemühungen um die Töchter der Nachbarstadle wurden von
den auf den Wachsthum der neuen « radt eifersüchtigen Vätcrn der Verlangten zu¬
rückgewiesen. Da veranstaltete R . ein religiöses Volksfest , und lud dazu die «Sa¬
bine r (vgl . d.) mit ihren Frauen und Töchtern ein. Sie kamen ; aber mitten m»
Feste wurden die Unbewaffneten überfallen und ihnen Frauen und Mädchen entris,
sen, und jeder Römer eilte, sich mit einer Hausgenossin zu versehen. Es kam zum
Kriege zwischen beiden Völkerschaften ; das Flehen der Entführten , die sich zwischen
die streitenden Parteien warfen , stiftete endlich Frieden , und Rom gewann durch die
Vereinigung mir dem Volke der Sabincr bedeutenden Zuwachs . Mehre glückliche
Kriege , die sielS mit Volks - und Länderanwachs für den jungen Staat endeten , be¬
festigten seine Fortdauer , und in dem sieggekrönlen Muthe der ersten Römer verkün¬
dete sich bereit « das Gewicht , das diese Start einst erlangen sollte. R . herrschte als
König streng und gewaltig , zu streng vielleicht für seine sich ihm freiwillig unter¬
worfenen Unterthanen , und sein plötzliches Verschwinden erregt die Vermuthung,
daß er durch die Hand eines Mißvergnügten siel. Der Sage nach soll er gen Him¬
mel zu der Schar der Götter gestiegen sein, nachdem er sein Werk vollendet , die
ewige Stadt gegründet halte ; und bis zur Annahme der christlichen Religion ver¬
ehrte Roni in eignen Tempeln die Gottheit seines Gründers . Möglich ist auch , daß
er vom Blitz erschlagen wurde ; denn sein Verschwinden soll während eines Gewit¬
ters geschehen sein, das heraufzog , als er sich^außerhalb der Stadt bei den Sümpfen
von Caprea befand , um sein Heer zu mustern . R . hatte ungefähr 37 Iahte regiert,
etwas über 50 gelebt , und die zwar rohen , aber für Zeit und Umstände passenden
Verordnungen und Gesetze, die er seinem Volke gab , zeugen von seiner Hkrrscherfähjgkeit . Als R . starb , soll Rom nach einer kurz zuvor von ihm veranstalteten Zah¬
lung zwischen 3000 u. 4000 wehrhafte Männer gehabt haben . (Vgl . Rom .)
Ronceüvolles,
franz . Uoncevau L, Thal in Navarra , zwischen Pampeluna und St . - Zean Pied de Port , wo nach der Sage die Nachhut von Karls
d. Gr . Herr von den Arabern (778 ) geschlagen wurde , und der tapfere Roland sei-
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nen Tod fand . Diese Schlacht spielt in dem Fabelkreise Karls d. Gr . (vgl . Zritter»
wesen und Roland ) und seiner Helden eine glänzende Rolle und ist der Gegen»
stand mehrerDichtungen . Durch den gleichnamigen Haupiort dcsThal . s geht die
über die Pyrenäen nach Frankreich führende RolandSpforte , und in der Kirche des
Städtchens werden fabelhafteAlterthümer von Roland aufbewahrt . Die Franzosen
schlugen hier unter Moncey 1191 dieSpanier , und 1813 drängle Wellington den
Marschall Soult aus einer festen Stellung in diesem Thale.
Rondeau
, Rondo
, s. Ringelgedichk
. In der Musik -ein Tonstück
(oder Sah eines Concerts , Quartetts , einer Lymphonie oder -Sonate ) , in welchem
ein Hauptihcma nach mehren Abwechselungen der Modulation als Refrain wieder¬
kehrt ; in dieser Form componirte man sonst die Arie ( s. d. ) ; in der Vocalmusik
wird Rondo oft auch Rundgesanz genannt.
Ronsard,
eigentlich Roussard
(Pierre de), geb. zuPoiffonniere , im Vauelu - l.nir des ehemal . Orleanais , den 25 . Febr . 1525 , war der erste sranz , Oden»
dichter von Bedeutung . In s. Jugend ward er als Page von dem Herzog v. Orleang
an den König Jakob von Schottland übergeben . Später in s. Vaterland angestellt,
fo' gte er dem Lazarus Baifzum Reichstage nach Speier . Durch diesen gewann er
Geschmack an den schönen Wissenschaften ; er studirke, eifrig die alten Dichter und
ward bald selbst von seinen Lgndsleuten als der Fürst der Dichter anerkannt . Die
Könige Heinrich ll . , Franz II . , Karl lX . und Heinrich III . ehrten sein Verdienst,
und die Stadt Toulouse schenkte ihm , hingerissen von Bewunderung , eine massive
silberne Minerva von bedeutendem Gewicht , die der Dichter wieder seinem König
Heinrich ll . verehrte . Auch die schottische Achria achtete R . und beschenkte ihn
mehrmals . Als er zu St .-Conie de Tours t . 21 . Dec . 1585 starb, begleitete seinen
Leichnam das ganze Parlament , und der Cardinal Duperron sprach die Leichenrede.
Neuere franz . Kritiker , besonders Malherbe , haben R .' ö Talent herabgeseht , aber
mit lln echt, denn sie beachteten nicht die Zeit , in der R . lebte , und die Rohheit der
damaligen Sprache , mit welcher er zu kämpfen hatte . Doch hat seine Eitelkeit , die
oft ins Lächerliche und Übertriebene siel, nicht wenig dazu beigetragen , seinen Nach¬
ruhm zu schmälern . Man hat von ihm Oden , Hymnen und Schäfergedichte.
Lyon 1592 , 5 Bde . , und mehrmals .)
Roos,
der Name einer Malerfamilie , welche im Fache der Landschaft ; und
Tbiermalerei berühmt ist. 1) IohannHeinrich
R . , zu Oiterdorfin der Pfalz
1631 geb. , der Sohn eines armen Malers , lernte in Amsterdam bei dem Historien¬
maler Julien du Zardin , nachher bei Adrian de Bie . Aus seinen Landschaften wird
es wahrscheinlich , daß er Italien gesehen, indem er mehre römische Ruinen in seinen
Darstellungen angebracht hat . Zwar malte er auch in der Folge Portraits , aber
vorzüglich warf er sich auf die mit Thieren , besonders Ziegen , Schafen und Kühen
staffiere Landschaft . Treffliche , nalurwahre Zeichnung und interessante Gruppirung
dieser Thiere , verbunden mit kräftigem und angenehmem Colvrit , und geschickte Zu¬
sammenstellung machen ihn zu einem der besten Thiermaler . Auch hat er Einiges
in Kupfer gestochen. Er ließ sich in Frankfurt nieder , wo er großes Vermögen ge¬
wann , verlor aber bei einem Brande 1685 s. Leben. Sein Bruder Theodor
war
mehr Portraitmaler . Unter Heinrichs 4 Söhnen war der ausgezeichnetste Maler
2 ) PhllippR
. , auchRosa
di Tivoli genannt , weil er mit s. Frau in Tivoli
lebte . Er war in Frankfurt 1655 geb. und reiste , von dem Landgrafen v. HessenKassel unterstützt , nach Rom , wo er die Tochter des Malers Hyacinth Drendi hei-.
rathete . Sein Charakter wird nicht gerühmt , er stürzte sich in Ausschweifungen
und starb höchst elend 1105 in Rom . Er hat sehr viele Thierstücke gearbeitet -. Einer
seiner -Löhne , Zakob, ahmte f. Vater in der Thiermalerei nach und ist u . d. N.
Rosa von Neapel bekannt.
Roose Betky
(
), geb. Eckhardt , genannt Koch, geb. zu Hamburg 1118.
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Diele mimische Künstlerin betrat , von ihrem Vater , derSchauspieldirector
war , gebildet , in ihrem 8 . I . die Bühne . Im 10 . spielte sie die Rolle Iulchens im
„Räuschchen " , im 11 . auf dem Mainzer Theater die Rolle des Hermann in „Oda ",
worin man schon ihr großes Talent erkannte . Einige Jahre später bewundert ? man
sie a 'sGurli und als Margarethe in den „ Hagestolzen ." Das Naive der Unschuld
blieb ihrem reinen Gemüthe so eigenthümlich , daß sie später auf der höchsten Stufe
des Tragischen die schwerste Aufgabe der Kunst , auch das Erhabenste naiv darzu:
stellm . glücklich löste. 1783 erhielten Vater und Tochter einen Ruf nach Manheim , wo Iffland der Bühne vorstand . Hier spielte sie die Cora . Der Krieg ver:
trieb Beide 179 » nach Bremen , Hanover und Hamburg , wo Betty Koch durch
vielfältige 'Übung jene Meisterschaft erlangte , die >hr seit 1798 in Wien mit jedem
Jahre mehr die Liebe des PublicumS zuwandte . 1799 verband sie sich mit dem
nun auch verst . Schauspieler Roose . Ihr Triumph war jetzt die Rolle der Iphioe:
nia . Sie hatte von der Natur alle die Mittel empfangen , um das Ideal der Weib -,
lichtest in den heiligsten und schönsten Verhältnissen unübertreffbar darzustellen , so
in der Desdemona , in der Octavia , in der Johanna von Orleans , in terVolumnia
sim , Coriolan "), in der Polyrena , in derBerkha ( inten „Hussil -n" ) , in derMaria
Stuai t u. i. a. m . Sie wußte selbst eine undankbare Rolle so zu heben, daß sie nur
für sie gedichtet zu sein schien. So gab sie der Rolle Lady Athol in „ Eduard von
leicht scheitert,
Schottland " , an der die Kunst mittelmäßiger Schauspielerinnen
den Charakter ed'er Einheit . Eine ihrer vollendetsten Leistungen war vielleicht die
Ophelia . Als Bertha stellte sie die Mutterliebe so rührend dar , daß die Frau , welche
die Chöre der Kinder zu dem Stück herbeischaffte, ihr einen Knaben von 18Mona:
naten brachte , den arme Ältern aus Noch ihr , „ die solche Liebe zu den Kindern zeige" ,
als Pflegling darboten . Betty R - nahm das Kind auf ; ihr Mann willigte ein,
und sie adoptirte dasselbe. Stets gedachte sie dieses Ereignisses als eines der glück:
lichsten ihres Lebens . Seit 1805 trat sie auch im Lustspiel auf , wo sie manche , eben
nicht glänzende Kleinigkeit durch ihr Spiel hob und durch ihre liebenswürdige Hei:
terkeit vergeistigte . Auch als Sängerin glänzte sie auf dem Tbeater an der Wien,
obwol ihre Stimme für dieses große Haus zu schwach war . In dem letzten Jahre
ihres unvergeßlichen Künstlerlebens spielte sie die Lady Macbeth mit großem Bei -,
fall , obgleich dieser Charakter ihrer edeln zarten Natur ganz widerstrebte . 'Auf ihren
Kunstreisen entzückte sie Prüg , Breslau und Regensburg durch mehre Darstellun¬
gen , z. B . als Andromache . In Presburg trat sie 1808 zugleich mit Iffland auf.
Zum. Vor . heil dieses Künstlers gab man darauf in Wien „ Das Testament des
Onkels ", in welchem sie die Pauline mit unübertrefflicher Wahrheit spielte. Die
Aufführung würd den 17 . und den 19 . Sept . 1808 wiederholt . Dies war ihre
letzte Darstellun g. Am 24 . ward sie von einem Kinde entbunden , das in der Ge:
burt starb . Am 18 . Oct . zeigten sich bei ihr gichtiscke Zufälle , denen sie am 24.
unterlag . Hofschauspieler Lange hat sie als Zphigenia ( von Muhe ) gemalt , und
Pfeiffer das Bild gestochen. Das ähnlichste Bildniß von ihr steht vor dem Trauer:
spiele „Mirandn , Königin der Amazonen " .
Jean Baptist ?, Marguis und Herzog v.), Pair von
(
Gaston
Roquejaure
Frankreich und Ritter mehrer königl . Orden . Früh in Kriegsdienste getreten , ward
er 1642 zn der Schlacht bei Honnecourl verwundet und gefangen . Nach seinerAuS:
wechielung wohnte er als Marschal de Camp den Belagerungen von Gravelines
(1644 ) bei. Als Generallieutenant ward er zum zweiten Male bei Bordeaux ver:
wundet . Ludwig I ^ IV . ernannte ihn hieraus zum Herzog und gab ihm das Gou¬
vernement von Guienne . R . war ein geistreicher und witziger Mann . Seine oft
scharfen Repliken und Scherze haben seinen Namen in Frankreich fast berühmter
gemacht als die Dienste , die er s. Könige widmete . Eine Sammlung seiner Einfälle
t,schienn . d. T » „ älcimu -i frauccai ?, on ler Lveiituiei (lu slue cls lioczuelaurs " ,
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aber die darin enthaltenen Gemeinheiten verrathen eine schlechte Quell, . R . starb
1688 zu Paris.
Rosa Salvator
(
) , Maler und Kupferstecher , zugleich ein ausgezeichneter
satprischer Dichter , geb. 1615 zu Renstla im Königreich Neapel , war der Sohn
einer! Landmesser ?. Einen Theil seiner Jugend soll er uni " - Rä " >'ern verlebt , und
die rauhen , wilden Gegenden , die er mit seinen Genossen durchstreifte , sollen ihm
den Stoff zu seinen schauerlich -romantisit -m Schilderungen gegeben haben . Die
grauenvollsten Wildnisse , vor denen auch der muthigste , kräftigste Mensch unwill¬
kürlich zurückbebt , waren ihm die willkommensten , und er füllte sie mit Gruppen
von Schäfern und Räubern , von Soldaten und Banditen au ? , wodrich sie so
charakteristisch und anziehend wurden . Wenn auch seine Zeichnung «n nicht immer
correct waren , so herrscht doch in ihnen viel Leben und eine bewundernewürdige
Leichtigkeit und Mannigfaltigkeit . Nicht das Lieblich- und Sanfte , bloß das
Schauerlich wilde, das Entsetzliche «prach ihn an , und noch sinnen malersschen Dar¬
stellungen hätte man aiss ein finsteres , melancholisches Gemüth schließen müssen.
Aber R . war ein fröhlicher Mensch , reich an Witz und einer lustigen satprischen
Laune . Dir letztere offenbarte sich auch in zweien seiner Gemälde , von denen das
eine die Bergung ' chkeit des menschlichen Lebens , tos andre aber die Göttin des
G .ü ks darstellt , wie sie ihre Gaben an Unwürdige vertheilt . Dadurch zog er sich
wichtige Feinde zu, weshalb er sich von Rom nach Floren ; begab , wo er durch
mehre Werke den Beifall des Herzog ? erwarb . Er kehrte nochmals nach Rom zu¬
rück, aber seine bittern Spöttereien über mehre siincrKunstgenoffen , besonders über
Bernini , vermehrten die Anzahl seiner Gegner , wiewol er auch durch seine geselli¬
gen Talente und manch - liebenswürdige Eigenschaften sich viele Freunde erwarb.
Wegen feines beikenden Witzes wurde er von der römischen Akademie ausgeschlos¬
sen. Als diese Akad -mie nachher einem Künstler , der nebenher Chirurgie trieb , den
Zutritt verweigert hatte , behauptete er , „ das sei sehr unrecht , denn man bedürfe
durchaus eines Wundarztes , um alle die Arme und Beine , welche die Mitglieder
der Akademie in ihren Gemäss en verrenkt hätten , wieder einzurichten " . Selbst auf
seinem Todbetle verließ ihn seine Schalkhaftigkeit n -cht. Mit seiner Auswärterin
hatte er bis an sein Ende vertraut gelebt. Sein Beichtvater meinte , er müßte sie
heirathen , wenn er anders inS Paradies kommen wolle. „Meinethalben " , ant¬
wortete R ., „ wenn man doch nicht ohne Hörner hineinkommen darf " . Er starb,
57 I . alt , zu Rom 1673 und erhielt ei» Denkmal in der Carlhause . Von seinen
Gemälden ( die Landschaften sind den historischen Gemälden vorzugehen ) sind von
engl . Künstlern viele in Kupfer gestochen. Seine 6 «Laiyren heißen : die Musik,
die Dichtkunst , die Malerst , der Krieg , die Babilonia und der Neid . Fiorillo hat
die zweite nebst einer Biographie dieses Künstlers (Göttingen 1785 ) herausgegeben.
„Salvator Rosa und seine Zeit " (London 1824 ) , aus d. Engl . der Lady Morgan
üders. (Dresden 1824 fg., 8 Bde .) , ist ein anziehendes Gemälde der Künstlerwelt
des 17. Jahrh , in Italien.
Rosa , der Monre
- Rosa,
bei den Alten Mons Sylvius , die höchste
unter allen Alpen der Schweiz (45 ° 55 ' 55 " N . D .) , ist ein Gebirgsstock , der die
Spitze des rechten Winkels bildet , in welchem das östl- Ende der penninischen Alpenkette an die hier nordwärts bis zum St . Gotthardt hinlaufende leponkische Al»
pendelte stößt. Er trennt Wallis von Italien und das Novarresifthe von Piemont.
Von ihm laufen aus das Matterihal , das wilde Thai der Anza , das Thal der Sesia und das Lysthal . Aus den immer blühenden Gärten der borromäischen Inseln
ini Logo magaiore gelangt man in 9 Stunden nach Macugnaga , am Fuße der
Gletscher des Monte -Rosa . Der südliche Theil desselben, im Norden des Gressonaylhales , bildet einen breiten eisigen Felsenkamni , der in seiner Mitte , dem LySkamm , am höchsten ist. Eine Menge Felsenkanten und Schlüchte fallen von chm
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südwärts und Vereinigen sich im Lysgletscher , aus dem der Lysbach entspringt , der
das Thal von Gressonay bewässert . Der westliche Kamm ist der kleine Mont - Ccrvin , vtertehalb Stunden von der östlichen Spitze oder der Dincentspyramide
welche
Hr . Vincent 1819 zuerst best egen bat . Diese bildet eine von den 9 Sp tzen des
nördlichen M .-R . , den man vom Macuqnagatbal aus übersieht , Ios . Zumstein
ansNoverscb hat von 1819 — 22 5 Reisen auf die Spitzen dieses Berges ausgefühit ; die erste mit 8 Begleitern am 12 . Aug . 1819 . Im I . 1829 übernachtete
crnüt leinen Begleitern 13 .128 Fuß boch in einer 12 Klafter tiefen Eisspalte , um
am andern Tage den Gipfel zu erreiche». Auf der nach ihm genannten Zumst -inspitze (2325 T . 2 F ., oder 13,952 F .) errichtete er ein eisernes Kreuz . Überhaupt
sind von den 9 Lpitzen , welche den eisiqen Felsenkamm des nördlichen M . R . bil¬
den , 5 trigonometrisch g messen. Die höchste Spitze , ein jäher Fels mit 2 kleinen
Hörner » , ist uneisteiestieb; 279 F . höher als die Zluiisteinssisthe , erhebt sie sich
2870 T . 2 F . ( nach pariser F . 11,222 ) über das Meer . (Der Montblanc bat
nach der neueste» Bestimmung eine Höhe von 2160 T . 1 F ., od. par . F . 11,761 .)
Die niedrigste oder die Vincentpyramide hat 2161 Toisen . Die ParrolSspitze , nach
dem Nut »! forscher , der 1917 einen Theil des M .--R . bereiste , so genannt - hat
2275T . 1F . : die Signalkuppe , im Mittelpunkte des Gebirges , 2336 T . 5 F.
Der Gebirgosto .k scheint , vorzüglich in seiner obern Hälfte , aus Glimmerschiefer
zu bestehe» , der hin und nieder mit G „ eis abwechselt ; er enthält Gold - , Silber -,
Kupfer - und Eisenntiuen . Die letzte Erzhütte liegt 10 .086 ' hoch auf dem sl'.AM
S -imee. Granit findet man in größer » Massen nur am Fuße des Berges . Win,
ter -, und Sonnnerroggeu reift hier noch bei einer Höhe von 5500 — 6000 ' ; der
We » stock im Sesiathale bis zu einer Höhe von 3099 '- (auf der .Nordseite 2200 ') ;
Nach » stiidek maii in einer Höhe von 9639 ' ; das !I, <-tbi » „ > „ 1p!» » ,>> und Obs¬
ten,I
>„ uch>1»rn >>>wachskii lisch 11,310 ' über dem Meere an eisfreien Felsen.
Zwischen ter Nord - und der Südseite findet sich ein Unterschied der verschiedenen
Vegetakionsgrenzen von beinahe 1009 '. Die Schneegrenze auf der Südseite ist
9500 ', die Grenze des Hochwaldes 7000 '. Auf der Süd - und Ldstleite, selbst
auf der .Nordseite wohnen Db uuvalliser deutschen Stammes , auf der Westseite Nie¬
mand . M . vgl . die treffliche Monographie : „Der Monte -Rosa ; eine ropograph.
und naiurhistor . Lckffze, nebst einem Anhange der von Hrn . Zumstein gemachten
Reisen zur Ersteigung sriuer Gipfel ', herausgeg . von L. Frh . v. Melden (mit einer
von Bonaii in Mailand 1823 in Agualinkamanier gest. topograph . Charte und
mehren Stemabdrücken , 2Vien 1824 ). (Ch . v. Weiden hat die trigonometrischen
Messungen angestellt .)
Rosalle
nennt man in der Mustk eine gewöhnliche Phrase oder einen
kleinen Satz von wenigen Takten , der mehrmals hinter einander , nur auf eine höhere
oder liescre Stufe versetzt, wieder erscheint. Die Wiederholung in der Octave wird
nicht dahin gezählt , weil hier keine wahre Transposition in andre Intervalle statt¬
findet und die Harmonie und der ganze Satz im Grunde derselbe bleibt . Man darf
auch mit den Rosalien nicht die contrapunktischen Nachahmungen verwechseln , wo¬
bei keme Versetzung aller , sondern nur einer und der andern Stimme statt hat und
die harmonische Form immer verändert erscheint. Man mißbilligt die Rosalien (zu
deutsch Schusterflecke ) , welche besonders in ältern Musiken öfter verkomm :» , weil
sie Armuth an Erfindung verrathen , eine unangenehme Einförmigkeit mit sich füh¬
ren , oder einen auffallenden Sprung in eine andre Tonart enthalten . Sie können
nur in seltenen Fällen , wo etwas Komisches oder eine Steigerung der Empfindung
oder ein scharfer Conrrast auszudrücken ist, erlaubt werden.
Roscellinus,
s . Nominalisten.
Roscius
(
Wuintus
), von Geburt ein Gallier , war einer der größten
Schauspieler des alten Roms und Zeitgenosse des Cicero , der ihn seiner Freund-
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schafk würdigte und stets mit Bewunderung von ihm spricht. Wir haben noch eine
Rede Cicero ' ? , worin er diesen Künstler , der auch wegen seiner Sitten ausgezeich¬
net war , gegen eine Anklage vertheidigt . Nicht minder als Cicero schätzten ihn
Sulla undP so, und der Senat gewährte ihm einen ansehnlichen Iahraebalt . Das
entzückte Rom konnte nicht aufhören , seine Kunst zu bewundern , die im Tragischen
und Komischen gleich groß war . Sein Name ward sprüchwörtlich jedem ausge¬
zeichneten Schauspieler beigelegt . Er starb ungefähr 61 I . V. CHr.
) , ein engl . Schriftsteller von niedriger Herkunft , ver¬
(
William
Roscoe
dankt seinem unermüdeten Fleiße und seinen glänzenden Talenten einen dauernden
Ruhm . Nur durch Strenge konnten seine Ältern ihn dahin bringen , etwas schrei¬
ben und Rechnen zu lernen , ober desto eifriger las er alle Dichterwerke seiner Na¬
tion , die ihm in die Hände fielen. Später , als Schreiber bei einem Advocaten in
Liverpool , studirte er die lat . , franz , und Italien . Sprache . In der Kenntniß der
letzte, n und ihrer Literatur machte er außerordentliche Fortschritte . In seinem 16.
I . schrieb er das malerischeGedicht : „ älouut plens .int " , welches von hohem Dichterlalent zeugt. 1713 trug er hauptsächlich dazu bei, zu Liverpool eine Gesellschaft
zur Ermunterung der Maler -, und Zeichnenkunst zu errichten . Überhaupt hat er
durch sein Beispiel und unermüdete Anstrengungen jene Verbindung des kaufmän¬
nischen Gewerbes und geistiger Bestrebungen bewirkt , die er in einer Rede , welche
er bei der Eröffnung einer in seiner Vaterstadt gegründeten Bildungsanstalt hielt,
so warm empfahl , und er Hot praktisch gezeigt , wie beide sich zu ihrem gegenseiti¬
gen Vortheil in die schönste Übereinstimmung bringen lasten. Diese,,1i, <-,poo1
inslitution " und andre Stiftungen der Art , wodurch Liverpool sich auszeichnet,
verdanken ihm das Dasein . Mit großem Eifer nahm er sich auch der Abschaffung
an ; besonders in einem schönen Gedichte : »Die Grausamkeit
desSklavenhandels
in Afrika " (,, 'I' lie svrooxs in Aläio .i " , 2 Thle . , 1788 ). Die franz . Revolution
fand in ihm einen Bewunderer , und er schrieb mehre Volksgesänge und po tische
Stücke zur Verbreitung desFreiheitsfinneS . 17«l7 legte er seine Advocakur nie¬
der , ward Bankier zu Liverpool , darauf eine kurze Zeit lang Repräsentant dieser
Stadt im Parlamente , wo er mit der Fox scheu Partei in Verbindung trat . Seine
sprach er in einem Briefe an Brougham ( 1811)
Ansichten über Parlamentsreform
führten den Sturz seines Hauses und
aus . Mißlungene Handelsunternehmungen
1816 selbst die Versteigerung seiner trefflichen , besonders im Fache der italien . Ge¬
schichte sehr reichen Buchcrfammlung herbei . Außer den angeführten und andern
zum Theil bloß ein vorübergehende ? oder örtliches Interesse habenden Schriften hat
sich R . besonders durch seine Lebensbeschreibungen : , .'1l,o lil'o ol l .o,e,, ».o ,1r llo«lioi , o.allcl Ihr ^l -iguiiticmt " ( Liverpool 1795 , 2 Bde . , 1 ; 2. 'Allst. 1796;
deutsch von K. Sprengel , Berlin 1797 ) ; , ,Illustration «, >,iito , i,--,l a,nl oritioal . ol tlie I!lo olloicio -o ,Ie äloilio !" (mit e. Anh . v. Driginalurk .) u . ,, I lie lisu
ane ! I' ontitioate osloo X." (1 Bde ., 1895,4 ., deutsch von Glaser , mit reichhaltigen
Anmerk . von Henke , Leipz. 1806 fg. , 3 Bde .) als histor . Sehr ftsteller vorgeihan.
Sämmkl . „ Historie -,l vvorlis ol >v . Kosi-oe " , Heidelberg 1825, fg. , 8 Bde . Ein
schönes Denkmal hat ihm Washington Irving in dem „ Motel , bool " (London
1821 ) gesetzt.
Dillon , Graf v.) , ein Dichter , aus einer
(
Wentworth
Roscommon
irländ . Familie , geb . 1683 , studirte zu Caen , mochte eine Reite durch Italien,
um dort die Kunstwerke des Alterthums kennen zu lernen , ward Stallmeister der
Herzogin v. Pvrk und starb 1684 . Er hak wenige , aber schätzbare Gedichte hin¬
terlassen und ist, wie Pope von ihm rühmt , aus dem dichterischen Zeitalter Karls ll.
der einzige , der die züchtigen Musen lieble. Die Engländer verdanken ihm dos
on tiansl -iiiii ^ vorses " , worin er die Kunst
artistisch,didaktische Gedicht
zu übersetzen in einem cdeln , reinen und männlichen Styl auf «ine eindrucksvolle
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Weise vorträgt . An der Errichtung einer engl . Sprachakademie ward er durch den
Tod gehindert. Die neueste Ausg. s. Werke: I2srl vk üoi <xi,» ,iioi„ no- licl
vorle «" , GlaSgow 1753.
Rose,
ein Blumengeschlecht in der 5 . Ordnung der 12 . Classe ( >«-->-.-», <1« -»
kolr ^ iiiu ). Linnä beschrieb 14 , WiUdenow30 , Persoon46 , Thory 56, Lindlev 76 Arten . Trauinich will mehr als 200 Arten kennen ; mit den Synonymen
könnte es wol an 500 Anen geben ! Die Kunst hat nämlich eine Menge Spielar en
erzeugt , die sich mehr ober weniger von der Grundgaitung entfernen und die Be¬
stimmung der einzelnen Gattungen ungemein erschweren . Alle Gattungen bringt
man unter 2 Familien , je nachdem die Früchte b, mähe kugelrund oder eirund sind.
Zur ersten gehört die pimpinellblätirige Rose . die Zimnit - oder Zuckerrose, die schweselgelbeRose , die gelbeRose , die provenzcrRose , d'e weichhaarige Rose ; zur zwei¬
ten die hundertblätterige oder gemei!,e Gartenrose ( Id. oe-iuilulun die schönste von
allen , welche, da man wegen ihrer starken Fülle keine Fruch t von ihr erhält , durch die
Wurzel vermehrtw rt ) , d,e Zucker- oder Essigrose, die daniascener Rose , die wohl¬
riechende oder Weinrose , die Moor -rose, die Bisamrose , die weiße Rose, die gemeine
wilde Rose (Hagebutte ) . S . das Prachtwerk :
eslio -e-s, , u , ,l. I>.
cloo ile « el ulussäes
7 lee,i>" (L. A . 1620 , 3Bde . od. 30Likfer .), undRös:
stg' S Werk : „ Die Rosen " . Die Rose liefert das Rosenwasser für die Apoih , k, und
auch Rosenessig , Roseisyrup u. s. w . Mit Rosen von Proviis (Suadr in Brie)
wird nach fremden Läutern gehandelt . Alan sühn sie nach Zndi . n, wo sie in man¬
chen Gegenden mit Gold ausgewogen werben . Zu Ägypten , besonders in der Land¬
schaft Fajum , wo man ganze Haine von Ro ^e,-stocken sind« , ist das Lesnllu . ii des
Rosenwassers ( bekanntlich in de» Harems der Morgenlander ein Haiiptluyusa , likel)
ein sehr einträgliches Gewerbe , und dieses Erzeugniß ein nicht unbedeutender Aus¬
fuhrartikel . Über die Rost von Zerichos . d. S . Lindley' s „ tlomniaal l>,»lo,g „ k
Kv ->c, " (mitKpsrn . , London 1821 ).
Rose, Krieg der leihen und weißen : die blutigen Kämpfe , welche die Häu¬
ser Lancaster und Vork über 80 Z . hindurch um den Thron von England führten;
jenes hatte eme rothe , dieses eine weiße Rose im Schilde . Nach vielen Unruhen
und Kämpfen waren unier 3 nach einander folgenden Eduarden , besonders unter
Eduard lll ., Ruhe , Ordnung und inner « Macht gegründet worden . Die Freiheit
der Bewohner Englands , sowie das Blühen ihres Handels , stand in schönem Ver¬
hältniß mit der Macht ihrer Könige , die damals die schönsten Provinzen Frankreichs
im Besitz ha -tcn ; aber bald nach dem Tote Eduards lll . gingen säst alle Vonheile
verloren durch den wüthenden Kamps , der zwischen den Hooks und Lar.casters sich
erhob . BeideHauftr waren in Eduard lll . vereint , auf dcnThron war ihm aber
Richard II . von ^ ork 1377 gefolgt . Als dieser schwache Frust durch Heim ich IV.
von Lancaster , genannt v. Bolmgbrocke ( 1399 ) , Thron und Leben verlor , kam
das Haue Lancaster ( Heinrich IV ., V . u. VI . bis 1461 ) an die Regierung . Hier¬
durch entspann sich der Kampf der beiden Rosen . Heinrich VI . von Lamas !« nard
von seinem herrschsuchiigm Vetter Eluard N . , einem Pork , vom Thron gestoßen
(1461 ) und ermordet rl47l ). Noch Eduarde I V . Tode ( 1483 ) b,stieg sein 12jäh >.
Sohn , Eduard > ., den Thron , oder Richard v. l? loucester,sein Oheim (Eduarde I V.
Bruder ) bemächtigte sich --« ' Regierung , ließ Eduard > . und seinen jünger » Biuder im Tower ersticken und ward alsR chvrd lll . ( der Bucklige ) Kcnig . Dieser
wilde Kronenstreit , welcher b0 Pefsrnen der königl. Familie und mehr als d e Hälfte
de« engl . Adels hlnwegnahm , endigte , als Heinrich von Richmond , aus d-m
Hause Lancaster - Tudor , nachhanget Kcnig Heinrich VII -, 1485 den grausamen
Richard in der Schlacht bei Boo » onh « schlug und hieraus durch seine Vermäh¬
lung mit Elisabeth v. E) ork ( 1486 ) die bcid-n seuidlich getrennten Häuser vereinigte.
Doch gab »S noch immer unruhige Leweoung n , bis Heinrichs VIII . Regierung
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neuen Stoff zu Erschütterungen anderer 2lrt »erbreirete . In der blutigen , fast ein
Jahrh , ausfüllenden Verwirrung ging der kaum erst aufblühende Wohlstand Eng,
lande unter , und mit ihm die äußerliche Macht d,S Staate «. Von den reichen Be¬
sitzungen der Krone Englands in Frankreich blieb nicht « als Calais übrig . Die Na¬
gestürmt, derenSpution war durch diesen Bürgerkrieg in eine Littenverwiltcrung
ren später noch oft sich gezeigt haben . Nur dieBauern harten dabei gewonnen , in¬
dem die Leibeigenschaft abnahm , weil der Adel seine Landlcuie und Hörige bewaffnen
Hl .)
v. Anjou , Richard
mußte . (Vgl . Heinrich V., VI ., Vll ., Mo rgaretha
) , oder Rosenplüt , genannt der Schnepperer , t . h.
(
Hans
Rosenblüt
der lose Schwätzer , welchen Beinamen er obre Zweif l von der ungezügelten Frei¬
heit seines bisweilen nicht seinen Scherzes erhielt , geb. zu Nürnberg , lebte in der
zweiten Hälfte des 15 . Jahrh , und war ein Wappenmaler , berühmter jedoch als
Meistersänger . Die Eigenschaften , welche seinen Beinamen veranlaßten , findet
Man vornehmlich in seinen FastnachkSsp 'clen , deren 8 ganz abgedruckt , andre im
Auszug Mitgetheilt sind in Gotliched ' s „ Nöthigem Vorrath zur beschichte der deut¬
sch, n dramatischen Dichtkunst " (Leipzig Ilb 'l ). Das ssnieresse derselben beruht in
der kräftigen Darstellung und den kecken spielen des Witzes ; ein e genilich drama¬
tisches Inieieffe haben sie nicht ; sie best, hen nur aus locker aneinandergereiheten
Scenen , die zu einem sächsischen Ergebniß hinführen . Wie weit die Frechheit der
Fastnaebisücherze zu jener Zeit getrieben wurde , kann man bei keinem Dichier der¬
selben mehr kennen lernen als bei R . , dem man jedoch sehr Unrecht thun würde,
wenn man ihn bloß danach beurtheilen wollte . Ehrbar erschein: er -n andern 'Hor¬
sten , namentlich in seinen erzählenden Gedichten , die ihn aus einer weit hohern
Stufe der Bildung als einen geistreichen Mann , einen kräftigen Sittenmaler und
Meister der Sprache zeigen. Komische novell , nackige Erzählungen gelangen ihm
vorzüglich . Nur einzelne davon sind bis jetzt in Canzler 's und M . ißner 's „ Quarialschrist" , dem „ Bragur " u. a. O . gedruckt erschienen.
Noch feiert man jährlich zu Ldalency
, Rosenmädchen.
Rosenseste
(Dorf bei Noyou in der ehem . Picardie , jetzt Dep . Oise ) am 8. Juni e:n Fest . dessen
Feierlichkeiten berühmt sind. Aus 3 Matchen nämlich , die durch Sitisamkeit und
weibliche Tugenden sich auszeichneten und gegen deren Verwandle selbst kein Vor wurf
vorzubringen war , wählte früher der Besitzer von Salency (jetzt wahrscheinlich der Friedenench ler) die würdigste aus . Ihr Name wird vordem Feste noch von der Kanzel ver¬
kündigt , damit die Mitbewerberinnen um die Ehre einerRoscnkönigin die Wahl un¬
tersuche und Einwendungen , wenn es Noch thut . vorbi ingen können. Denn nur diese
Königsprobe bestätigte früher die guisherrliche Wohl . Am 8. Juni , am Festtage des
h. MedarduS , wurde dann die anerkannt unbescho' icnste als Rosenmädchen (klo.-ne, «-)
unterMusik und dem Geleite 12 festlich geschmückter Paare , selbst im schönst. nPutze,
auf das Schloß geführt , dorr feierlich empiangen , vom Herrn des Guts oder seinem
^Beauftragten in die Kirche geführt , wo sie kiucend auf ein, r ausgezeichneten Stelle
die Vesper hörte . Dann gingen alle Versammelte in feierlichem Aufzuge nach der
McdarduScapelle , wo der Kranz oder Hut schon auf dem Altar log, welcher der jun¬
gen Erkorenen nach der kirchliche» Weck.ung unter geistlichen Reden aufgehetzt
wurde , indem man ihr zugleich 25 Livres als Geschenk gab . Dann nochmaliger Zug
in die Kirche , ein feierliches Danklicd , bei dem selbstGewehi seuer nichi fehlen durfte.
Endlich ein Schmaus im Freien und cm Ball , vom Rosenmädchen an der Hand
des Gutsherrn eröffnet , schloff. » das Ganze , das , so viel uns belichtet worden ist,
nnr W .' glassung mehren an lediicherrliche Zeiten erinnernden Gebräuche , noch im¬
mer besteht und , an mehren Orten nachgeahmt ( z. B . in Suräne be, Parik , einem
Dorfe , das durch sauern Wein , den Heinrich I V . gern trank , bekannt ist), überall
nicht ohne Wirkung aufäußere Zucht und Anstand blieb, obgleich empfindsame Rei¬
fende den Einfluß dieses Festes auf innere Herzenoreinheit sicher übertrieben haben.
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Nach der Sage wäre dieses Fest durch den h . Medardus , Bischofvon Noyon <75
—5 <5,' gkstiflet ; aber die Bollandisten wissen davon nichts . Wahrscheinlicher ist,
das es in der Zeit Ludwigs XIII . begründet ward , und daß man den einfachen Ro,
senkranz , als schönsten Lohn jungfräulicher Unbescholtenheit , nur darum mit St .r
Medordus in Verbindung brachte , weil sein Fest in die blumenreichste Zeit des Iahres fällt . Von Ludw 'g XI ! I. stamn t die silberne Schnalle , welche den Kran ; zusammenhält , und seiner ZAt gehört wol auch das Bild an , welches das erste Rosenftst darstellt , in der Kirche zu Salenoy . Noch verdienen die beiden Rosenfesie in
Mähren Erwähnung , das zu Nikolsburg auf der Herrschaft des Fürsten Dietrich¬
stein und zu Frain auf der Her ; schüft des Grafen Mnischuk.
Rosenholz,
s . Rosenöl.
Rosenkranz,
bei den Katholiken , besteht aus einerSchnur , miteiner
Anzahl Kügelchen von verschiedener Größe , die zur Abzählung der Gebete dienen.
Er ist von DomirncuS de Gusmon , dem Stifter des Tomin kanerc : dens , in der
ersten Hälfte des <3. Jahrh . eingeführt und nach dem Pater noster und Ave Maria
eingerichtet worden . Essind nämlich am Rosenkranz imm >r 10 kleine und eine grö¬
ßere Kugel 15 Mal befindlich ; bei den kleinern wird ein Ave Mario,
bei den
größern ein Pater
noster s ( . d.) gebetet . Doch sollen schon im 6 . Jahrh . die
Benedictincrmönche ihre Gebete noch einer Reibe von Kügelchen , die an eine
Schnur gefaßt waren , bei ihrer Arbeit verrichtet haben . Zu Ehren des am 7. Oct.
1571 bei Lepanto über die Türken erfochtenen Sieges stiftete PapstGregor
XI ! >.
1573 das Rosenkranzfest , welches am ersten Sonntage der Oct . gefeiert wird . Papst
Clemens XI . dehnte dieses Fest anfalle Kirchen des koibol . Abendlandes aus , zu
Ehren des am 5. Aug . 1716 bei Pcterwardcin über die Türken erfochten,, ; Sicg ' S.
Herennius Hoid schrieb eine „ Abhandl . über die Metamorpbos . des Rosenkranzes"
(Landehuk 1309 ) , und Weber : „ über das Siebet des Rosenkranzes " (München
1815 ). Auch die asiatischen Völker von der lamaischcn Religion und die Moham¬
medaner bedienen sich einer solchen mit Kugeln versehenen S chnur rur Abiählung
ihrerGebete . Die Schnur der Mohammedaner hat 99 Kügelchen , die sie beim Ge¬
bete nach und nach herablassen , während sie die im Koran vorkommenden 99 Eigen¬
schaften Gottes aukspreche». Bei ihnen sind die Küge .' chen gewöhnlich aus heiliger
Erde von Mekka oder Medina geformt.
Rosenkreuzer,
Mitglieder einer geheimen Gesellschaft , deren Dofti»
zu Anfange d. 17 . Jahrh , unerwartet durch eine Menge Schriften lvkanni wen de,
welche zum Theil die sonderbarsten Beharplungen
einhielten . Zweck de? geheimen
Bundes war , dem Vorgeben nach , eine allgemeine Verbessei ung der Kirche, sowie
Gründung einer dauernden Wohlfahrt der Siaaren und der Einzelnen . Dies«
prächtigen Worte waren aber nur dos Aushängeschild , um die leichtgläubige Menge
anzulocken. Bei genauerer Untersuchung fand sich, daß die seit langen fahren schon
in den Köpfen der Menschen spukende Sucht der Auffindung des Steins der Wei¬
sen der wenigstens in der Folge untergeschobene träumerische Zweck des Ordens
war , zu dessen Stifter man , gleichfalls fälschlich , einen gewissen Ehi istion Rosenkreuz machte , der einen großen Theil seines Lebens unter den Bramanen , in den
Pyramiden von Ägrpien und >m Orient zugebracht und dort fast göttliche Weis¬
heit und Kunst ei lernt habcn ^sol' te , die er bei seiner Rückkehr ein gen Auser¬
wählten wieder mitgetheilt ; ft> habe der Orden oder Bund der Rosenlreuzer schon
im Anfange des 14 . Jahrh , begonnen . Der eigentliche Stifter der Rosenkreuzer
soll D . Andrea si( d.) gewesen sein , ein Gelehrter , der im Anfange des 16.
Jahrh , im Würtemhergsschen lebte und der , wie Einige behaupten , den schon frü¬
her von Agrippa vonLcelteshkim gestifteten geheimen Bund dadurch bade neu be¬
leben wollen , da ihm die zu seiner Zeit öfters durch leere scholastische Streitigkcften
herabgewürdigte Religion in Reinheit zu erhalten , sehr am Herzen gellgen. Doch
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nicht erwiesen . Nach Krause beschäftigte ihn von Jugend an
der Plan einer zum Theil g. Heimen Gesellschaft zur Verbesserung der menschlichen
Angelegenheiten . Als einen rohen Versuch , di. se Idee auszusprechen , gab er 1614
die berüchtigte Schrift : „ Reformation der ganten weiten Welt " , heraus und „ ba¬
nn , liuieinft .i lft " -c., welche nebst vielen schwärmerischen auch viele treffliche Ge¬
danken enthält . Die darin poetisch geschilderte Brüderschaft des RosenkrcuzcS
wurde von kamal ' gen Alchymisten und christl. Schwärmern als geschichtlich wahr
und bereits bestehend angenommen , und so wurde Andre,', Veranlassung zu den
nachmal . rosenkreuzerischen Schwärmereien und Ordensverbindungen , die sich über
Europa ausbreiteten und auch als höherer Grad mit der Freimaurerei in Verbin¬
dung gebracht wurden . So viel ist gewiß , daß der Bund der Rosenkreuzer , nach¬
ten : er durch eine Menge Schriften plötzlich allgemein bekannt wurde , bald in Ver¬
gessenheit gerielh und nur noch bei betrügerischen Goldmachern eine Rolle spielte.
In der letzten Hälfte des 18. Jahrh , fing das Wesen der geheimen Orden und des
Rosenkreuzerbundes aufs Neue an , die Köpfe vieler Menschen einzunehmen , wozu
besonders die Aufhebung des Ordens der Jesuiten und deren angeblich geheime Um¬
triebe , sowie die mystischen Betrügereien des Eagliostro
( . d.) Veranlas¬
vgl
sung gaben ; doch verscholl auch dies , als die Welt durch das trügliche Gewebe
sah , und Schröpfer
' s s( . d.) trauriges Ente in Leipzig eintrat.
R o s e n m ü l l e r (Johann Georg ), 1>., erster Professor der Theologie und
Superintendent
zu Leipzig, geb. am 18 . Dec . 1736 in Ummerstädt , einem Städt¬
chen im Hiltburghausischen , wo s. Vater (nachher auch Schulmeister in Kolberg)
das Tuchmacherhandwerk trieb , bei welchem ihm der Sohn beistand, schrieb schon
als lOjähr . Knabe Predigten nieder , die er gehört hatte . 1751 kam er auf die Lorenzschule nach Nürnberg u. empfahl sich durch die 1756 gehaltene Abschiedsrede
dem AntisteS Seiger . Nachdem er die Vorlesungen der Professoren des Gymna¬
siums zu St .-Agitien besucht hatte , sii dine er 1757 , durch Solger s Verwenden
unterstützt , in Alldorf , war einige Jahre Hauslehrer im Pfälzischen und kehrte
entlieh nach Ummerstädt zurück , um dem Prediger daselbst Beistand zu l. isten.
Von diesem ward er an den Tireclor des koburg . Gymnasiums (nachher . Abt in
Kloster bei gen) Frommon empfehlen , welcher ihn zur Ausarbeitung seiner ersten
Schrift ermunterte und ihm eine Hauslehi erstelle in Hiltburghausen verschaffte,
wo er du, ch einige Pndigren sich so rmpsahl , daß er 1767 hier, 1768 in Heßbcrg
und 1772 zu Königsberg in Franken Prediger ward . Unerwartet erhielt der in s.
Erwartungen bescheidene R . den Ruf als Pros . d. Theologie nach Erlangen , wo er
1775 die iheol . Doctorwürde annahm und anderweit . Anträge ablehnte . Aus den
Roth ärztl . Freunde , die eine Veränderung s. Aufenthalts zur Wiederherstellung
s. zerrütteten Gesundheit für nöthig hielte » , verließ er 1783 Erlangen , dem Rufe
als erster Pros . d. Theologie und Pädagogiarch nach Gießen folgend . Von hier
kam er als Pastor an der Thomasküche , Superintendent
und vierter Pros . der
Theologie 1785 nach Leipz., nickte nach und nach in die erste lheol . Professur ein und
starb am 14 . März 1815 , als der damals älteste Theolog aller deutschen Univer¬
sitäten , im Leben hochgeachtet und im Tode tief betrauert . In Leipzig ward er
Begründer
einer gereiniatern Liturgie durch Abschaffung des Exorcismus , des
Wandelglöckchens , durch beförderte Einfühlung der öffentlichen Confirmalivn ic. ;
Beförderer des bessern Schulwesens durch die erste Veranlassung , die er zur Stif¬
tung des Arbeitshauses für Freiwillige , der Rathsfreischule und der Bürgerschule
gab . Als Prediger war er Muster einer edeln Popularität , der bei s. Vortragen
nie die prakt . Rücksicht und das Zeitgemäße aus dem Auge verlor . Die Herz¬
lichkeit , mir welcher er sprach , erhob oft s. einfache Form des Vertrags zu einer
wahrhaft rednerischen . Seine schriftstellerische Thätigkeit (die Zahl s. Schriften
beiäuft sich gegen 160 ) erstreckte sich nicht nur aus Lehrbücher zum Jugendämter»
Cvnversations -Lcricon. Vd . IX .
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richte („Christi . Lehrb . für die Jugend " 11 . Aufl ., 1812 ; „ Erster Unterricht in
der Religion für Kinder ", 2 . A ., 1801 , auch in d^ü Wendische übers 1191 ; „ Re¬
A ., 1801 ) , auf Zlndachts - und Erbauunzsbücher
ligionsgeschichte für Kinder8.
(„Morgen - und Abendandachten " , 5. A . , 1199 ; „Belrachrungen über die vor¬
nehmsten Wahrheiten d. Rel . auf alle Tage d. I ." , 4 Bde ., 1801 ) , und auf Pre¬
digten (u. a . Sammlungen : „ Betrachtung , n über merkwürd . Begebenheiten des
18 . Jahrh , mit Rücksicht aus Relig . und LittOchk . it " , 1801 ; „ Etwas zur Be«
herzigung für unsere Zeiten " , Leipz. 118k , unter welchen sich die Bußrogspred.
befindet , durch welche die Stiftung der Freischnle veranlaßt ward ; , Das Reich
Jesu " , 1802 , hat Beziehung auf die Snsiung der Bürgerschu 'e ; „Waium nen¬
nen wir uns Protestanten " ? 1190 ; „Der Tod des Christe » unter dem lehrrei¬
chen Bilde des Schlafs " , am Sonnt , nach MoruS ' s Tode gehalten ) , sondern auch
auf Lehrbücher zu akadem . Vorlesungen („Pastoralanweisung " , 1188 ; „Anlejt.
für angehende Geistliche ", 1192 ; „ Beiträge zur Homiletik " , 1814 ) . Unters.
Schriften für künftige Theologen Habens „ 8 <ü ><>l'm in V I ." (5. A., 180Ü — 1,
u. der 1. Th . der 6. A . 1815 ) noch immer Brauchbarkeit , und seine „ ll >»lo>ia
interpret .itinnir libror . s->er . in eecles . ein !>.>." (5 Bde ., Leipzig 1195 — 1-814)
werden stets eine Hauptquelle für die Geschichte der Hermeneutik bleiben . Hel¬
ler Geistesblick , Wahrheitsliebe , Sanflmuih , zuvorkommende Gcfällrgkeit,
Bescheidenheit , rastlose Thätigkeit , stille Heiterkeit , echte Religiosität waren un¬
verkennbare Eigenschaften R .'S. Sein sprechendes Bildniß in Fol . hak Sause
gest. ; ein kleineres findet man im „ Jahrb . der häusl . Andacht " von Vater ( 1820 ) ,
in welchem ihm auch Dinkel ' ein kleines Denkmal gefitzt und eine Vergleichung
zwischen ihm , Reinhard und Morus als Examinatoren angestellt hat . Eine Bio¬
graphie R .' S enthält die seiner letzten Schr -ft : „ Lehren der Weisheit nach Sene11ea" (Leipzig 1816 ) , vorgedruckte Vorrede von Dolz .
Friedrich Karl ) . I>., einer der berühmtesten Orien¬
(
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Müller
Rosen
talisten unserer Zeit, geb . am 10 . Dcc . 1168 zu Heßberg bei Hildburghaufin , wo
s. Vater , Joh . Georg R . (s. d. vor . Ari .) , damals Prediger war . Durch Haus¬
lehrer vorbereitet , besuchte er das Pädagogium in Gießen , kam mit s. nach Leip¬
zig 1185 berufenen Vater in diese Stadt , wo er, außer dessen Vorlesungen , auch
die eines Morus , Dathe , Plattier , Reiz , Beck u . A . besuchte. Nachdem er 1181
Magister geworden war , erwarb er sich 1192 die Rechte eines akadem . Docenten
wmpli äleoosni b'oridurch Vertheidigung der Disputation : „ Loliairi lärmen
bus spziensum , iiuuo pwiinui » ex enclice Levclonii ^ rnbice erlitiim , b.ntiiie e« i>versurn et » otis illustrntum " ( 4 .) ; 1195 erhielt er eine außerordentl . Professur
der arab . Sprache ; 1813 ward er ordentl . Professor der morgenländ . Literatur
überschickte ihm die theolog . Facultät
und 1811 bei der Rcformationsjubelfeier
zu Halle das Diplom der theolog . Doctorwürde . Unter s. gehaltvollen Werken
find s. „ 8cl >o!!a in Vet . I 'estnm ." (Leipz. 1188 — 1821 , 8 Bde .), von welchen
die beiden ersten Bde . von 1821 — 24 in 8 Bdn . in der 3. Ausg . , sowie der Jesaias in 3 Bdn . 1810 — 20 , die Psalmen , ebenfalls in 3 Bdn . 1821 —-23 , der
Hiob 1824 , Ezcchiel 1826 in der 2 . AuSg . erschienen, wegen der umfassenden
Darlegung und Beurtheilung der ältern und neuern , jüdischen und christl., mit¬
telst Benutzung der neuesten Reifibeschreibungcn gehörig gewürdigten Erklärungen,
ein schätzbares exegetisches Repertorium über das A . T . Das „Handb . für die Li¬
teratur der bibl . Kritik und Exegese" (Gött . 1191 — 1800 , 4 Bde .) liefert eine aus¬
führt . Beurtheilung der größern exeget. und kick. Werke über das A . und N . T .,
nebst theilweisen Auszügen aus jenen Werken . — Eine schätzbare Erläuterung des
Altorientalischen durch das von neuern Reisenden im Oriente Beobachtete ist : „Das
alte und neue Morgenland , oder Erläuterungen der heil . Schrift " (Leipz. 1818 - 20,
6Bde . ; in dasHolländ . 1823 übers ) . Das „ Handb . der bibl. Altcrthumskunde " ,
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von welchem 2 Bde . 1828 — 26 erschienen , umfaßt alle zur Erklärung der Bibel
erfoderliche Realkennttiisse rückstchilich Palästinasund
der mit demselben in Ver¬
bindung gestandenen Länder . Das Studium der arob . Sprache förderte dieser
Orientalist nicht nur durch ein „Arob . Elementar - und Lesebuch mit einem Wortregister " (Leipz. 11 ! 9). dessen prosaischer Theil melbodisch geordnete , die älteste
(beschichte und (Gebräuche Llrobtens betreffende Stücke , der poetische Theil aber
Stücke aus der Hamas « und Hat riri Cons ssus enthält , sondern auch durch eine,
für den ersten Unlei richt hinreicht nde , nach Stlvestre de Sacy , u. d. T . : „ Indtitutiuiicii !,tl luiitüuneni .',
^ iüliia ^e. ao ><<li >itt iianleiitiae el liarrolinnsa
Aialiione Niiil t' itttt tl !ei5!..->rit > .Vi:,l,ian - I i>tli >i>" ( 1818 , 1 .) , bearbeitete Elementargrammaiik mitLesstücken . Nicht nur nut Erklärungen der arab . Scholiasten,
sondern auch mit eignen Schölten ausgestaltet , erschienen : „ 8c-!eoi -> guaoclain
Ainbuui /Velagi:, cl öleitl :iuc >t<,e!. pi vvri liiin INI, 8e Iituginala , » niic primuiri
Araliiaa c-ilitii . l .,->tiue v,
<->iHuiii .-, !.-,' ( 1186 ). Ferner gab er heraus „ änaIcui .i -ti .ilnLi, " ( Le-pz. 1825 — 26 , 2 Thle . , 1 ) . Außerdem verdankt man ihm
auch die Verpflanzung einiger , in diesen Beziehungen wichtigen neuern Schrif¬
ten des Auslandes durch treue Obers . auf deutschen Boten . Zu den ersten ge¬
hören : „ !!»<-!>url >lliurcaueluo » . k. cle .-iuiiinililiur 8 . 8 <?I iptuiae etc ." ( 1193 - 96,
3 Bde ., 4.) , bercichet t aus anderweitigen orienral . Quellen und aus neuen Reffebeschreibnngkn ; „ ld» I>. l .ovc tl ><le Laura Ilebiix -or . poe - i, ziraeleotiolikL e. » oti
ul eztiiiit -l,ii 9. l). .VI ic !>.-,<li , otu ." (Leipz. 1815 ) , welches ebenfalls eigne schätz¬
bare Bemerkungen noch neuern Forschungen liefert . Zu den letzter« gehören:
„Herbert Marsh 's Anmerk . und Ausätze zu Z . D . Michaelis ' « Einleit . in die
göttl . Schriften desss, . B ." , aus dein Engl . scherst (Gött . 1195 — 1803 ) ; „Die
Sitten der Beduinenaraber , aus dem Franz , des Ritters d' Arvieup " , mit Anmerk . und einem bibl.-.zoolog. Anhange des Oberst ( 1189 ). Seine „ Ansichten von
Palästina und dem heil. Lande , nach Ludw . Mayer s Originalzeichnungen"
(Leipz. 18 >0 — 12 , Q. uetfol .) , sind auch für Dilettanten anziehend . Endlich
darf die Dissertation : „ Ile vkiAon ^ peni .-tteuclii porsicu " (L»-pz. 1813 , 4.) ,
nicht übersehen werden . Seit 1820 ist er Mitredacteur der „ Leipz. Literaturzeitung " , und gegenwärtig besänftigt ihn die Bearbeitung eines zweckmäßigen
Ausz . aus st „ dN-bo !,-, in V. ch."
11:
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Christoph ), I) ., einer unserer berühmtesten dar¬
stellenden Anatomen , der 2. Sohn 1>. Z oh . Georg R .' s (st d.) , geb. 1111 zu
Heßberg bei Hildburghaus,n , besuchte in Gießen das Pädagogium , in Leipzig die
Thomaeschule , sehte st Studien in der Philosophie , Mathematik , Physik undArzneikunde aus der Universität zu Leipzig und sodann auf der zu Erlangen fort , wo er
sich vorzüglich der Naiurforschung . insbesondere der Pflanzenkunde , aber auch der
prakr . Medicm und Chirurgie widmete . Während der Univeisttäteferien untersuch¬
te er die von dem Fichtclzebirge verzweigten Höhlen und Bergschluchien bei Muggendcrf , in deren eine er sich mit Lebensgefahr wagte und aus derselben herausge»
hakt werden mußte . Eine andre , welche er entdeckte, erhielt den Namen der Rostnmüll . rshöhle . Schon dadurch erwarb sich der junge Gelehrte als Naturforscher ei¬
nen Ruhm , welcher zu großen Erwartungen berechtigte , die er auch nachher später
als Anatom und Arzt vollkommen rechtfertigte . 1194 alsProsecior bei dem ana¬
tmn . Theater in Leipzig angestellt , verwaltete er dieses Amt mehre Zah . e mit dem
lebhaftesten Eifer für die Wissenschaft . 1195 machte er einige der vorerwähnten
Enidickungen in den „ Beiträgen zur Geschichte und nähern Kenntniß fossiler Kno¬
chen" ( 1. St . , m . Kpfrn .) , welche er 1194 als Habilitativnsdisputation
lot . ge¬
schrieben hatte , bekannt . Später (Weimar 1804 ) entstand aus diesen Schaffen
ein kleines Prachtwerk in deutscher und franz . Sprache : „ Äbbild . und Beschnib.
der fcjstl»,, Knochen des Höhlenbärs " : — so nannte er den Bär , dessen Knochen sich
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unter den in jenen Höhlen zahlreich vorhandenen versteinerten Thierknochen durch
ihre Größe auszeichneten . Mit s. Freunde , dem später als Crdumsegker mit Krusenstern berühmt gewordenen 0 . Tilestus , gab er 1796 : „ Abbild , und Beschreib,
merkwürd . Höhlen um Muggendorf , im baireuthschen Dbcrlandc , sür Freunde der
fssatur und Kunst " ( 1. Heft ) und : „ Beschreib , der Höhle bei Mocka " , mit bunten
Kpfrn . ( Erlangen , Fol .) heraus . Nach Vertheidigung s. Disputaüon : „ <>ri;unliru » , incrv .r-nlinm z,:,rl innig ne c»:» Ii cxleinun um ilc -rri
( Leipz. 17 97 ),
erhielt er die medic . Doctorwürde , 1800 eine außerordentl . Professur und 180 -1
die ordenrl . Professur der Anatomie und Chirurgie . Mehre Dissertationen , wel¬
che ihm s. akadei» . Ämter zu schreiben zur Pflicht machten , beziehen sich auf wich¬
tige anatmn . Forschungen . Seine seltene Fertigkeit im Zeichnen und Abbilden naturhistor . Körper erl -ichterte ihm die Darstellung und setzte ihn in den Stand , nicht
nur mehre s. eignen Werke , sondern auch viele Disputationen ondrerÄrzte mit insiructiven Zeichnungen zu versehen . So trat er in dv Reihe der verdienstvollen Ana¬
tomen , die nicht nur Neues entdecken, sondern auch dem bereits Entdeckten Zweck¬
mäßiges hinzufügen od. r demselben durch neue Bearbeitung einen höher » Werth
verschaffen . Das Letztere that R . »>>t Hohn Bell 'S „ Zergliederung des menschl.
Körpers " ( 2Thle ., m . Kpfrn .) , und Alex . Monro , „ Über die Schleimbeutel " (mit
Anmerk . u . Kpfrn . , 1800 , gr . Fol .) . In Gemeinschaft mit Isenflamm gab er
„Beiträgt
zur ZergliederungSkunst " (Leipzig 1800 , 2 Bde .) und andre period.
Schriften heraus . Sein Ruf gründete sich besonders auf ein , in 2 Sprachen her¬
ausgegebenes , dem prakt . Wundärzte unembehrl . ,Werk : „ Chirurgifch -anatom.
Abbildungen für Ärzre und Wundärzte " (Weimar 1801 — 12 , 8 Thle ., mit den
trefflichsten Kupferstichen ), wofür ihni der König v. Sachsen die goldene Verdienst¬
medaille übersandte . Sein „Handb . der Anatomie nach Leber' S Umriß der Zerg 'iederungsknnst " (Leipz. 1808 ), dessen 3 . Aufl . noch vor des VerfS . Tode erschien (die
4 . A . von I ». E . H . Weber , Leipz. 1828 ) beweist dem Kenner , daß R . eigne For¬
schung mit eigenihümlicherMeihode
zu verbinden verstand . Nächstdem schrieb er
für Pi rei S „ Med 'cin. Realwörterbuch " mehre Artikel » lieferte Beiträge zu kri¬
tischen Zeitschrift . ,, , begleitete verschiedene Werke , u. a. Benedici ' S Werk „ Über
die Hiwdswuth " , ein phys..Pädagog . Werk : „ Die Kinderstube ", u . a. mit Vor¬
reden , verfertigte anatom . Präparate
und bistete , als scharfsichtiger prakt . Arzt,
vielen Kranken Beistand . Seine uneigennützigen Leistungen in Militaii Hospitä¬
lern während der KriegSjabre 1812 und 1813 b,lohnte der Kaiser von Rußland
durch das Ritterkreuz des Wladimlrordens ; und für die Umsicht , Mäßigung und
Gerechtigkeitsliebe , mit welcher er in einer krir . Zeit das Rectorat der Universität
ein Jahr lang verwaltete , ertheilte ihm der König v. Sachsen das Ritterkreuz
des Civilverdiensiordens , nachdem er schon früher , wegen Ablehnung mchrer Rufe,
besonders eines nach Rußland , zum k. sächs. Hofraih ernannt worden war . Die
in Leipzig 1818 gestiftete nawrforsch,übe Gesellschaft wählte ihn zu ihrem Director . Auch wurde ihm die Miivo ' steherschafl über andre Institute , wie das
Taubstummeninstitut
in Leipzig , übertragen . Durch Anspruchlosigkeit , Unei»
gennützigkeit , zuvorkommende Dvnstftrtigkeit , durch ein ihm eigenthümliches,
heiteres , die Herzen gewinnendes Ben . hm -n am Krankenbette , ini Lehrsaale , in
amtlichen wie in geselligen Verhältmsseri , seinen Mitbürgern unvergeßlich , starb
dieser verdienstvolle Mann , nach langer , Leiden an der Brustbräune , an einem
längst von ihm vorausgesehenen Schlagflusse , am 29 . Febr . 1820 zu Leipzig. 11.
Rosenöl
RosenholzöU
(
. Diese wohlriechende Essenz kommt nicht von
den Rosen , mit den n sie Geruchsähnlichkeit hat , sondern von dem Holze eines
Strauches , welchesu. d. N . Roftnholz aus den canariscben und antillischen In¬
seln, auch aus der Levante, namentl .ch von Rhodus (daher auch Rhodiserholz),
zugeführt wird. Dieses Holz (li^num Hliockiuru, bvi- cla Kuxe, bm- Oe
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tust, cle Mmckek), dessen Heimakh der engt . Botaniker Massen auf den kanarischen
Inseln 1781 entdeckte , hat einen Rosngeruch und liefert , mit Wasser destillirt,
das goldgelbe , nach und nach sich rathende vleun , 1,. Min .lii . von bitterm Geschmack
bis ?- ) ,
und sehr angenehmem Rosengeruch , aber in so geringer Blasse (nur
daß daraus der hohe Preis dieses D>!s leicht zu erklären ist.
v.) , v . der Rechte , Commandeur vorn schweb. Nord(
Nils
Rosenstein
sternorden , einer der 18 der schweb. Akademie und bestäub. Secretair derselben,
geschätzt m Europa als Schw dens größter Literator , und in stimm Vaterlands
hochgeehrt sowol weg-m seiner gemäßsten parteilosen Denkart als auch wegen s.
Verdienstes um die höhere Ausbildung der Nationallprache , war geb. d. 12 . Dec.
1752 . Sein Vater , der durch seine von Murray übeick. Schrift über die Krankh iten der Kinder ( 1796 , 6. A .) bekannte ?lrzt und Professor zu Upsala , staniinre
aus einer Familie , die vi. le ausgezeichnete Männer zählt . Der junge R . hatte
von der Natur ein anßerordentl . Gedächtniß , einen tiefen , durchdringenden Ver¬
stand und ein gefühlvolles Herz empfangen . Er stubine zu Upsala , ging auf Rei¬
sen und lebte längere Zeit als Secretair der schweb. Gesandtschaft zu Paris , wo er
Voltaire '-;. d' Alembert 'S u. a . berühmter Männer Achtung sich erwarb . Nach f.
Zurückkauft 178 -1 ernannte ihn Gustav II l. zum Lehrer des Kronprinzen und
übertrug ihm die Abfassung der Statuten der von diesem Monarchen 1786 gest.
schweb. Akademie , deren Mitglied und beständiger Secretair er seitdem geblieb . n
lst. ^ )hne Einstuß und Anstellung während Gustavs IV . Regierung , ward er erst
der geistl. Angclegenh . er¬
nach besse» Abdankung , 1809 , zum Staatgsecretair
nannt , eine Stelle , die er 1822 niederlegte . Seit längerer Zeit blind , half er sich
durch st Gedächln -ß. Er hielt die gründlichsten Vortrage über weitläufige Acte »,
wenn er sich dieselben eui oder zwei Mal hatte vorlesen lassen. Auß -r der von ihn»
besorgten Herausgabe der Denkscknften der Akademie , hak er sich durch st Lehnst
„Über die .Aufklärung " (aus dem Schweb , von Groning , 179 -1) und durch s. Gedächtniisschrift ( ,l '.lr>„,>" ) auf d'Alembert deni Auslande bekanntgcmacht . Zu
den Werken der Dichter Lenugren und Kellgren , sowie des Redners Lehnberg,
schrieb er geistvolle Vorreden und Erläuterungen . Er starb zu Stockholm d. 8.
Aug . 1821 . Drei Behörden ließen auf ihn Denkmünz -n schlagen : eine die schweb.
in Stockholm und eine die Akademie
Akademie , eine die finnische Pfarrzemeinde
der Wissenschafen . Ale Anerkennung der weisen Verordnungen , welche während
s. Verwaltung zu einer bessern Emrichtunq der Medicinalanstalten erlassen wor '- n,
ließ das königl . GesundheitScollegium s. Büste verfertigen und in dem Sitzu
faale aufstellen . R . war nie verheirathet.
R o se t t e (Raschid ) , Stadt in Ägypten , am westl. Nilarme ( 3360 H .,
13,4 -10 Einw .) , mit einem Hafen an den Nilmündungen . Bei den Alken hieß sie
Metelis , vielleicht auch Kanopus , obgleich inan das heurige Abukir , ein mittelmä¬
ßiges Dorf , meist für jene« alte und prächtige Kanopus hält . R . hat viele griech.
und koptische Kirchen und bedeutende Linonmanufaciuren , auch Leinöl- , Sesam¬
öl - u. a. Fabriken . Es ist der Stapelplatz zwischen Kairo und Aleyandrien , denn
alle Waaren , welche den Nil aufwärts gehen , müssen hierh r gebracht werden.
Die Stadt hat , sowol durch die schöne Gegend , in welcher sie liegt . als auch durch
ihre vielen Gärten und geschmackvoll gebauten Häuser ein h iteres 'Ansehen . Auf
dem Marktplatz wohnen meistens Künstler , welche ihre Häufr nickt nur schön er¬
baut und durch Kunstwerke verz -ert haben , sondern auck in ibren ossenen Laden dem
Auge manchen herrlichen Genuß bieten . Die Lebensbedürfnisse sind hier wohlfeil
müs¬
und im Überfluß ; nur dasWasser ist sehr selten, und in den Sommermonaten
sen sich die Eniw . mit Ciflernenwasser begnügen . In der Geg -nd gib : es eine Ziegenart , welche so lange Dhr >m hat , daß sie dieselben aus der Erde schleppt.
Inschrift von . Während Bonaparte 's Feldzüge in Ägypten eni.
Rosette,
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deckten die Franzosen , beider Herstellung des Forts St .-Julien , in der Stadt Raschid oder Rosette einen Stein aus schwarzem Halbgranit oder ägyptischem Basalt
(bluok Ar-tiiiic ) . von 2 Fuß lO Zoll Breite und 3t F . (par . Maß ) Höbe , der durch
seine dreifache Inschrift in Hieroglyphen , ägypk . Buchstabenschrift und in griech.,
gleich anfangs die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich zog , welche dem sranz.
Heere gefolgt waren . Die beiden von Marcel und Galland besorgten und durch
den General Dugua überbrachten Copien wurden dem Nationalinstituke überge¬
ben , das La Porte du Theil mit ihrer Untersuchung beauftragte , die nach du Theil s
baldiger Abberufung Ameilhon aufgetragen ward . Aber auch Ameilhon stand mit
der Bekanntmachung s iner Arbeit an , weil er den Stein selbst zu seh n wünsch¬
te , der jedoch durch die Capitulation des Generals Menou vom 2 . Sept . 1801
0n den Lord Hutchinson übergeben werden mußte und durch die engl . Fregatte
Istm b.t; v>>tikin,e im Febr . 1802 nach Porksmoulh und von da in das britische
Museum kam , ohne je Frankreich berührt zu haben . Die Inschrift war das erste
Denkmal , wo man neben Hieroglyphen und ägypt . Schrift eine griech. gleichen
Inhalts
antraf . Diese oricch. Übers . in 54 Zeilen oder Absätzen bat zwar , wie
die andern Seiten , durch den Bruch des Steins sehr gel tten , war aber , als sichere
Brücke in ein unbekanntes Land , bald der allg meine Gegenstand der Forschung
und der Hvpoihesen . Änlich selbst ward sie wichtig durch die Aufschlüsse über die
Priestercollegien , die durch die große Königsweihe , die Anakleterien , nach der al¬
ten Sitte der Pharaonen , PtolemänS V. EpjphaneS 195 v. Eh, -. zu Memphis
in ihre Mitte aufnahmen
Diese Anakleterien und der Dank der Priesterschaften für die Begünstigungen , die PkolemäuS V. Epipk . ihnen hatte zukommen las¬
sen, sind der Inhalt dieser im ägypt . Sinne , d. b. schmeichelnd, abgefaßten In¬
schrift , welche den Scharfsinn von Heyne , Ameilhon , d' Ansse deVilloison , Gr.
Pahlin , Asserblad, de Lracy , EousineryEombe , Scklichkegroll und Drumann auf¬
geregt hat und wahrscheinlich noch Manchen beschäftigen wird , da die gegen seine
Echtheit von Bossi in Turin erhobenen Zweifel nicht von großer Erheblichkeit
sind . Die beste Abbildung gab in einem Facsimile die 8kiei, -tv ->s nulle,,u >,ie,
(Lond . 1811 ) , und über den hieroglyphische » Theil durfte man außer Dem,
was Chamvollion -Figeac und St .-Martin gegeben haben , auch durch Spohn
(s. d. und Champolli
on ) sich sehr genügende Aufschlüsse versprechen , als ein
zu frühes Schicksal ihn abrief . — N >ch ist dieser Denkstein der einzige , wo man
zur Seile der Hieroglyphen eine entsprechende Übertragung in eine uns bekannte
«» -räche angetroffen , da der von Bankes zu Philä gefundene Obelisk , jetzt zu
D pkford in England , diese Hoffnung täuschte . S . „ Histor . antiguar . Untersu¬
chungen über Ägypten , oder die Jnlchr . von - Rosette ; aus dem Griech . übers.
und erläutert von l>. Wilh . Drumann " (Königsb . 1823 ) .
19.
R o se k t e, R o se n st e i n , ein in der sogen. Rosettenform geschliffener
Diamant
s ( . d.). Auch Korallen in Rosettenform geschnitten , sowie alle gol¬
dene oder silberne Verzierungen , welche die Form einer Rose trogen , werden Ro¬
setten genannt.
Rosinen,
Weinbeeren , die entweder an der Sonne getrocknet sind und
süß schmeck-» ( Zibeben ) oder , im Ofen gedörrt , einen etwas säuerlichen Gesihmack
haben . Es gibt davon verschiedene Sorten . Ealabreser Rosinen sind fette Beeren
von sehr gutem Geschmack , die , an Fäden gereiht , in Menge zum Handel ge¬
bracht werden . Spanien liefert ebenfalls eine große Menge Rosinen . Die schön¬
sten und meisten erhält man aus den Weinbergen bei Velez Malaga (MuScatellerrosinen ) , die geringern aus Valencia ; ferner aus Granada (Passerillas de Sol ) .
Die Passerillas de Lexia sind die in eine Lauge von Weinrebenasche eingetauchte »,
welche stark nach dem Norden g- hen . Trefflich sind t ie Topft osinen, welche man mit
Auswahl in heißer Mittagssonne liest und sogleich in verkalkten Töpfen verkittet.
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Die besten spanischen Rosinen (Pickrosinen , Pickzibeben oder lang « Rosinen ) sehen
schön fleischig und bläulich von Farbe aus und haben dabei einen angenehmen , ho¬
nigsüßen Geschmack ; die schlechtere Gattung isi lichtgrau , und zwar von Tr -- -^en
h
noch größer , aber mcht so schmackhaft. Don den Rosinensorten , welche Fr '
liefert , komm -n die besten aus Languedoc und Provence , z. B . die IubiS , P >ccardenr ^ sinen , Muscairosinen ; noch andre Sorten kommen von Toulon , Aubaqne,
Peze nas u. s. w. Die Levante liefert eine Menge Zibeben . Die bekanntesten sind
die smyrnischen . welche man auf der Stelle in schwarze Lwrte u. rothe Karabuno
unterscheidet . Geringer sind die von Lipari . Die RaisinS de Damas sind platte
lange Rosinen von der Größe eines FingergliedeS , die aus Syrien , besonders von
Damaskus kommen und in den Apotheken verbraucht werden . — Die Kor in -,
then kommen von einerAbart desWeinstocks , dessen Trauben klein, wie Johan¬
nisbeeren , von rothschwarzer Farbe und süßem Geschmack sind . Man brachte sie
ehemals hauptsächlich ausKorinth , jetzt aber erhalten wir sie nur aus den Inseln
», p-lssum derAlten ) bereitet man,
des ionischen Meers . — RosinenweinsVinu
Rosinen 8 Pf . Farinzucker
abgestielte
,
reingelesene
.
Pf
20
auf
.
B
z.
man
indem
und 50 Kannen Wein nimmt , nach 3 Tagen 40 Tropfen zerstoßenes Weinstein -,
salz und gleich darauf 30 Tropfen Vitriolöl dazu mengt , die Mäste in ein Faß
füllt und dieses wohl zustündet . Nach starkem Hin - und Herschütteln setzt man
das Faß an einen mäßig warmen Ort , verstattet daselbst dem Gemenge noch ei¬
nige Zeit den gehörigen Zugang der Luft , setzt nach 4 Wochen abermals 4 Pf.
Zucker hinzu und läßt diese Mäste 8 — 10 Wochen die Wemgährung machen.
Dann wird der Wein abgefüllt , mit Hausenblase geschönt und aus ein andres Faß
oder auf Flaschen gezogen.
) , Schismatiker . Man bezeichnet in
(
Raskolniken
Roskolniken
herrschenden Kirche trennen . Rasder
von
sich
die
,
Sekten
alle
Rußland damit
kolnik heißt Einer , der eine Erklärung befolgt , die dem herrschenden Glauben
in der griech. Lehre oder den Gebräuchen widerspricht . Die Raskolniken selbst
nennen sich Starowerzi , d. h. Altgläubige , oder Isbraniki , d. h. Auserwählte.
Unter Peftr d. Gr . erlitten sie mannigfache Verfolgung und Drangsale ; dennoch
blieben sie ihrem Glauben treu . Katharina II . gab ihnen Religionsfreiheit.
Diele Kosakenstämme , sowie ein großer Theil her Bewohner Sibiriens , bekennen
sich zu dieser Sekte.
s . Branntwein.
, Rosoli,
Rosoglio
Roß (Cap .) , s. Nordpolexpeditionen.
Kirchdorf im Amte Freiburg der preuß . Provinz Sachsen , zwi¬
Roßbach,
schen Naumburg und Merseburg gelegen , ist bekannt durch den vollständigen
und entscheidenden Sieg , den Friedrich ll . am 5. Noo . 1151 über die vereinigten
Truppen der Reichsarmee unter Hildburghausen und des stanz . Corps unter Soubise erfocht . Über den Stand der militairisch - politischen Verhältnisse vgl . man
Niederlage bei Roßbach bedeckte die Fran¬
Krieg. Die
Siebenjähriger
zosen mit einer Schmach , die sich lange Zeit strüchwörrlich im Andenken erhielt;
gleichwol würde man sehr irren , wenn man des Siegers Verdienst dabei geringer
anschlagen wollte , weil seine Gegner ihm diesmal stärkere Blößen gaben . Des
Königs Lage war äußerst mißlich ; mit seiner Hauptkraft mußte er die Östreich»
an der Grenze Schlesiens beobachten , es blieben ihm nur sehr geringe Mittel , um
den bedenklichen Andrang seiner Feinde von Westen her abzuwehren , deren Absicht
auf Sachsen nicht zu verkennen war . Schon rückten Richelieu mit 30,000 M . ge;
gen Magdeburg und mit 60,000 M . Prinz Soubise und der Herzog v. SachsenHildburghausen von Thüringen herein auf Leipzig, während derKönig eilen mußte,
zunächst Berlin selbst von Haddik 's lästiger Brandschatzung zu erlösen. Inzwischen
ließ sich der beutesüchlige Richelieu vor der Hand , man glaubt durch den Zauber
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des Goldes , gefällig find.' !, und hielt RuhessSoubife
aber lind sein Verbündeter
schienen nicht recht tu wissen, was sie wollten ; sie handelten ohneEnergie , ließen sich
sogar von den 3 Mal schwächer» Preußen über die Saale zurücktreiben und stellten
sich bei M ' ch.' ln aus , einem Örtchen , w . lches ungefähr die Spitze des Dreiecks zu
Nauinbarg und Merfeburg macht . Auch hier rückte ihnen Friedrich kühn entge¬
gen , ließ jeloch von seinen! Angriffsplane ab , Schwierigkeiten in der Ausführung
findend , und bezog rmstweilen ein Lager zwischen Roßbach und dem Dorfe Kedra.
Möglich , daß fi me Gegner , Friedrichs geringe Macht nun besser übersehend , jetzt
den günstigsten Moment gefunden zu tzab-m glaubten , ihn völlig zu vernichten.
Mit iinbezr . iflcher Sorglosigkeit , ja ohne alle militairifche Vorsicht eilten sie nur
ihren Zweck zu erreichen . Dem Lager der Preußen gegenüber stellte sich General
Sr . - G,rmam nur sisisisi M . auf , fodaß er den König nach Umständen entweder
in der Front besHäfiizen , oder bequem von Merseburg abschneiden konnte . Das
vn 'bündere Haupieorps marfchirke dagegen rechts ab und bewegte sich, um die linke
Flanke des Königs zu umgehen , ihn von Weißenfels abzuschneiden und in den
Rücken zu nehmen . Seine lange scheinbare Ruhe täuschte sie schon mit der Hoff¬
nung eines unfehlbaren Erfolgs , und sie nahmen sich nicht die Mühe , einen sanf¬
ten aoyhenzug zu beachten, hinter welchem , als es endlich Zeit war , der König , von
ihn ?» ungesehen , sein Heer aufbrechen ließ , ordnete und zum überraschenden Angriffe gegili die feindlicheMarschcolonkie führen konnte . Dies geschah mit einer den
preuß . Krieqsgeisi charakterisirenden Schnellkraft und Pünktlichkeit . Vor Allem
aber ward S vdlitz der Held des Tages . Cr brach mit der Reiterei so plötzlich und
so cntschloffen hei vor gegen die Spitze der feindlichen Colonne , die gleichfalls aus
Reiterei bestand , er sprengte sie so tüchtig aus einander , während nun auch eine
große preuß . Batterie , vom Oberst Möller verständig aus dem Iannshügel aufge¬
stellt , die feindliche Infanterie so wirksam zu beschießen anfing , daß sie mit jedem
Augenblicke in größere Verwirrung gerieth . Denn rastlos trieb Seytlih Alles aus
einander , was Stand halten zu wollen schien, und Prinz Heinrich nur mit tz preuß.
Bataill . niauoeuvrirte so gut , daßsoubife 's Maßregeln sämmtlich vernichtet , seine
Reserven verjagt , sein Heer vom panischen Schrecken ergriffen wurde , dem B ispiel der Reichsarmee folgte uno in wilder Auflösung entfloh . So blieb dem Ge¬
il ral Sk .-Germain die Rolle , diese Flucht zu decken, und es muß bemerkt werden,
daß einzelne franz . Trupps sich gut schlugen. Dennoch war der Verlust der Preu¬
ßen höchst unbedeutend , der der Verbündeten sehr beträchtlich . Dieser Sieg be»
freite den König von Dränget » , die ihm in den Operationen in Schlesien hinder¬
lich , vielleicht sehr verderblich geworden wären . — Die Bauern von Reichartswerben , einem Dorfe bei Roßbach , und wo eigentlich der Sieg erkämpft ward , er¬
richteten daselbst als Siegesdenkmal eine xyramidalssche Säule ; 1782 ließ Prmz
Louis von Preußen »edst den Göcki»g' schen Husarenosficüren ein andres Dentmal
von Sandstein aufrichten . Als Napoleon nach der Schlacht bei Jens das Schlacht¬
feld bei Roßbach besuchte , umarmte er die später gesetzte Säule und ließ sie nach
Paris bringen . Das Bükow ' sche Corps ließ nach der Schlacht bei Leipzig eine
neue Denkfaule an den Platz der allen stellen.
5.
Roßschweis
ist ein bei den Osmanen und Tataren die Stelle der Fabnen
vertreiendes Kriegszeichen , das zugleich zur Bezeichnung des höher » oder niedern
Grates der Heeranführer dient ; denn je erhabener der Rang des Anführers ist,
desto mehr Roßschweise werden vor ihm hergelragcn und vor seinem Zelte aufge¬
pflanzt . so hat der Kaiser in» Felde 7 , der Großvester 5 , die Paschas 1, 2,
auch 3 Roßschweise als Ehrenzeichen . Dies kriegerische Zeichen soll bei j>»en
Dölk -rn dadurch in Gebrauch gekommen sein, daß einst in einer Schlacht , als sie
bereits alle Fahnen verloren hauen , ihr Feldherr einen Roßschweif auf eine Lanze
steckte, die Geschlagenen ; ,von Neuem sammelte und nun einen herrlichen siea er-
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focht . Der Roßschweif der Türken besieh! aus einer Stange , an welcher ein oder
mehre Pferdeschweise und allerlei aus Pferdehaaren geflochtene Zieroihen herab¬
hängen . Sie isi oben mit einem vergoldeten halben Mond geschmückt.
Roßtrappe,
eine der schönsten Felsenpartien im nördlichen Deutschland,
da, wo sich der Bodefluß durch eine echt akpinische Kluft aus dem Hangebirge
in die Ebene windet , bei dem halbcrstädiischen Dorfe Thale . Den Namen trägt
diese romantische Gegend von einer auf der Spitze eines jäh und schroff sich e!he¬
benden Felsens befindlichen Vertiefung , die dem Eintritt eines riesigen Pferdehuses gleicht , und von deren Entstehung viele Sagen bekannt sind. Die Granit¬
felsen erheben sich 83V Fuß senkrecht über das Flußbett der Bode.
Rösselsprung,
s . Schachspiel.
Rossini
(
Gioachimo
), der beliebteste der setzt lebenden Operncompomsten
Italiens . Im 17 . Jahre , sagt ein ital . Journal , begann R . seine musikalischen
Kräfte zu entfalten und in seinem 30 . zählte er schon mehr als 30 glänzende
Triumphe s. Kunst . Seine Werke nahm ganz Europa freudig auf ; ja sie dran¬
gen über den Oeean auf die andre Halbkugel . Die musikal . Annalen erzählen
fast kein ähnliches Beispiel von der schnell verbreiteten Celebrität eines Tonsitzers.
Gleichwol ist R .'S Ruhm der Gegenstand des Streits entgegengesi hter Parte 'en in
der musikalischen Welt g worden , und (. Gegner behaupten nicht ohne Grund,
daß den meisten Werken des berühmten Tonsetzers die Gründlichkeit der musikal.
Ausführung und die Tiefe der dramatischen Charakteristik fehle , durch welche
Gluck und Mozart unvergänglich glänzen : Eigenschaften , die aber bei andern
neuern Tonsetzern eine Schwerfälligkeit und harmonische Künstelei erzeugt haben,
bei we'cher in dem Zuhörer oft Zweifel entstehen konnte, ob die Mustk auch eine
Kunst sei, die auf das Ohr gebaut ist. Was ist es nun aber , das in Rossini ' s
Werken jetzt d'e ganze Welt bezaubert ? Es ist vornehmlich der unerschöpfliche
Quell von wohlklingenden Melodien , die sich, in dac Ohr einschmeichelnd, sogleich
dem Gedächtniß , oft unwiderstehlich und unauslöschlich , einprägen und Jeden
zum Nachsingen reizen ; es ist fast ebenso sehr die unerschöpfliche Mannigfaltigkeit
reizender Verzierungen , mit welchen er s. Melodien ausschmückt , ja oft, gegen den
Charakter des zu schildernden Gemüthszustandes , überladet . In s. Gesangstücken
läßt sich nicht verkennen , daß er selbst fertiger und ausgebildeter Sänger ist , der
von ''. SängernDas
in höchster Vollkommenheit fodert , was seine ital . Kehle mit
Fertigkeit , Anmuth und Ausdruck hervorzubringen im Stande isi ; und erscheint
in dem Maße Tonsetzer für den Gesang zu sein, als er selbst Sänger und zwar ital.
Sänger ist. Man müßte daher zuerst den ital . Gesang überhaupt als etwas Nich¬
tiges darstellen , was keinem Einsichtsvollen einfallen wird , wenn man R .'S Ruhm
als Gesangcomponisten in Anspruch nehmen wollte ; so eng ist dieser mit ital . Ge¬
sang verbunden , dem er neuen Reiz und Stoff gegeben und mannigfaltige anmu¬
tige Weisen geschaffen hat . Wenn man somit R . , um so mehr , da er durch die
Fruchtbarkeit s. Genies alle Theater in Italien beherrscht , gar wohl den Repräsen¬
tanten der gegenwärtigen ital . Theatermusik nennen kann , so haben die Angriffe
der Gegner R .' S wenig Gewicht , welche s. Werke entweder bloß aus Partituren
kennen , oder sie von Sängern haben ausführen hören , die für ital . Gesang nicht
geeignet sind und ihr Organ nicht zu beherrschen verstehen , wie es die ital . Kunst
verlangt . Nur wer R .' s Gesangstücke von Italienern , oder wenigstens durch
Sänger , welche den ital . Gesang in Charakter und Formen sich angeeignet haben,
und zwar in den gehörigen Zeitmaßen vortragen hörte , kann über die Wirkung ur¬
theilen , welche der Tonsetzer hervorbringen wollte . Ein andrer Vorwurf aber,
welchen man R . gegründeter machen kann , ist der , daß viele s. Melodien , statt
reine Themata zu sein , schon selbst Variationen , Übergänge , Verbindung von
Dianieren sind , und daß er die Empfindung selten in der Einfachheit auszudrücken
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weiß , wie s. großen Vorgänger Cimarosa , Paesiello , Zingarelli , die auch dem Sän¬
ger mehr (Gelegenheit gaben , durch das Portament der Stimme zu wirken , sodaß
bei ihm sich jener Gesang in einer Ausartung und Überladung zeigt , durch die das
menschliche Organ zu eurem Instrumente gemacht und die natürliche Kraft des
Tons zerstört wird , Ein Grund dieser Überladung liegt wol darin , daß er eine
als s. Vorgänger anwendete , und dadurch die Stimmen
reichere Instrumentation
glänzender zu behandeln sich bewogen fand . Daß er die Charakteristik sehr ver¬
nachlässigt und in dieser Beziehung nie Mozart , Gluck u. a . großen Tonsehern wird
gleichgestellt werden können , dies ist ein Vorwurf , den s. Landsleute mit ihm tra¬
gen , die ihn dazu verleitet haben , und denen eine theatralische Vorstellung größtentheils als Concert gilt , in welchem die Aufmerksamkeit sich immer nur auf einige
glänz -nde Stücke heftet und der Ohrenreiz die Oberhand hat . Und doch hat R.
Proben abgelegt , daß e» auch tragische Stimmungen und Charaktere gründlicher
wie in . Othello " und „ Zelmira " — ; noch entschiedener
darzustellen fähig ist
ist s. Talent für das Komische , wovon s. fast überall mit Wohlgefallen aufgenom¬
mener „ Barbier von Sevilla " das günstigste Zeugniß ablegt . Hier loderr das
jugendliche Feuer s. Genius , das alle s. Werke mehr oder weniger durchdringt und
den Zuhörer oft auch wider Willen elektrisch ergreift , am reinsten und strahlt in den
mannigfaltigsten Farben ; hier sind bizarre Coups weniger störend. Außer jenen
Verstößen gegen Costume , Charakteristik und poetische Wahrheit mag man ihm
Incorrectheit und Mangel an gründlichem Sah , häufige Wiederholungen eigner
und Benutzung fremder Gedanken vorwerfen : Fehler , welche alle theils aus dem
Leichtsinn des schnell berühmt gewordenen Componisten , theils aus dem damit ver¬
bundenen vorherrschenden Streben nach Effecten ( das sich z. B . in s. bekannten
Oi -.-rcnclo ' -i zeigt) und aus den gegenwärtigen Musikverhältniffen in Italien über¬
haupt zu erklären sind. Allein diese Fehler , die freilich einem Werke des frucht¬
baren Componisten mehr als dem andern schaden, sind doch keineswegs so groß daß
dadurch die glänzenden Vorzüge dieses genialen Tonftherö , nämlich seine an Me¬
reiche Erfindungs¬
lodien und an interessanten Motiven in der Instrumentation
kraft , f. Feuer , s. Anmuth und Leichtigkeit , s, Kunst , den Gesang immer so zu be¬
handeln , daß er bei dem erfoderlichen Vortrage immer Herrscher bleibt , und über¬
haupt s Kunst , Ohk und Kehle nicht ohne den Reiz der Originalität zu befriedigen,
verdunkelt und aufgehoben werden könnten . Einige jener Fehler zeigten sich ohne¬
dies noch bedeutender in s. frühern Werken , z. B . Incorrectheit des Latzes — und
man muß , wo nicht von Fehlerhaftigkeit der Abschriften die Rede ist ( die freilich mit
der Vervielfältigung derselben , zumal außerhalb des Vaterlandes des Tonsehers
wächst) , neben diesen Fehlern , je offener sie sich häufig kundgeben , die Größe des
Talents um so mehr bewundern , das ungeachtet eines so mangelhaften Studiums
oder .bei so großem Leichtsinn, doch wiederum auch so manches wahrhaft Ergreifende
und überraschend Treffliche hervorbringt , wie besonders in s. neuesten Werken,
z. B . „ Semwamiö " , bemerkbar ist. Übrigens wird von s. Werken , eben weil ihnen
die Tiefe der Charakteristik und die Gediegenheit der Ausbildung sp häufig man¬
gelt , gar Vieles als Diode vorübergehen . Indeß ist doch sein Einfluß auf den
musikalischen Geschmack überhaupt sehr bedeutend , wenn auch nicht durchaus gün¬
stig. Denn dadurch , daß er dem Ohre zu schmeicheln sucht und an frischen Me¬
lodien Vorralh hat , wirkt f. Musik der trockenen harmonischen Künstelei , der originalitätssüchtigen Bizarrerie , der Herrschaft der Harmonie über die Singstimmen
Vortheilhaft entgegen , wtewol er andermheils , und noch mehr s. Nachahmer , durch
allzu weil getriebene Federungen an Kehlenfertigkeit , durch Gefallen an immer:
wiederkehrenden , die Ohren kitzelnden Lieblingsmanieren , dem tiefen ausdrucksvol¬
len Dortrag und dem Geschmack am einfach Großen sehr geschadet hat . In der
Musik der Italiener macht R , hauptsächlich dadurch Epoche, daß er die durch AuS-
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bildunq der Instrumentalmusik
in der neuern Zeit und vornehmlich unter den
Deutschen gemachten Fortschritte in der Harmonie benutzte, die allzu leere harmoni¬
sche Begleitung verdrängte und so mit den Reizen ital . Melodie eine interessantere
und reichere Harmonie und Instrumentation
verband . — R . ist 1789 zu Peiaro,
einem Städtchen in Romagna , geb. Sein Vater war ein herumziehender Mu¬
siker, s. Mutter eine untergeordnete Sängerin bei kleinen Theatern . Er sang als
Knabe mit s. Mutter auf dem Theater zu Bologna . Zu s. musikalischen Aus¬
bildung trua ssäter vorzügl ch der Pater Mattei daselbst bei. Doch scheint er keine
gründliche Schule gemacht , sondern sich mehr auf s. Bekanntschaft mit den Wer¬
ken der Neuern , vornehmlich eines Haydn , Mozart , Cherubim , Sponkini , und auf
s. großes Talent für Gelang verlassen zu haben . Er fing schon früh an zu compo«
niren . In Bologna schrieb er 1808 eine Ouvertüre und eine Cantate : ,,I ! plante»
el'.-i, ,nnnla " , und wurde Director eines musikalischen Vereins . 1812 wurde s.
erste Oper ,
o l' olltln " im 1'caiioeIeU -, volle in Rom aufgeführt . Seine
spätern Opern sind in folgender Ordnung geschrieben : „ I? >,>-p,ni >n leime " (1812 ) ;
,,6li <> in lli,l >il >>nü >" . Oratorium ; ,ch-> pietin cli p,ura^>u>e" , eine eraößliche
Buffa , womit er in Mailand auftrat , und „ ( Kamplnle " . Das meiste Aussehen
machte s. ,/lauere, II" , welcher 1818 in Venedig zum ersten Male M' k glänzender
Wirkung geaeben wurde . Seitdem hat der Ruf s. großen Talents ihm von allen
ital . Opernbübnen Bestellungen verschafft , denen er :n außerordentlich kurzer Zeit.
oft zum Nachtheil - s Ruhms , Genüge zu leisten weiß . Bekannt ist, daß mehre
s. Opern , selbst komische und tragische , nur eine gemeinschaftliche Ouvertüre
haben . Seit 1817 ungefähr fing er auch an in Deutschland Mode zu w rden.
Die Opern „ Tancred " und ,,Die Italienerin in Algier " führten ihn hier zuerst ein.
Darauf schrieb er : „Vurell .iuu iu l' almlr .u " ; die Buffa ,,Il l» >ee> in lialln " ;
1815 die „lAl^.uIieiia"; 1816 .,ll b-ublere <ll 8evl ^lla"; „Olello "; 1517 die
„lAmereninlo" („Aschenbrödel
"); „ l.a ^.U7?.n lösten" („Die dieb. Elster") ; „,1rn>istn"; 1818 den „Unire" und „sslue.ui ,ln e / .nraiile"; 1819 „Ostnnrstoe C.risliun" ; „ bn stnnnn stel ln^o" und„IHauoao b'nlller»"; 1820 den ,, älaumelto sc-

consto"; 1821 ,O1nlil,Ie ,li tAinbrn»" oder „tlr>,nnstlun"; 1822 die ,,/elmlrn " und 1823 die „8enilrnnststo " , im tragisct en Stvle das Ausgezeichnetste.
Von 1815 — 22 war er unter Barbaja ' S Direction in Neapel angestellt . Nach¬
dem s. Gesänge in ganz Italien mit schallendem Beifall aufgenommen worden
waren , ürntete er noch größern Triumph in Wien 1822 , wohin er mit der ausge¬
zeichneten Oper des Hrn . Barbaja und der Sängerin Mad . Colbran , die er eben
erst gehe'rathet hatte , kam , und wo er si „ Zelmira " , nebst a. Opern , mit dem glän¬
zendsten Erfolge s-lbst aufführte , und Alle , die s. nähere Bekanntschaft machten,
durch s. Persönlichkeit und durch s. angenehmen Gesang entzückte. 1823 ging
er über Paris , allgemein gefeiert , nach London , blieb aber d e der Direction daselbst
versprochene Oper schuldig. In Paris , wo er 1324 angestellt wurde , hat er außer
einer GelegenheitSmusik : „II viaA-siu st>lUxnms " ; bloß s. „ I.e -steteste (Unllie"
(Umarbeitung des „ älonmetlo ' ) und die Oper „Wilhelm Teil " geschrieben. Sein
Ruhm hat dadurch gelitten . In dem nördlichen Deutschland , wo man jedoch auch
die Länger nicht besitzt, welche zum Vorlrag Rossini ' scher Gesangstücke eifodert
werden , hat R . die meisten Gegner gefunden , weil man hier die Gediegenheit
Klassischer Meister , und vornehmlich eines Mozart , verehrt und bewundert . S.
„Rossini 'S Leben und Treiben rc." , geschildert von A. Wendt ( Lpz. 1824 ) .
Rost , der metallische , ist im weitesten Sinne ein jeder Metallkalk , welcher
durch die Oxydation oder Calcination
s ( . d.) erzeugt wird . Es gibt demnach
ebenso gut Blei - , Zinn - , Kupferrost ic,als Eisenrost . wiewol wir mit dem Worte
Rost ohne w ilern Beisatz gewöhnlich den letztere! bezeichnen. Mit dem Metallroste
hat der Pflanzenrost nichts als die braune Farbe des Eisenrostes gemein . Man
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nimmt ihn an den Gewachsen wahr , wo er sich wahrscheinlich aus zurückgebliebe¬
nen , an der Luft erhärteten und zu Staub gewordenen Psianzensästen erzeugt.
Rost ( Iobann Christoph ) , ein Dichter und witziger Kopf , geb. 1117 zu
L.-ipzig , wo s. Vater Kimer an der Thomaskirche war , siudirke die Rechte , widmete
sich aber nachher den sogen, schonen Wissenschaften . 1742 ging er nach Berlin
und gab dort s. „ Schäfererzählunzen " heraus , in denen eine ergötzliche Leichtigk it
und « chalkhasligke t nicht zu verkennen sind. In Leipzig , wohin er zurückkehrte,
erschienen von ihm »Die gelernte Liebe" , ein Scbäsertrama in 1 Aufzug , und
„Das Vorspiel ", ein sakyrffch episches Gedicht in 5 Ges , worin er schon damals
s. vormaligen Lehrer Goisched angriff . Da er indeß keine sonderlichen Aussichten
vor sich fab , ging er abermals nach Berlin , schrieb hier die Haude - und Tpeiier ' sche politische Zeitung , kehrte aber bald nach Sachsen zurück und ward 1744
«ecrelair und Bibliothekar des Grafen Brüht . Hier schrieb er , als Weiße 's ko¬
mische Oper : „Der Teufel ist los " , Gottscheds kunstrichkerlichen Ingrimm
er¬
regte , s. bekannte „ Epistel des Teuf -lS" gegen Gottsched , unstreitig s. witzigstes
Werk , wiewol ziemlich kraftlos . 1760 wurde R . Obersteuersecretair zu D resden und erwarb sich in diesem Amte allgemeine Achtung . Er starb 1765 . Noch
besitzen wir von ihm Briefe und vermischte Gedichte , unter denen sich auch seine
berüchtigte Erzählung : „ Die schöne Nacht " , befindet , ein Hochzeitgedicht , das
ohne sein Vorwissen ins Publicum kam.
Rostock , eine der bedeutendem Handelsstädte an der deutschen Ostseekfiffe
und die größte Statt (mit 17,400 Emw . , unter denen kein Jude gelittm wird)
in Mecklenburg , liegt in der Herrschaft Rostock an der Warnow , welche hier eine
ansehnliche Breite erhält und sich 2 Meilen nördlicher , bei dem Flecken Warnemünde , in die See ergießt . Sie ist in ihren 3 Theilen , der Alk - , Neu - und
Mittelstadt , im Garnen gut gebaut , und ihre alterkhümlichen Giebelhäuser,
mit burgzinnenähnlicher Vorderseite , gewähren einen reinern Eindruck als manche
dazwischen gestreute moderne Gebäude . R . hat 9 Kirchen , unter welchen die
Marienkirche mit den Gebeinen des Hugo GrotiuS sich auszeichnet . Unter den
Plätze » zeichnet sich der ehemalige Hopf -nmarkt , jetzt Blücherep 'atz, nicht sowol
durch Regelmäßigkeit als durch Blücher 'S Standbild von Erz , eine Arbeit des äl¬
tern Schakow , aus , welches von den Fürsten und Ständen Mecklenburgs dem
berühmren Landsmanne 1819 hier errichtet ist. Es ist von emer schönen Gartenanlage und diese wiederum mit einem Gitterwerke von Gußeisen umgebe » . Ro¬
stocks Lieehaf n ist zu Warnemünde ; aber auch hier können Schiffe von 8 — 10
Fuß Tiefe emlau ' en, größere muffen aufeiner unbeschühlen Rhede ihre Ladung er¬
leichtern , und selbst die Erhaltung dieser geringen Hafentiefe ist für die Stakt mit
einem jährl . kochst bedeutenden Aufwande verbunden . Die Stadt ist mit Mauern,
Wällen unk Gräben umgeben , ohne jedoch eine haltbare Festung zu sein ; sie fuhrt
mit mehr als 130 eignen Schiffen einen lebhaften Handel , der jedoch nur ein
Schattenbild ikrer mercantilischen Wichtigkeit in den mittlern Jahrh . ist. Auch
hat sie mehre Fabriken , Zuckeiffedereien :c. und hält jährl . eine Messe . Ein uralter
slawischer Ort , wurde Rostock 1161 von dem Dänenkönige Waldemar 1. erobert
und mit s. berühmten Gößenbilde in Asche gelegt . Um 1170 durch den christl.
Oboiriienfürsten Pribislav II . wiederhergestellt , zog s. günstige Handelslage bald
eine starke deutsche Bevölkerung zusammen , und als Fürst Hstnrich Borvin 1.
1218 ihm die Lttadtgerechligkeil verlieh , muß es bereits ungemischt deutsch und
niit Municipaleinrichlungen versehen gewesen sein. Von 1237 — 1301 Residenz
der Herren von Rostock , dann unter dänischer Hoh -'ir , ist die Stadt seit 1323
mecklenburgisch und zwar seit 1695 der schwerinischen Linie allein zuständig ge¬
wesen. Mitglied der Hansa , fast von ihrem ersten Ausblühen an bis 1630 , dem
Todesjahre der großem Verbindung , und eine lange Zeit in ihr unter den Städte»
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an der Ostsee den Rang nach Lübeck behauptend , erreichte N . früh einen hohen
Macht gegen Außen , während es
Grad von Wohlstand und verhältnismäßiger
gegen Innen keine Gelegenheit verabsäumte , Erwerbungen aller Art , theils an
zu machen . Die
Grundbesitz , «Heils an Bewidmungen und Bevorrechtungen
beträchtlichste Erwerbung der erstern Gaitung und big jetzt erhalten , ist der Fle¬
mit etwa 1000 E . Eine solche Stadt mußte bei den mehr sich
cken Warneiründe
ausbildenden Begriffen von Landeehohei « mit diesen oft in Eollisio » kommen ; in¬
nere Zwistigkeitcn gaben die ersten Veranlassungen zu strengerer Ausübung der
fürstl . Gewalt , das Sinken der Hansa «rleichterie sie, ohne darum auf einmal
die alten Erinnerungen vertilgen zu können . So geschah es, daß R . seit dem Ende
des 15 . Jahrh , mit s. Landesherrn in eine dauernde Kette von Streitigkeiten ver¬
wickelt ward , welche mehr als einmal Entscheidungen durch die Waffen , zuweilen
durch urkundliche Verträge , herbeiführten und erst unter der Regierung des jetzigen
GroßherzogS , Friedrich Franz , durch einen neuen Erbvergleich von 1188 einiger¬
maßen als beendigt anzusehen sind. Auch nach diesem Dertraae besitzt R . , außer
einer eigenthümlich und ganz republikanisch geordneten innern Verfassung , welche
die gesammie Administration in die Hände der Bürgerschaft legt und dem Rath
eher zu wenig als zu viele Rechte zugesteht , noch eine solche Reihe der wichtigüen
politischen Rechte , daß sie unter den Städten Deutschlands als eine merkwürdige
Anomalie dasteht , zu welcher , wenn man die 4 freien Städle auSnimmt , nur
barbieret . Eine eigne
Wismar in einigen Stücken einen DergleichungSpunkt
Oder - und Niedcrgerichisbarkeit , welche nur das Oberappellanonsgericht zu Parchim über sich hat , wie früher die Reichog richte ; eine ziemlich ausgedehnte Gesetz¬
gebung -?- und eine unabhängige Po ' izeigewalt ; sowie eine ganz freie innere Ver¬
waltung , s lest mit der Befugniß , Auflagen für die städtischen Bedürfnisse zu ver¬
anstalten ; das Recht der Münze und einer eignen Flagge ; das Stapelrecht für die
Ausfuhr zur See , welches nur mit Wismar , und eine Aecsse, deren Einkünfte mit
dem Großherzoqe getheilt werden ; endl ich das Compatronat der Umversikät , an
welcher der Rath 9 ordentliche , von der Stadt besoldete Professoren beseht, mögen
d für als Be ' ege angeführt werden . Auch die landständischen Rechte Rostocks
sind bedeuten ^ ; es bildet einen Stand für sich; ein r seiner Bürgermeister sitzt
Mit im Direciorium auf Landtagen und Landesconventen und ist Mitglied des
ist 1419
engern , permanenten Ausschusses der Stände . — Die Universität
von den Herzogen Johann III . und Albrecht V. unter Mitwirkung der S adt gestif¬
tet und vo n Papste Martin V. bestattzt ; sie war 1481 — 43 nach GreisSwala,
1160 nach Bühow verlegt . Da die sächlichen Professor » damals in Rostock blie¬
ben , gab es eigentlich 2 Unive -siiäten im Lande , bis 1189 ihre Wiedervereinigung
und Restauration erfolgte . In Fo ' ge des V rgleicbs vom 14 . März 1821 zwischen
dem Großherzog und der Stadt Rostock hat >er Stadtra h von Rostock sein EomPatronat über die Umv rsitär gänzl ch aufgegeben , und der Großh rzog ist alleiniger
Patron derselben. Sie hak 23 ordentl . Professoren , unter welch n es nicht an be¬
rühmten Namen f-hlt . Unter den Instituten der Umversttäk sind die »wichtigsten:
eine an den seltensten Schätzen re -cke Bibliothek von 80 .000 Bdn, , welche durch
den Ankauf der Tychfen ' sch-n Bibliothek , vorzüglich in der oriental . uiw fpan . Lite¬
ratur , einen groß . n Zuwachs erhallen hat ; das unter der Leitung des 14. Wigger«
und
stehende theologisch-pädagogische Seminai lnu , das bOo-itt » >»
das 1829 errichtete Philolog . Seminarium . Die Zahl der Sludirenden beiräat
110 — 120 , unter welchen über 10 Theologen sind . — Ferner ist in R . der Sitz
des Lande.-consistoriums , des ' igern Ausschusses der Ritter - und Landschaft und
einer Instizkanzlei . Auch ist daselbst e n aus bürgerl . und adeligen Jungfrauen
bestehendes Kloster , das Kloster zum heil . Kreuz benannt , und das 1825 eröff¬
des Kaufmanns Klinger.
nete Handlungslehrinsiilut
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Rosiopschin

Rota Romana

Rostopschin
(
Fedor
, Graf ) , k. russ. General der Infanterie und Mitgl.
des Reichsraths , 1824 aus s. Ansuchen entlassen, war 1812 Gouverneur in Mos¬
kau . Über wenigen Thaten der neuern Zeit hängt ein solches Dunkel wie über der,
um deren willen GrafR . von Einigen hart angeklagt , von Andern dagegen den er¬
sten Heroen aller Zeiten an die Seite gesetzt wurde . Nicht minder war man in
Deutschland wie in Frankreich überrascht , den Grafen 181 ' in Karlsbad und
bald darauf in Paris als einen der liebenswürdigsten , gebildetsten und geistreich¬
sten Männer kennen zu lernen . — Graf R . war geb. 1160 aus einer alten russ.
Familie , die sich aber in Staatsdiensten
wenig bemerkbar gemacht hat ; er kam
als Lieutenant in die kaiserl . Garde und machte dann Reisen ins Ausland . Spä¬
ter ward er durch die beiden Grafen Rumjänzoff begünstigt , unter Paul !. anfangs
sehr hervorgezogen und mit Orden überhäuft , in d,r Folge aber in Ungnade ent¬
lassen . Unter Alexander erhielt er das wichtige Gouvern . Moskau , und auf olle
Fülle hakte R . bedeutenden Einfluß auf den Ausgang des Feldzugs 1812 , wenn
auch die Angabe der Franzosen , daß von ihm die Verbrennung der Stadt plan¬
mäßig angeordnet worden , unwahr sein möchte . Er selbst läugnele dies bestimmt
in s. „ > c! ile rar I'iiiceuelje <!e Xloscou " (Paris 1824 ) . Indeß ließ er s. Land¬
haus bei Moskau
(vgl . d.) abbrennen und traf Anstalten zur Vernichtung der
in Moskau befindlichen Magazine . Butürlin nennt thu den Ui Heber des Brandes von Moskau ; auch die öffentliche Stimme in Rußland hält ihn dafür . —
1814 beg'euete er den Kaiser Alepant er zum Congr , sse nach Wien . Seitlem be¬
fand er sich auf Reisen ; mehre Jahre verweilte er in Paris , wo er eins der ange¬
nehmsten Häuser machte und s. Tochter an einen Enkel des
rühmten Grafen
v. S «gur (stanz . Gesandten bei Katharina II .) vermählte . Er kehrte nach Ruß¬
land zurück und starb zu Moskau im Anfange des I . 1826.
Rostra,
im alten Rom , die Rednerbühne , von der herab die öffentlichen
Vorträgt an das Volk gehalten wurden . Der Name entstand von den eroberten
Schiffjchnäbeln , mit denen die Römer nach der ersten gewonnenen Seeschlacht
gegen die Cailhager ( durch Duilius , 260 v. Chr .) die Rednerbühne schmückten,
die bis dahin du ^ gestu -, geheißen hatte.
Rvswilha
(
Hroswnha
, Roswida ) , eigentlich Helena v. Rossow , aus
einer altadeligen Familie tn der Mark Brandenburg , geb. um 920 und mit dem
Kaisei Hause der Olionen verwandt - war Nonne des Benedictinerordens zu Gandereheim um 980 . Ihre Lebensumstänte sind wenig bekannt , desto mehr aber
ihre Schriften , welche ihr einen Ruf der Gelehrsamkeit für die danialigen Zeiten
erwarben . Kaiser Otto II . und die Äbtissin Gerberge v. Gandersheim foderten
sie auf , die Thaten Otto d. Gr . zu sch ldern , und sie that es in lai . Hexametern.
Wir haben von ihr ein Gedicht auf die Gründung des Klosters zu Gandersheim,
den Märttzlkilod einiger Heiligen In Veisen ; enie Umarbeitung der Lustspiele
desTerenz in Klöstern anier , n it Uiiierlegung geistl. Stoffe , u. andre , ,auch histoiische S ch rissen. Koi rad Celns geb zuerst ihre Weite , gesan niclt zu Nürn¬
berg 1501 , Fol . , heraus ; die neuest, Sammlung
befolgte Schurzfleisch zuWittenberg 1101 , 4. S . Schteckh s „ Lebensbeschr. berühmt . G -l." (Bd . 1) .
Rota
oder
Ruvka
Romana,
das höchste Appellationsgericht des
Papstes über die gesan,mre kaih . Christenheit , das nicht nur in geistlichen Streit¬
sachen , sondern auch in Allem , was geistliche Pfründen , die über 500 Scudi ein¬
tragen , betrifft , entscheidet Und in seinen Urtelssprüchen dadurch das höchste Ge¬
wicht erhält , dass von dem Gi undsaße der Unfehlbarkeit des Papstes ausgegangen
wird . Die Roia Romana hat eine collegialssche Verfassung und besteht aus 12
Prälaten , unter denen 3 Römer , 1 Deutscher , 1 Franzose und 1 Spanier sein
müssen . Sie führen sämmtlich den Titel ! Auel ic>r,s cle la Itvi .-,. oder Auditoren
des heil . apostolischen Palastes , weil sie ihre Sitzungen wöchentlich 2 Mal im
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Palast ? de« Papstes halten . Der Name des Gerichts entstand vielleicht daher,
in Gestalt von Rädern
daß der Fußboden des Gerichtssaale « mit Marmorplatien
(rc,n >) belegt ist ; n. A . , weil auf dem Platze , wo dieses Tribunal zuerst errichtet
worden war , im allen Rom ein rundes öffentliches Gebäude stand . Es haben
denselben aber auch andre oberste Gerichte , z. B . zu Genua , geführt . Mit der
päpstl . Regierung hatte auch dieses Gericht aufgehört ; jetzt ist es wiederhergestellt
Curie .)
worden . (Dgl . Röntische
ein Farbenartifel , welcher aus den Kiesen , woraus man
Röthelfarbe,
den Vitriol ausgelaugt hak , erhalten wird . Man unterwirft nämlich das nach
dem Auslaugen des Vitriols erhaltene Überbleibsel dem Schlämmen , zieht her¬
nach , wenn der Sand und andre grobe Theile sich gesetzt haben , die im Wasser be¬
findliche feine Erde ab , trocknet sie dann und brennt sie im Ofen zu rother Farbe.
An vielen Orten führt sie den NaMen rothe englische Erde . Sie dient den Olmalern zum Anstreichen , den Tabackefabrikanten zum Färben der span . Tabacke w.
eine schwere dunkelroihe Erde , eigentlich ein ro¬
— Röthel oder Rothstift,
ther , mit Thonerde vermischter Eisenkalk , der besonders in England und bei uns
um Nürnberg gegraben wird . Die gemeinere Art wird in der Medicin zum Blutsitllen , wie auch von Tischlern , Zimmerleuten u. dgl . zum Bezeichnen ihrer Arbei¬
ten gebraucht . Die feine Gattung , welche sich spalt n läßt , wird wie das Reißblei in Holz eingefaßt , oder in länglichen Stücken schachielweise zum Handel ge¬
bracht . Man gebraucht sie zum Zeichnen ec.
auch der arabische Meerbusen , da« Schilfmeer , und von
Meer,
Rothes
den Türken Meer von Mekka genannt , ist ein Meerbusen des indischen Oceans,
der gegen 800 deutsche Meilen weit in einer von S . nach Nordwest , n geh, »den
Richtung sich zwischen Arabien und der Ostkuste von Afrika hin erst,eckt , b>s zu
der Afrika und Asien verbindenden Landenge von Suez s ( . d.) . TaS rothe
Meer nimmt nirgends einen Strom von Bedeutung auf und ist überall mit san¬
diger Swandküste , Mit Klippen , oft mit Wüsten umgeben . Die Schiffsahri auf
deniselben ist gefährlich . Den Eingang aus dem arabischen Meere , einem Theile
des östlichen oder indischen Oceans , bildet die 5 Met !, » breite Meerenge Bab -el( eme Zcit lang von den Briten
Mandeb ( die Pforte kerGefahr ) . DieJnselPerini
besetzt) trennt sie in die schmälere arabische und in die bnitere afrikanische Straße.
Die arabische Hai ein 40 — 60 Fuß tiefes Fahrwasser . Auf de> Strafe Bab -elMandeb liegt das Cop >l Mandeb , ein isrlirier B . rggipfel von näßig . r Höhe.
Kunstgießerei in Metall Und Bronze . Die größten
gießerei,
Roth
Meister in diesem Zweige der Büdnerkunst erzeugte ZiaileN und Deutschland.
s ( . d. ) , dessen
Ghiberti
Hochberühmt war dort der Florentiner Lorenzo
bronzene , reichverzierte Thüren die Taufcapell ? des heil. Johannes zu Florenz
schmücken, blnter den Deutschen ist der vorzüglichste der treffliche Peter Bischer,
der Mit seinen 5 Söhnen das 1510 vollendete omabmal des h. Sebaltus in Nürn¬
berg goß ; auch ist Johann Jacobi , der 1100 die Siatue des großen Kuifülsien
zu Berlin goß , zu erwähnen.
das Haus . Unter den Handelshäusern , die bloß durch ein¬
Rothschild,
sichtsvolle Benutzung der Wege , die tausend Ankern gleich ihnen offen standen,
durch wohlverstandenen Unternehmungsgeist , geregelten gleichförmigen Gang,
richtige Schätzung der Menschen und Dinge , bei sestbegründenm Ruf unbeschol¬
Roth¬
tener Rechtlichkeit , groß und blühend geworden sind , ragt das Haus
schild hervor.
Anselm R . , der Vater der jetzt lebenden 5 Bruder , ward zu
Mayer
Frankfurt a. M . 1143 ged. Seine Allei n , welche >r tchon in seinem 11 . Jahre
verlor , wat en gvitesfürchtige Leute, die, da sie frühzeitig an dem Knaben Spuren
besonderer Fähigkeiten bemerkten , Alles daran wandt . n , ihm eine guie Erziehung
zu geben. Zum Lehrfache bestimmt , betrieb er mit Fleiß die hierzu erfoderlichen
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Wissenschaften auf der Schule zu Fürih und kehrte von dort nach einigen Jahren
in s. Vaterstadt zurück. Hier erwarb er sich eine gute Kenntniß der Antiken und
alter Münzen . Dies Studium ward für ihn in der Folge nicht nur ein Mittel,
sich angesehene Verbindungen zu verschaffen , sondern selbst ein nicht unbeträcht¬
licher Erwerbszweig . Da er sich zugleich in den Comploirwisseiischaften geübt
batte , so wurden ihm von mehren Seiten Die,istaiikräge gemacht . Er folgte e nem
Rufe nccb Hanover , wo er den (Geschäften eines reichen Wechselhaiües wehre
Zähre hnidurch mit großer Sorgfalt vorstand . Bei s. Rückkehr nach Frankfurt
Vei heirathele er sich unk giünkete mit einem kleinen, durch Fleiß und Sparsamkeit
erworbenen Capitale das bis heute bestehende Wechf . lbous . In kurzer Zeit ge¬
wannen ihm s. Kenntnisse und die erprobte Rechllichk . it f. Denklings ^rt das Ver¬
trauen anstbnl chcr Häuser ; er erhielt bedeutende Aufträge ; sein Credit und sein
Vermögen - stand nahmen zu. Eine wesentliche Erweiterung s. Wirkungskreises
ward ibm zu Theil , als ihn der Landgraf , nachher Kurfürst v. Hessen , der in ihn,,
zuerst beim Einkauf alter Münzen und dann bei a. Äelegenbeitcn , einen ebenso zu¬
verlässigen als brauchbaren Geschäftsmann kennen gelernt hatte , 1801 zu s. Hofagenten ernannte , in welcher Eigenschaft er so ersprießliche Dienste leistete, daß der
Kurfürst bis zu s. Tode nicht aufhörte , ihm Merkmale s. Wohlwollens und Zu¬
trauens zu geben. I Während dieser Zeit , namentlich 1802 , 1808 u. 180 -1, kam
er auch in den Fall , die ersten durch s. Haus contrahirten Staatsanleihen
mit dem
k. dänischen Hose im Betrage von 10 Mill . abzuschließen. Auch R .'s Mitbürger
in Frankfurt schätzten s. Verdienste . Der damalige Großherzog , der bekanntlich
den Isracliten den vollen Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte verliehen
batte , berief ihn zum Miigliede des dortigen Wchlcollegiums : eine Auszeichnung,
wodurch diesir Fürst besonders die zahlreichen Unterstützungen , die M . in Zeiten
der Roch s inen Mitbürgern angcd . ihen ließ, belohnen wollte . 1812 ward Mayer
Ans . R . den Seinigen durch den Tod enkrissn , nachdem er seine 10 Kinder ge¬
segnet und besonders seinen 5 söhnen das Gebot unverbrüchlicher Eintracht anü
Herz gelegt hatte . Nie ist ein väterliches Vermächtnis gewissenhafter und loh¬
nender vollzogen worden . Es ist ein eigenthümlicher Zug in der Charakteristik
dieser Familie , daß die sämmtl . Mitglieder derselben bei jedem wichtigen Ereigniß
ihres Lebens , bei der Beurtheilung jedes Geschäfts gl-ichsam den Schalten des
Vaters zu Rache ziehen, sich oft weltlich seiner weisen , durch Verstand und Er¬
fahrung gereiften Lehren erinnern und s. Namen nie ohne Ehrfurcht ausssrechen.
— 1818 liaten j -ne politischen Verhältnisse ein , welche das Haus R . durch eine
ununterbrochene Reihe großer Geld - und Crediloperalionen zu der Lkclle , die es
gegenwärtig in den europäischen Commerz - und Finanzangelegeicheiten einnimmt,
geführt haben . Es sind nämlich in einem Zeiträume von 12 Jahren , durch Ver¬
mittelung dieses Hauses , für Rechnung der europäischen Souveraine zwischen
II — 1200 Mill . Gulden th - ils als Anleihen , theils als Sistsi ' ienzahlungen
übernommen woid -n , wovon ungefähr 500 Mill . für England , 120 für
ssdstr ich, 100 sii" Preuß n . 200 sui Frank -eich , 120 für Neapel , 60 für Ruß¬
land . 10 für einige deutsche Höfe und LO für Brasilien — ohne weder die an die
vcrbüi deun Hisse, im Betrage von n ehren lOOM ' ll., ausgezahlten fronz . Kriegsemschädigungsaelder , noch die mannigfaltigen vorübergehenden Geschäfte , die sie
in Aiftiäa -n der verschiedenen Regierungen vollzogen , und deren Gesaimmbetrag
die vorstehenden Summen wol noch weil übeistieg , in Anschlag zu bringen . —
Die Frage , wie das Haus Rothschild in so kurzer Zeit alles Das , was es gelei¬
stet, unternehmen und vollbringen konnte , hat ohne Zweifel mehr als einen nier*) Als der vcrsr. Kurfürst von Hessen igag bei der Annäherung der Franzosen
ans s. Lande stieben mußte , wäre denen großes chrivatvermogen beinahe eine Butte
Napoleons geworden. R . rettete einen beträchtlichen Theil desselben durch Muth uud
Klugheit , obgleich nicht ohne eigne Gefahr , und verwaltete es gewissenhaft.
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cant ilischen und politischen Kopf beschäftigt . Wer , ohne bei Zufälligkeiten zu verweilen , Sinn genug hat , umzufassen , daß der Erfolg in allen großen Geschäften
nichr von der Wahl und Benutzung des günstigen Augenblicks allein , sondern mehr
noch von der Befolgung einmal anerkannter Fundamentalmaximen abhängt , Dem
wird bald klar werden , welche Grundsatz « di,S Haus nie aus den Augen verlor,
denen es , neben einer klugen Geschäftsführung und vortheilhaften Coniuntturen,
den größten Theil seines Flors zu verdanken hat . Der erste dieser Grundsätze besiimnne die 5 Bruder , ihre sämmtl . Geschäfte in ununterbrochener Gemeinschaft
zu betreiben . Daß war die Regel , die der sterbende Vater ihnen hinterließ . Seit
dem Tode desselben ward jeder Antrag , von welcher Seile er auch ausgehen «lochte,
der Gegenstand ihrer gemeinsamen Berathungen ; jede nur einigermaßen bedeu¬
tende Operation ward nach einem verabredeten Plane und mit vereinten Anstren¬
gungen geführt , und Zille hatten gleichen 'Antheil an den Resultaten . Wiewol seit
mehren Jahren ihre gewöhnlichen Wohnsitze weit von einander getrennt waren , so
konnte doch dieser Umstand ihr enges Einverständniß nie stören , vielmehr stiftete er
den Vortheil , daß sie, von der Lage der Dinge auf verschiedenen Hauptplätzen voll¬
kommen unterrichtet , Zeder auf seinem Punkte , die von dem Gesammlhause zu
übernehmenden Geschäfte um so zweckmäßiger vorbereiten und einleiten konnten.
Es lebt nämlich der älteste Bruder , A n se lm , geb. den 12 . Zuni 1773 , als
Chef des Stammhauses zu Frankfurt a . M . ; der zweite , Salomon,
geb . den
S . Sept . 1774 , hat sich seit 1816 abwechselnd in Berlin und Wien , größtentheilö
jedoch in letzterer Hauptstadt aufgehalten ; der dritte , Nathan,
geb . d. 16 . Sept.
1777 , ein Mann , der durch seinen scharfen Geschäftsblick und durch wichtige
Dienste sich das Vertrauen der ersten britischen Staatsmänner
erworben hat , lebt
seit 1798 zu London ; der vierte , Karl, geb . den 24 . April 1788 , seit 1821 zu
Neapel ; der jüngste , Zakob, geb . den 15 . Mai 1792 , mit einer Tochter des
zweiten Bruders , einer der liebenswürdigsten Frauen ihrer Zeit , vermählt , seit
1812 zu Paris.
Der andre Grundsatz ist der, bei keiner Unternehmung nach übertriebenem Ge¬
winn zu trachten , jeder ihrer Operationen bestimmte Schranken anzuweisen und , so
viel menschliche Klugheit und Vorsicht es vermag , sich von dem Spiel der Zufälle
unabhängig zu machen . In dieser Map 'ine liegt eins derHauptgeheimnisse ihrer
Stärke . Es ist kein Zweifel , daß sie mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln ih¬
ren Vortheil bei dieser oder jenerOperation weit höher treiben konnten . Wenn ober
auch dieSicherheit ihrer Unternehmungen dabei nicht gelitten haben sollte, so hätten
sie doch zuletzt weniger gewonnen als durch Vertheilung ihrerKräfte auf eine größere
Anzahl immer wiederkehrender , unter mannigfaltigen Conjunctiven erneuerter Ge¬
schäfte. Daß es ihnen an diesen nicht fehlen konnte , dafür bürgte nicht bloß ihr
Reichthum und Credit , sondern auch das Vertrauen , das sie durch dieBilligkeit ihrer
Federungen , durch diePünktlichkeit ihrer Leistungen , durch die Einfachheit undKlarheit ihrer Plane und die verständige Ausführung derselben , allen Regierungen und
allen großen Häusern eingeflößt hatten . Znsbesondere hat der persönliche moralische
Charakter der 5 Bruder auf den Erfolg ihrer Unternehmungen keinen geringen Ein¬
fluß gehabt . Es ist nicht schwer , sich eine zahlreichePortei zu verschaffen , wenn man
Mächtig genug ist, Viele in sein Interesse zu ziehen. Aber die Stimme aller Par¬
teien zu vereinigen , und , wie die Volkssprache es ausdrückt , bei Groß und Klein hoch
angesehen sein , seht nicht bloß materielle Mittel , sondern auch Gemüthseigenschaf¬
ten voraus , die nicht immer mit Macht ». Reichthum verbunden sind. Wohlthaten
um sich herzu verbreiten , keinem Nothleid enden die Hand zu versagen , jedem Hülfesuch-nden , zu welcher Classe er auch gehöre , bereitwillig entgegenzukommen und die
wesentlichste» Dienste in die gefälligsten Formen zu kleiden : diese Wege zur wahren
Popularität haben , wie Tausende von Zeugen bestätigen werden , sämmtliche Zweige
ConversationS-Leiicon. Bd . IX .
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der Familie , und nicht aus Berechnung , sondern aus angeborener Menschenfreund'
lichkeit und Gutmüthigkeir , betreten.
Die Verdienste der Herren v . Rothschild sind von mehren Höfen öffentlich an«
erkannt worden . Außer verschiedenen ihnen verliehenen -Ordenszeichen wurden
sämmtl . Brüter bereits 1818 zu k. preuß . Geh . Commerzräthen , 1815 zu kurhessischen Finanzräthen und von dem jetzigen Kurfürsten zu Geh . Finanzräthen er¬
nannt . Der Kaiser von Östreich verli -hihnen 1815 den erblündischen Adelstand
und 1822 .den östreich. Freiherrnstand . Überdies wurde 1820 der in London eta»
blirie Bruder zum k. k. Consu ! und 2 Jahre nachher zum Generalconsul daselbst, so¬
wie 1822 der dem pariser Hause vorstehende zum Generalconsul ernannt .
83.
Rothwäl
s ch, eine Sprache , welche die europäischen Zigeuner , Spitzbuben
und Bettler unter sich reden , um nicht von Andern verstanden zu werden . Sie ist
ein Gemisch von gemeinen oberdeutschen , jüdischdeulschen und selbstgemachten Wör¬
tern , auch Verdrehungen von Wörtern , um dieselben unkenntlich zu machen . Manche
deutsche Wörter und Redensarten haben in dieser Sprache durch den Gebrauch der
Gauner eine ganz eigne Bedeutung bekommen ; vorzüglich sinket man viele Milde¬
rungswörter darin , besonders für diejenigen Begriffe , welche das Handwerk derDiebe, die gestohlenen machen u. dgl. bezeichnen. Einen Hauptbestandthcil machen je¬
doch die Redensarten undWörter aus , die auü dem sogen. Jüdisch -Hebräischen , wie
es nämlich von dem gemeinen Mann gesprochen wird , entlehnt sind, ein ziemlich siche¬
rer Beweis , daß Juden die Erfinder dieser Sprechart waren . Doch sind die meisten
Wörter so entstellt , daß es schwer ist, die erste richtige Lesart und Aussprache wieder¬
herzustellen , noch schwerer , sie richtig schriftlich auszuzeichnen . Die Sprache heißt
auch die jenische Sprache und ist von der eigentlichen selbständigen Zigeunersprache»
mit der sie nur einige Wörter gemein hat , sehr verschieden . Die Kenntniß dieser
Sprache ist besonders für den praktischen Juristen von der größten Wichtigkeit , uM
bei Verhaftung von Diebesbanden die nähern Umstände des Diebstohls , die Art und
Weise , wie derselbe geschah, und überhaupt die Ökonomie der Banden genau kenne»
zu lernen . Daher bemühte man sich schon früh , .GerichtSpersonen Hülfsbücher zus
Erlernung derselben in die Hände zu geben . Diese Bücher entstanden aus Muthe»
lungen eingezogener Gauner , denen man das Geheimniß ihrer spräche entlockte.
Schon 1601 erschien eine Grammatik der rothwälschen Sprache , eine vollständiges
zu Frankfurt a. M . 1755 ; 17V1 erschienen die von dem ehemals berüchtigten Gw»
ner Konstanzer Hans . der zu Sulz am Necker verhaftet wurde , gegebenen Nachricht
ten im Druck . In den neuesten Zeiten aber ist die Kenntniß dieser Sprache durch b>
Bemühungen aufmerksamer Juristen bedeutend erweitert und allgemeiner verdreh
worden . Das Ausführlichste , was wir bis jetzt über d-ese Sprache besitzen, ist '^
der 1812 vom v . Pfister herausgegebenen „ Aclenmäßigen Geschichte der Räude'
banden an den beiden Ufern desMams , imSpessart und imOdenwalde " enthalt^
welcher der Verfasser eine Sammlung und Verdolmetschung jenischer Wörter a»g '
hängt hab Da aber die in diesem Verzeichnisse vorkommenden aus dem Hebräisch^
entlehnten Wörter u. Benennungen oft entstellt Und unrichtig aufgefaßt waren,
dem Pfister seine Beiträge von Gaunern erhielt , die nicht geborene Jul en wate'
sondern es mit einer Bande zu thun haltt , die nur aus Christen bestand , so hat » .
ein Gelehrter ( der sich Br . unterzeichnet ) der Mühe unterzogen , die aus dem Hebt'
scben entlehnten , in dem genannten Verzeichnisse befindlichen Wörter zu berichOS .
Seine Verbesserungen stehen im „ Allg . Anz .", 1812 , Nr . 174 und 175 ; e>» ^
Nachträge dazu ebend . Nr . 237 . Noch einen wichtigen Beitrag zur Kenntniß t
jenischen Sprache hat geliefert Christensen (Justizrath zu Kiel ) in seinem
tischen Derzeichniß einer Anzahl von Räubern , Dieben und Vagabunden w >t v
zugefügten Signalements
ihrer Personen und Angabe einiger Diebesherb " S
entworfen nach den Aussagen einer zu Kiel 1811 und 1812 eingezogenen R»
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bände " (Hamburg 1814 ). Zn diesem Buche liefert derselbe Beiträge zum Diebs«
idiolikon , die vorzüglich darum anziehend sind , w <il diese Beiträge , die aus Aus«
sagen von in Norddeutschland , vorzüglich in Holstein und Mecklenburg , eingezo«
genen Gaunern geschöpft sind, beweisen, daßss ^ eDiebesprovinz ihre eigne Speechart habe , und der Norddeutsche sich von dem Süddeutschen wesentlich unterscheide.
Die erste Entstehung der Sprachen anzugeben ist schwierig . Gewiß ist, Laß man
sie schon seit Karls V . Zeiten in Deutschland kennt , wo u. A . auch die Gordenbrüder , d. h. die abgedankten Soldaten , die als Bettler umherstrichen , sich ihrer ber
dienten . Ebenso schwierig ist die Herleitung des Namens rothwälsch . Gottsched,
der oft unglücklich in 'Ableitungen war , leitet ihn vom kaisecl. Kammergericht zu
Rothweil her , weil dies so schlecht deutsch geschrieben . Vernünftiger ist die Mei¬
nung Andrer , der Name stamme vom ital . rotto .. gebrochen , so daß es eine zerbro¬
chene kauderwelsche Sprache bedeute . Die richtigste Etymologie ist vielleicht die aus
der Sprache selbst. Zn derselben bedeutet Rot einen Bettler , und Rolbos eine Bet«
ielherberge ; wälsch ist ausländisch , fremd überhaupt ; rothwälsch wäre also ganz
eigentlich eine Sprache der Bettler und Vagabunden ; DieDiebe und Gaunerselbst
pfiegen ihre Sprache Kokumloschen zu nennen , d. h . kluge Sprache , von den hebr.
Wörtern l, .i >,-,n >(weise, klug) und l-isebon ( die Sprache ). Sonst ist sie auch noch
bekannt u. d. N . Diebes - oder Gaunersprache .
, x . «r. L. ,
^
Rothweil
oder Rottwe
i l , vormals eine kleine freie Reichsstadt in
Schwaben , mit einem Gebiete , welches vom Herzogthum Würtemberg , der fürsienbcrgischen Londgrafschaft Dar und bey «streich. Grafschaft Hohenberg begrenzt
^urde . Jetzt gehört sie zum Schwarzwaldkreise des Königreichs Würtemberg . Sie
"kgt aus einer Anhöhe am Neckar , ist altmodisch gebaut und mit hohen Mauern
und starken Thürmen umgeben . Sie hat ein schönes Kaufhaus , , ein ansehnliches
Hospital , ein Gymnasium , eine Zeichnungsschule für Künstler und Handwerker,
^ Kirche, , ( die eine mit e nem sehenswerthen gothisch«/, Thurme ), 60V Häuser und
100 Einw . , welche Korn - undDiehhandel nach der Spreiz
treiben . Die Stadt
^lt ansehnliche Märkte , von welchen der Viehmarkt am meisten besucht wird.
sonst der Sitz eines kaiserl. HosgcrichtS , welches Konrad lll ., als er seine
hier hatte , 1146 gegründet haben soll. Es bestand aus einem ErbhofMter oder dessen Stellvertreter und 1 Assessoren , die theils aus dem Adel , theils
s der, Magistratspersonen
zu Nothweil gewählt wurden . Seit Friedrichs 111.
löset,
^ Erbhofrichteramt ein Erbmannlehn der Grafen von Sulz . Nach ErFürü
MannsstaMmes derselben kam diese Würde 1687 durch Heirath an die
S
von Schwärzenberg , bei denen sie bis in die neuesten Zeiten blieb . Sein
Mar/ " ^ erstrecktest^ weit durch das mittlere Deutschland,bis an den Rhein ; doch
dje wf,
^ rzhaus Östreich ; die Kurfürsten , Bambörg , Würzburg , Strasburg^
u . ach ' ^ lafen , die Markgrafen von Brandenburg , die Herzoge von Würtemberg
des
dieser Gerichtsbarkeit ausgenommen . Die Proceßordnung glich der
den. JE ^ urmergerichts , nur war sie nicht mit so vielen Förmlichkeiten verbunliche und Ek ^ wthweilschen Hofgericht konnten alle Rechtssachen , nur nicht geistRejchg ^ ^ si>chon, verhandelt werden / und man appellirte von demselben an das
Wü , tenibch ^ ^Ericht und den Reichehöfi ath . 1803 ward es von dem Könige von
Verlangt j? ^ s3'boben . Die Reichsstände halten immer die Aufhebung desselben
R y . B auch seine Aussprüche nicht in großem Ansehen standen,
scher Beam ^ " ( 3ean ), Trauerspieldichter , geb, 1609 zuDreup , wo er als städtiCorneille der^
mär unter den dramatischen Dichtern unmittelbar vor
spielen ha, ^ " sireichste. Von seinen 86 Trauerspielen , TragikomödienundLustöedruckr ich >." " s,vas von Marmoütel überarbeitete Trauerspiel „Menceslas " (abFrancisco de R »
2. Bd .) , dessen Grundlage von dem span . Dichter
Pas entlehnt ist / aus der Bühne erhalten . R . sachte das Trauer28
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zu veredeln und seine Helden
spiel und die Tragikomödie durch moralische Zwecke
. R . zeichnete sich
zu lassen
vortragen
und Heldinnen christliche Empfindungen

, als Richelieu, der
durch sehr edle Gesinnungen aus. Er weigerte sich standhaftTrauerspiels„Eid"
des
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unter
ihm ein Iahrgeld gab, in ihn drang,
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eignem Geiste und glücklichem Talent die wissenschaftliche Behandlung fort , ohne
daß die treffende Anwendung und Wirksamkeit für den '.Augenblick , die auf diesem
Gebiete mu Recht verlangt werden , jemals gefehlt hätten . Er stand in derStändeveriammlung als das Muster eines edekn Mannes da , dem Vernunft und Wahr -,
heit über Alles gehen . Keine Leidenschaft und keine Rücksicht störte sein Benehmen.
Von sanfter Gemüthsart , von bescheidener und freundlicher Haltung , fein und
mild im Umgänge , konnte Hr . von R . selbst den Gegnern kein Gegenüand persön¬
licher Feindschaft werden . Sein Vertrag ist ruhig und würdig , bisweilen blühend,
doch meistens einfach. Die Gabe der freien Rede besitzt er in vorzüglichem Grades
Auf den beiden ersten Landtagen gehörte der Freiherr von Türkheim , LdtaakSrath,
Kreisdirector und Curator der freiburger Universität , zu R .' s vorzüglichsten Geg¬
nern . Mit den beiden Vertretern der « chwesterhochschule Heidelberg , Thlbcur
und Zachariä , stand er ebenfalls meist in Widerstreit . Dagegen unterstützte ihn
der edle v. W ssenberg bei vielen Anlässen ; auch that dies oft der Präsident der
Kammer , Markgraf Wilhelm . Vorzügliche Beachtung erhielten R .'S Vortrüge
1819 : über die Studienfreihcit , über die Angelegenheiten der kath . Landeskirche,
über die päpstlichen Anmaßungen in derWessenberg ' schen Angelegenheit , über Zehn¬
ten und Frohnen , über das Adelsediet u. a . m . ; aus dem I . 1820 die Vortrüge
über Ablösung der Leibeigenschaftslasten , über Vermöge,isconsiscation und Bestra¬
fung der Deserteurs , über die Verantwortlichkeit der Minister , über Prefifreiheit
u . a. ; aus dem I . 1822 die über Handelsfreiheit , über Abschaffung der SkaatSfrohnen , der Einguartierungs - und Lieferungsbedrückungen , über die Gemeindeordnung u. s. w . — Bei seiner Rückkehr von dem ersten Landtage ward Hr . v. R . in
Freiburg feierlich empfangen , vorzüglich von Seiten der Studirenden ; die Etadt
Freiburg weihte ihm als Zeichen ihrer Hochachtung einen silbernen Becher . Für
die folgenden Landtage wurde er weder von der Universität noch von der Stadt wie¬
der zum Abgeordneten gewählt . Hr . v. R . hat zu mehren kritischen Zeitschriften,
namentlich zum ..Hermes " , treffliche Recensionen , meist über staatsrechrl . Schriften,
und zu Murhard 's ,,Po !it. Annalen " eine beurtheilende Gesch. desZ . badischcr. Land¬
tags beigetragen . Don >830 an übernahm crselbst die Leitung der ,.Allg . poln .Anna¬
67.
len " . S . v. Rotkeck'sLeben inden,,Zeikgen ." ( H . H ' . 1830 ) von Münch .
d . h. ein verödeter Marktflecken , welcher nach und
- Borough,
Rotten
nach so sehr in Verfall gerathen ist , daß das darauf haftende Recht , Abgeord¬
zu senden , in die Hände weniger Eigenthümer gekommen
nete ins Parlament
ist. Borough heißt in England jeder -Ort , der berechtigt ist, Repräsentanten
ins Haus der Gemeinen zn wählen , das bekanntlich seit der Mitte des 14.
bestand . Seit¬
Jahrh , neben den Baronen , als abgesonderte Stellvertretung
dem sind v ele , in alte » Zeiten zur Reichsstandschaft berechtigte Drter zu arm¬
seligen Dörfchen herabgesunken , wo oft nur sehr wenige abhängige Eigenthümer
das alte Stimmrecht ausüben , während ansehnliche , später zu Wohlstand und An¬
sehen gekommene Städte , wie Manchester , LecdS , Birmingham , Sheffield , big
jetzt ohne Wahlrecht sind. Solcher Drter werden ungefähr 20 — 30 gerechnet , die
zusammen 50 — 60 Abgeordnete zum Parlamente wählen . Darunter gehören auch
, wo in einem
die Trümmer des Fleckens 0 !>I- 8nrun >, einige Meilen von Salisbury
Bauernhause , dem einzigen Überreste des Ortes , zur Zeit einer Parlamentswahl
sich7 Landeig nthümer , welchen die umliegenden Ländereien gehören , versammeln,
um 2 Abgeordnete zu wählen . Man hat bei Gelegenheit der Vorschläge zur Ver¬
jedesmal auch auf Aufhebung dieses Mißbesserung der Parlamentsverfassung
brauchs gedrungen ; aber immer vergebens , da die in Verfall gerathenen Flecke,,
entweder unter dem Einflüsse angesehener Gutsbesitzer stehen, in deren Händen daher
die Wahl ist, odci aber durch eine Betriebsamkeit , die inan Flcckenmäk . lei ( lA>i »ug >>-ji-bbi,iß ) nennt , zur Verfügung der Minister sind und daher Schahkanu
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merflecken ( T' reo 'iurp -boreiii ^ l^ ) genannt werden . Dieser schmähliche Handel
ward erst in den letzten 50 Jahren allmälig zu seiner gegenwärtigen Ausdehnung
gebracht . Solcher Schatzkammerfleck , n , wo höchstens einige hundert Stimmführer leben , gibt es besonders viele in den Grafschaften Devon und Eornwall . HAr
läßt sich ein betriebsamer Mäkler nieder » gewöhnlich einer vom RechtSgelehrtengeschlechte, der dann zur Zeit l er Parlamentswakl
seinen Hantel mit der Regierung
macht , sich theils Geld , theils Einfluß aufAmterverleihung in seinem Bezirke be¬
dingt , und dagegen die Verpflichtung übernimmt , den vorgeschlagenen Bewerber
wählen zu lassen, der aufd 'ese Art gar nicht unter das Strafgesetz gegen Bestechung
derWähler fällt . Die Vertheidiger der bestehenden Wablgesetze , wozu besonders
der verstorbene geistreiche und patriotische , aber in diesem Punkte von Dorrn theilen
verblendete Windham gehörte , suchen zwar auch diesen Mißbrauch zu beschönigen,
und meinen , es komme überhaupt auf die Wablform wenig an , wenn nur die aus¬
gezeichnetsten Köpfe in dem großen Nolksrathe versammelt würden , wozu gerade
der in jenen Flecken leicht zu erlangende Einfluß (zumal wenn redliche Vaterlands¬
freunde ihn ausübten ) ein Mittel werden könne. Aber selbst wenn man dies zuge¬
ben wollte , würde man dennoch solche Mißbräuche verdammen müssen , da der un¬
würdige Gebrauch , die Wahlberechtigten in den Rotlen -Boroughs , wie in den an¬
dern seilen Flecken , zu gewinnen , nothwendig unter dem Volke die Liebe zur Frei¬
heit und den Stolz auf Unabhängigkeit unterdrücken wird , und da in den Gefühlen
des Volkes allerdings mehr als in der Zusammensetzung der gesetzgebenden Ver¬
sammlung der wahre Lebensquell der Landessreiheit zu suchen ist.
Rotterdam,
in Südholland , durch Handel und Wohlstand die zweite
Stadt in den 7 nördl . Provinzen der Niederlande und , die südlichen mitgerechnet,
die dritte an Volksmenge nach Amsterdam und Brüssel . Sie enthält 6600 H .,
mit 62,000 E . Sie hat die Gestalt eines Dreiecks , dessen Grundlinie sich südöst¬
lich an die Maas l. hnt , und gewährt , vorzüglich wenn man zu Wasser vonDortrecht kommt , eine prachtvolle Anficht . Der kleine Fluß Rotte , der hier mittelst
einer schleuse in die Maas oder Merwe fällt , gab ihr den Namen . Sie erhielt
Stadtrechte 1272 , ward schon im 14 . Jahrh . 3 Mal und noch 3 Mal gegen das
Ende des 16 . Jahrh , vergrößert . 1480 ward sie durch den Häuptling der Insel
Hoeksche Waard (im Disirict Dortrecht ), Franz van Brederode , eingenommen und
eine Zeit lang gegen den Erzherzog Maximilian mannhaft vertheidigt , brannte 1563
großenthestsab , ward 1572 von den Spaniern durch Verrath eingenommen und
geplündert , und erhielt 1580 durch Wilhelm I. als die erste unter den sogen, kleinen
Städten Sitz und Stimme in den Staaten von Holland . Seitdem hat ihr Wohl¬
stand beständig zugenommen ; selbst in deni nahrungslosn
Zeiträume von 1795
— 1813 litt R . vermöge seiner guten Handelslage verhältnismäßig weit weniger
als andre Städte der vereinigten Provinzen , obwol nach der Vereinigung Hollands
mir Frankt eich und der Hemmung aller Schifffahrt auf der Maos durch die franz.
Zolleinrichtungen auch ihr Wohlstand sehr geschwächt ward . In keiner nieder !.
Stadt hab . n sich die Früchte der Revolution von 1813 schon jetzt in einem solchen
Umfange entwickelt als hier ; bereits 1814 war die Maas mit auswärtigen , ins¬
besondere britischen Schiffen bedeckt, sotaß für die inländischen Fahrzeuge kaum
Platz vorhanden war , und seitdem hat der Handel der Stadt so weit ausgedehnte
Verbindungen , namentlich nach Ost - und Wesiindien angeknüpft , daß selbst Am¬
sterdam sich noch nicht in diesem Grade dem vorigen Wohlstände nähert . R . ist der
Geburtsort des Malers van der WerffunddesWiederhersiellers
wahrer Gelehrsam¬
keit und des gliten Geschmacks im Norden von Europa , Desiterius ErasmuS,
welchem hier auf dem großen Markte anfangs ein hölzernes , in der Folge ein stei¬
nernes und endlich das noch vorhandene 10 Fuß hohe metallene Standbild errichtet
ward . Die lakcin. Schulen der Stadt werden noch jetzt nach dem Namen des gro-
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ßen Mannes benannt . Die innere Stakt (Binnenstad ) wird durch die hch « Straße
von der äußern (Buitenstad ), an der Maas gelegen , geschieden; die erstere hat viele
enge Nassen und besteht fast ganz aus Bürgerhäusern , die letztere hingegen enthält
prachtvolle Kaufmannshäuser , denen ssch die Seeschiffe (jährl . über 1500 ) in ge¬
räumigen Ankerplätzen unmittelbar nahen , wo sie mit seltener Leichtigkeit ein - und
ausladen können . Unter den Landungsplätzen oderO . uaiS des trefflichen Hafens sind
die vorzüglichsten : derWijn -, Leuven - und Nieuwehaven , der Blaak , die gelberscheu und spanischen O. uais , das Haringvliet und der prachtvolle , schön bepflanzte
O. uai an der Maas , de Doompjes . Seeschiffe , die höchstens 15 Fuß tief im Wasser
gehen , nehmen l ie Fahrt über Briel (Brielle ) ; gehen sie tiefer im Wasser , von Hebvoetsluis durch das Hollandsch Diep und das dorischeKil ( Fahrwasser ). R,war schon
früh der Hauplsitz des holländ . Handels nach England u. Echottland , und regelniäßiz
segelte eine Sloop zwischen hier und London ; dieser Handelszweig ist jetzt völlig her¬
gestellt . — Die vorzüglichsten Gebäude sind : die große « t.-.Laurenzkirche , einhaltend
die Nräber der niederländischen , größtemheils in den Kriegen gegen England und
Frankreich zwischen 1660 u. 1611 gebliebene » Seehelden de Witte , Kortenar , Ioh.
van Brakel , Job . de Lief, de Jan van NeS , Kornelius Matelief und Msoi LambrechtS. Außerdem gibt es hier niederdeutsche und schottische Reformirte , stanz , und
engl . Bischöfliche , presbyterianische , lutherische , katholische, anabaptistische tmd remonstrantische Kirchen und Got eshäuker . Die Börse ist groß und schön. Bemer¬
kenswerth ist dasAdmiralitätSgebäude (Zekantoor ) und der ansehnliche -L-chiffSwerft.
Die beiden Hauptspaziergänge sind an der Westseite das Nieuwe -Werk und an der
-Ostseike die Plankaadje (Anpflanzung ), beide an der Maas . — Unter den Fabriken
zeichnen sich die Zuckerraffinerien aus . Außerd -m gibt es Branntweinbrennereien,
Näh - und Stecknadel -, Korkpfropsen - und Lackmusfabriken ; unter den wissenschaft¬
lichen Anstalten : HetBataafsch Genootscbap voor proefonderviudelijkeWijsbegeerte
(Gesellschaft zur Beförderung wissenschaftlicher Forchungen ) ; eine gelehrte Gesell¬
schaft unter der Benennung : Verschiedenheit und Überemstimmung , und ein be¬
trächtlicher Zweig der holländischen Akademie der schönen Künste und Wissenschaf¬
ten . Man behauptet , daß in R . das Holländisch ? am reinsten gesprochen wird.
) , überhaupt jedes Gebäude , das außen und innen
(
Rotonda
Rotunda
rund ist. So ist z. B . das berühmte Pantheon zu Rom eine Rotunda , deren In,
nereS durch eine an der Decke angebrachte Öffnung erhellt wird . Bei Tempeln,
Gartensalen u. dgl . wird diese Form häufig angewendet , seltener bei Gebäuden,
deren Nutzen auf das gewöhnliche Leben berechnet ist.
Ankoine ) , geb. zu Montpellier 17 -15 , zeichnete sich schon
(
Jean
Roucher
früh durch seine dichterische Phantasie aus . Beim Ausbruche der Revolution fühlte
er sich von den Worten : Freiheit und Menschenrecbte , begeistert ; als aber unter
der Herrschaft des Pöbels das System der Tyrannei sich erhob und entwickelte,
folgte R . seinem empörten Menschengefühl und lud bald den Haß der Machthaber
auf sich. Mehrmals entging er den Nachstellungen seiner Verfolger ; endlich ward
er verhaftet , zum Tode verurtheilt und starb unter der Guillotine am 25 . Juli
1793 . R .' S Gedicht ,,Die Monate " , in 12 Gesängen , verdient , wenngleich mehre
franz . Kritiker es ziemlich hart beurtheilten , doch wegen der Zartheit seiner Sprache
und Empfindungen Anerkennung . R . schrieb auch eine Übersicht von Wmilh ' S
Untersuchung der Art und Ursachen des Volksreichthumg , und kleine Dichtungen,
die nach seinem Tode herauskamen.
R o u 6 nennt man einen Mann , der dem Leben in der großen vergnügungs¬
süchtigen Welt Grundsätze und Sitten geopfert hat . Philipp , Herzog v. OrleanS,
Regent von Frankreich während der Minderjährigkeit Ludwigs X V. , welcher we¬
nig von den Menschen hielt und überzeugt zu sein glaubte , daß selbst Die , welchen
er seine Freundschaft schenkte , nichts taugten , hatte seinen Tischgenoffen und Lieb-
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lingen den Namen der Rom -S gegeben , womit er selbst andeuten wollte , daß sie
nichts Besseres werth s-ien , als gerädert zu werden , nicht als gemeine Verbrecher,
sondern als Höflinge , die sich jede Handlung , zu der sie der Taumel des Vergnü¬
gens trieb , erlaubten , besonders wenn ihr Fürst sich daran belustigte.
Rouen,
Hauptstadt der vormak . Normandie , jetzt des Depart . der untern
Seine , liegt in einer schönen mit Anhöhen begrenzten Ebene , am rechten Ufer der
Seine , und hat 11 .000 H . mit 87,000 E . Es hat 6 Vorstädte , wovon St .-Sever am linken Ufer der Seine durch eine Schiffbrücke mit der Stadt verbunden ist.
Diese Schiffbrücke fällt und steigt mit der Ebbe und Flut , obgleich sie gepflastert
und einer steinernen Brücke ähnlich ist. Sie ist 270 Schritte lang und steht seit
1626 . Die Stadt ist nicht hübsch gebaut ; die Häuser sind größte,uheils von Holz,
die Straßen meistens enge und dunkel , nur die Quais längs der Seine sind schön.
Die große Domkirche , die schöne vormalige Abtei St . - Ouen , wegen ihres hohen
Thurmes merkwürdig , der Zustizpalast und das Schauspielhaus zeichnen sich un¬
ter den Gebäude » aus . Auf dem Marktplatze am veam steht eine Bildsäule des
1130 daselbst von den Engländern verbrannten Mädchens von Ocleans . R . ist
der Sitz des Präfecten , der Departementsbehörden , des commandirenden Generals
der 15 . Division , eines Erzbischosg , e. königl . Gerichtshofes , e. Handelskammer
und e. Handelsgerichts . Es hat e. Akademie der Wissenschaften und Künste , e.
8 „ cn lä ,I' ä, » » I.',lio, >, e. Lyceum , e. Schifffahrtsschule , e. Zeichnenschule , e. niedicinische und Hebammenschule , eine öffentliche Bibliothek , e. Museum , e. naturhistor . Cabinet und e. botanischen Garten . Zahlreiche Manufacluren und Fabriken
liefern Baumwollenzeuche , vorzüglich Nanquin , Pique , Cattun , ShawlS , Hals¬
rind Taschentücher , Leinwand , Papiertapeten , Spielkarten , Tuch , Wachstuch,
Zucker, Horn - und Elfenbeinarbeiten , chemische Fabricate , vortreffliche Constkuren , abgezogene Wasser , Eisen - und Gelbgießerarbeit , Oblaten u. s. w. Veit der
Flut können schwerbeladene Schiffe bis an die Quais gelangen , und von hier wer¬
den dann die Waaren aus der Seine weiter verführt ; daher ist auch der SpedilionShandel sehr ansehnlich . Die Stadt hält große Garn - und Twistmärkte . 1830
ward ein Denkmal des großen Corneille hier in s. Vaterstadt gegründet.
Rouget
deLisle
(
Joseph
) , geb. d. 10 . Mai 1760 zu Lons -lc-Sau 'nier
im Zuradepart . , ist der Verfasser und Componist der marseiller Hymne , die auch
u . d. T . „T' ostrauüe ä la l i ber tü" mit großer Pracht auf dem Operntheater zu Paris
gegeben wurde . Den Namen marseiller Marsch od. Hymne erhielt dieses Gedicht,
weil es in Paris zuerst ( 1792 ) durch die marseiller Föderirten bekannt wurde . Dt:
Wirkung dieses Gesanges , dessen Musik meisterhaft ist, war bei den franz . Heeren
so außerordentlich , daß Klopstock zu dem Verfasser sagte , als er ihn in Hamburg
sprach : „Durch Ihr Gedicht sind 50,000 brave Deutsche gefallen " . R . war zu
Anfang der Revolution als Zngenieurofsicier in Strasburg . Man hörte damals
nur Gassenhauer auf den Krieg , und er ward aufgefoderl , eine KriegShymne zu
dichten . Zu einer Stunde der Begeisterung schloß er sich ein, und in einer Nacht
hatte er die Hymne und die Musik dazu vollendet . Gleichwol rettete ihn nur der 9.
Thermidor vor den Verfolgungen der Terroristen . Bei Quiberon ward er verwun¬
det ; seitdem lebte er zurückgezogen , dichtete und componirte verschiedene Gesänge,
schrieb eine „ l.enle <lv ; >» äres " 1798 , gab „ (Angnante ( gut ausgewählte ) »bau ts
ii3 „ e,.-ii,<i" 1825 heraus und arbeitet noch an einer Schrift über Quiberon.
Rouladen
nennt man in der Musik und vorzüglich in der GesangSwusik
die rollenden Läufer , mit welchen die Melodie ausgeschmückt und mannigfalt ger
gemacht wird . Sie erfodern ei» Stück von lebhafter Bewegung , und dürfen euch
da nicht mit Überladung angebrachi werden . Beim Vertrag derselben muß man
den Mechanismus und die Anstrengung vergessen können . Der Tadel trifft diesel¬
ben nur , wenn sie am unrechten Orte oder übermäßig angebracht werden , Rousseau
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sodert sie da , wo es zweckmäßig ist, die Rede auszuhalten und die Melodie zu ver¬
längern . Wenn , sagt er zur Rechtfertigung derselben , das Herz am lebhaftesten
bewegt ist, so findet die Stimme viel leichter Accente , als der Verstand Worte fin¬
den kann , so auch Pastagen und Verzierungen.
Rousseau
(
Jean
Baptiste ) , ein Dichter , der unter Frankreichs Lyrikern
noch immer die erste Stelle einnimmt . Er war der Sohn eines Schuhmachers,
1669 ( n. A . 1611 ) zu Paris geb. , und starb zu Brüssel 1741 . Eine vortreffliche
Erziehung weckte sein Talent , und der Unterricht Boileau 'S s. dichterischen Geist.
Die kleinen poetischen Versuche des Jünglings zeugten von Geist und Einbildungs¬
kraft . 1682 ward er bei dem nach Dänemark abreisenden franz . Gesandten Bonrepeaup Page ; in der Folge wählte ihn der Marschall v . Tallard , als er nach England
reiste , zu seinem Secretair . In London ward St . - Evremont s. genauer Freund.
Darauf kam er zum Finanzdircctor Rouille , dem er überall folgte und in besten
Umgang er den Wissenschaften und der Dichtkunst harmlos lebte , daher er mehre
ihm angebotene Stellen ablehnte . Als aber gegen den Dichter der pariser Oper
„Hesione " eine witzige Satyre in Versen und bald darauf eine Menge ähnlicher
Couplets voll Gift und Geifer erschienen, kam R . in Verdacht , daß er der Df . sei.
Er käugnete dies standhaft vor Gericht . Indeß war er schlecht genug , einen Zeugen
zu bestechen, um den Verdacht auf einen Unschuldigen , den Geometer Saurin , zu
bringen . Die Sache kain jedoch bald an den Tag , und R . ward (d. 7 . April 1712)
aufeivig aus Frankreich verbannt . Er ging nun nach der Schweiz und fand daselbst
an dem franz . Botschafter , Grafen de Luc , einen (Änner . 1714 begleitete er den
Prinzen Eugen nach Wien , wo er ein höchst angenehmes Leben führte . Nach 3
Jahren mußte er schnell Wien verkästen ; wahrscheinlich hatte er an einigen Versen
des Grafen Bonneval auf eine der Maitreffen des Prinzen Theil gehabt . Jetzt ging
er nach Brüssel , wo er mit Voltaire , s, Schulfreunde , in neuen Streit verwickelt
wurde . Unterdessen hatte es der Großprior von Dendome , in Verbindung mit dem
Grafen v. Breteuil , dahin gebracht , daß R . von, Regenten , dem Herzoge v. Orkeans, ein Zurückberufungsschreiben erhielt . Di ' S befriedigte aber den Ehrgeizigen
nur halb ; er verlangte eine nochmalige Durchsicht seiner Proceßacten und eine öf¬
fentliche Zurückberufiing . Mit Recht ward dies einem Manne verweigert , der sich
durch eine ehrlose Handlung geschändet hatte . Unmuthig hierüber , begab er sich auf
Reisen und 1721 nach London , wo er 1723 die Sammlung s. Werke (2 Bde . , 4 .)
herausgab , « ein damit erworbenes Vermögen verlor er bei der damals schon sin¬
kenden Handelscompagnie zu Ostende und mußte nun von der Unterstützung einiger
Freunde leben. Endlich ward ihm Brüssel unerträglich . Einige Freunde ließen ihn
heimlich nach Paris kommen , aber nach 3 Monaten mußte er die Hauptstadt wieder
verlassen , in der er abermals seiner « atyre zum Nachtheil mächtiger Personen freien
Lauf gelassen hatte . 1740 kam er nach Brüssel zurück und starb daselbst 1741.
Noch in der « terbestunde betheuerte er , nicht der Vers . der schändlichen Verse ge¬
wesen zu sein. — R .' s Werke sind : 1) 4 Bücher „ Oden " , deren erstes Oden aus
den Psalmen enthält . In dieser letztem Gattung ist R . der erste franz . Dichter.
Reinheit und Eleganz des Ausdrucks , sowie ein edler und schöner Versbau , sind
darin mit trefflichen religiösen Gedanken gepaart , wenngleich ein prunkendes Wort¬
gepränge oft den lyrischen Schwung ersetzen muß . 2) Cantaten . Auch in dieser
Dichtungsart , die R . schuf , glänzt er vorzüglich ; die Wahl der Gegenstände , die
Gewandtheit , mit der er dieselben behandelt , verdient ebenso viel Lob als der edle
Ausdruck . Die Cantate von der „ Circe " scheint unter allen die gelungenste zu sein.
8 ) Briefe in Versen , am wenigsten gelungen , wiewol sie zu s. Zeit wegen ihrer satyrischen Seitenblicke und Beziehungen allgemeine » Beifall fanden . 4) Allegorien,
«ie sind zwar nicht so incorrect wie die Briefe , aber langweiliger . Die Erfindung
der meisten ist gezwungen und höchst unwahrscheinlich , der Versbau einförmig.
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b) Epigramme , nächst denContaten und Psalmen das Beste , wenn man die abrech¬
net , in denen franz . Frivolität vorherrscht . In den übrigen ist der Witz angenehm
und leicht , die Abwechselung und Wahl der Gegenstände gut . 6) Verschiedene Poesien vcn g-ringem Wenhe , unter denen jedoch manches Stück » och besser ist, als
7) i. 4 Lustss. in Versen und 8) s. 2 Lnsisp. in Prosa . Zwar ist der Styl rein , aber
die Fabel so langweilig als der Dialog ; der sich nur in wenigen Scenen auszeichnet.
Auch bcchen diese Glücke bei der Aufführung nie Glück gemacht . 9) Die Opern , die
R . geschrieben , sind völlig seiner unwürdig , auch hat er sie selbst unterdrückt und
von Brie¬
nicht in die Sammlung s. Werke aufgenommen . 10 ) Eine Sammlung
fen in Prosa , von denen mehre s. zweideutigen Charakter verrathen . — Zu der oben
derSubscribenten , welche alle
angeführten Ausg . s. Werke erschien aufVerlangen
Werke R .'s verlangten , ein „ tiuppicn ' i' nl I>ux Oeuvres <I>> älr . Rousseau"
(London 1123 ) . Zu Amsterdam kam 1126 eine etwas verm . AuSg . s. Werke in
3 Bdn . heraus . Endlich besorgte Seguy , in Diensten des Fürsten v. Thuen und
Taxis , 1143 eine Ausg . (3 Bde . 4 . und 4 Bde . 12 .) Die genannten Ausg . ent¬
halten Nichts , als wozu sich R . bekannte ; die Couplets , welche ihn ins Unglück
stürzten , finden sich nur in solchen Ausg ., die gegen des Dichters Willen erschienen
und selten sind. Proben dieser höchst genieinen Verse findet man in La Harpe ' s
„Oonrs

<le iiitinuture

" , Th . 6 . ( herauSg . von Auger ) . — Eine

1116

zu Paris

erschienene Schmähschrift : „ llistoire sat ^ rchue ile I» vie et des nuvra ^ os <1a
älr . liousie -.'iu , par >lr . I'. Oacon " , enthält die Actenstücke Saurin 'g gegen N .,
x-. 2.
auch einen Theil der berüchtigten Couplets .
eines
Iacgues ) , geb. 1112 zu Genf , der jüngereSohn
(
Jean
Rousseau
Uhrmachers , kam schwächlich auf die Welt und kostete seiner Mutter das Leben,
weßhalb er auch seine Geburt sein erstes Unglück nannte . R . sagt in s. „ Lonke,sions " (die doch immer Selbstbekenntnisse

einer eitel » Seele

sind ) von sich , daß

er als 1jähriger Knabe viel Religion gehabt , daß s. erste Lecture von jener Zeit an
Romane gewesen wären , worauf er jedoch bald eine bessere erhallen und besonders
den Plutarch liebgewonnen habe. Im 8 . Jahre wußte er den Plukarch auswen¬
dig und im 12 . hatte er bereits die meisten Romane durchlaufen ; doch lernte er
auch den Tacitus und Grolius , welche zwischen den Instrumenten auf der Werkstätte seines Vaters lagen , kennen. Zugleich ward schon früh s. musikalischer Sinn
geweckt. Mit dem 9. I . ward er einem Pfarrer auf dem Lande zur Erziehung
übergeben ; mit 14 I . kam er zu einem Graveur in die Lehre , diese Kunst ent¬
sprach s. Neigung , wurde ihm aber durch die despotische Härte seines Herrn ver¬
leidet . Er entlief , irrte in Savoyen herum und änderte aus Dürftigkeit die
Religion . Man unterrichtete ihn in einem Kloster , aus dem er aber bald ent¬
sprang ; nach manchen Abenteuern kam er endlich durch die Empfehlung eines savoyischen Landpredigers zu Frau v. WarenS in Annecy , die ihn in Wissenschaften
und in der Musik unterrichten ließ und ihn wie ihren eignen Sohn liebte, wol auch
verzärtelte . — Im 20 . Zahre ging R . nach Frankreich , mit der Hoffnung , durch
s. Kenntnisse in der Musik sich Unterhalt zu verschaffen . Zn Kesanron sang er
Mit Beifall in einigen Concerten ; man versprach ihm Beförderung , sobald eine
Stelle erledigt sein würde . Inzwischen gab er einige Jahre lang zu Chambery
in der Musik Unterricht und ging dann s. kränklichen Körpers wegen nach Mont¬
pellier . Allein die Meeresluft war ihm nicht zuträglich ; er kehrte zu s. Wohl¬
thäterin zurück und blieb bei ihr bis 1142 , wo er die Stelle eines SucretairS bei
dem franz . Gesandten in Venedig erhielt . Nach anderthalb Jahren trennte er sich
von demselben , ging nach Paris , gewann s. Unterhalt durch Notenschreiben und
legte sich in müßigen Stunden auf Naturlehre und Chemie . Um diese Zeit bekam
er einen Anfall von Steinfchmerzen , welche Krankheit ihn nie wieder verließ . —
1150 gewann er die Preisfrage der Akademie zu Dijon ( ob die Wiederherstellung
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der Künste und Wissenschaften zur Verbesserung der Sitten beigetragen habe ?) .
Seine paradoxe Behauptung , daß die Wissenschaften und Künste verderblich gewe^ n seien , ward eifrig widerlegt ; in Spanien mischten sich sogar der Hof und
die Inquisition in diese Sache . In der Vorrede zu s. „ Narciß " , einem Lustspiele,
vertheidigt ersieh gegen viele Mißverständnisse , und wählte zu s. Sinnspruche:
Vita,, , inijx -ml , i <- irrn . Von jetzt an war Unabhängigkeit sein Lebenszweck.
Hieraufbrachie er s. „ l>ev >>, stn
aufdas Theater , eine kleine Oper . wozu
er die Musik silbst coinponirt hatte . Dies Stück fand allgemeinen Beifall , und
der Vf . ward von der franz . Notion fast angebetet . Als er aber 1758 s. berühm¬
ten „Bries über die franz . Musik " herausgab , worin e>- die Unvollkommenkeit der¬
selben zeigte , gerierh Alle « ix, Aufruhr . Sänger , Sängerinnen
und Virtuosen,
welche die Feder nicht führen konnten , legten sich aufs Schimpfen und verbreiteten
gegen chn Pasquille . Gesänge und ehrenrührige Kupferstiche . Mau hing s. Brief
im Theater auf , und es wurden sogar Leute bestellt , welche den Vf . ermorden soll¬
ten . R . entfloh nach Genf . Durch s. ReligionSveränderuna halte er s Bürger»
recht verloren . Jetzt nahm er öffentlich die reformirke Religion wieder an und ward
in alle Rechte eines freien Bürgers von Genf eingesetzt. Von da reiste er nach
Savoyen und beantwortete in Chancery die Preisfrage der Akademie von Dijon,
über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen (, d>» , l' i >xP„liiiü pxrii,,
!,',>>
) . Diese Schrift ward nicht gekrönt , erhöhte ober R .'S Ruhm . Er
hielt den wilden und gesitteten Menschen neben einander ; das Mein und Dein,
Eigenthum und Reichthum . die daraus entstehende Obermacht und Üppigkeit er¬
klärte er für O. uell n tausendfachen Elends , und voll Ekels vor dem gleißenden
Wesen der großen Welt , in der sein Naturccfühl zum Spotte geworden , rief er s.
Brüdern zu : „ Kommt in die Wälder und werdet Menschen !" Sie sollen sich selbst
überlassen aleich den Thieren leben ; das sei der Stand der Unschuld und die an»
erschaffene Einfalt . „ Eigenthum und Verträge " , behauptet er , „ haben die Men¬
schen unglücklich gemacht ; Eisen und Korn haben die Einzelnen zwar gebildet , das
menschliche Geschlecht aber zu Grunde gerichtet " . (Vgl . Voltaire
.) — Unterdeß
hatte sich in Paris der Haß gegen ihn gelegt . Auf dringende Einladung kehrte er
zurück , begab sich aber nach Montmorencv (s. d.) . Hier schrieb er „ Du
lräl socii, !" , „ I.n iiouveUe llrlnise " (ein zuweilen schwaches Nachbild der „ Elarissa " ) und den „ lunüe " : Werke , durch die er aufsein Zeitalter mächtig gewirkt
hat . Seine politischen Schriften , vorzüglich die beiden Abhandlungen über den
bürgert . Vertrag und über die Ungleichheit unter den Menschen , sollen Schuld sein
an den speculativen Verirrungen der franz . Revolution . Die Schrift : ,,l ) » c-onträt »emi.'il " , wurde für die Metaphysiken gewissermaßen der Katechismus der
Revolution ; sie hieß nur „ I.c l' l>,ii» , ele lu üPiiMiioi, " ; und doch worunter
allen Rousseau ' schen Schriften diese am seltensten vorher gelesen und noch seltener
verstanden worden . Auf einmal glaubte man in ihr die Grundlagen zu einem
unwandelbare » StaatSgebäude
entdeckt zu haben . R .' S Andenken ward daher
auf alle mögliche Art geehrt . 1791 veranstaltete man zu Montmorency deßwegen
ein ländliches Fest . Am 11 . Oct . 1794 wurden s. Gebeine feierlich im Pantheon
zu Paris beigesetzt. — Während die Weltleute und die Gelehrten für und gegen
s. Gesellschaftsverwag und von s. Behauptungen über die franz . Musik sprachen,
erschien s. „ Julie " ( die Neue Heloisi ) , vor welcher er ganz unschuldige Mädchen
warnte , nämlich solche, die nie einen Roman gelesen hätten und in deren Phan¬
tasie kein Funke von Leidenschaft gefallen wäre , die nur Ahnungen der Liebe trügen
in ihrem läutern , für beschränkte häusliche Freuden sich aufbewahrenden Herzen.
Julie und ihr Liebhaber machten in Frankreich , wo die Liebe leichtsinnig um den
Puhiisch flatterte , und in den Ländern , wo die Jungfräulichkeit noch etwas Hei¬
liges war , eine» sehr verschiedenen , aber gleich starken Eindruck . — Endlich gab
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er 1762 , zunächst für eine Mutter niedergeschrieben , das berühmteste Erziehungswerk : „ kfiinle , ou >Ie I'üllncnlfi, » " heraus . In einem Briefe an die Marschallin v. Luxembourg , voni 12 . Juni 1767 , gibt R . folgende Ursache der Herausgäbe s. .,Emil " an . Er halte mit emer Haushälterin , welche er späterhin noch
zur Frau nahm , 5 Kinder gezeugt, alle aber in ein Findelhaus geschickt, mit so
geringer Vorsicht zu einer Wiedererkennunz , daß er nicht einmal die Tage ihrer
Geburt sich aufgezeichnet hatte . Seit mehren Jahren empfand er deßwegen die
kränkendsten Gewissensbisse , doch „ sein und der Mutter Gram deßhalb sei frucht¬
los , und der Wunsch , seinen Fehler wenigstens einig -rmaßen zu vergüten , sei eine
der Haupkursachen s. über Erziehung geschriebenen Werks " . (Vgl . „ bc i-onrarv.
ele diruß -luitcan " , 1800 .) Er hatte , namentlich IM „Emil " , die speculativen
Wahrheiten der Religion von denen abgesondert , deren Einfluß auf unser Leben
Niemand läugnen wird . Kaum war der „ Emil " mit R .'S Glaubensbekenntnis
erschienen , so ließ das Parlament das Buch wegen der gewagten Urtheile über das
Positive der Religion 1762 verbrennen und verurtheilte den Vs . zum Gefängniß.
Der Erzbischof von Paris verfolgte ihn mit einem Hirtenbriefe und nannte ihn
einen Gottlosen , einen Verführer . R . antwortete : „Nicht er sei der Gottlose;
die Gottlosen seien Diejenigen , die sich Gottes Gerichte anmaßen " . R . wollte
nach Genf fliehen , aber s. Vaterstadt nahm ihn nicht nur nicht auf , sondern be¬
drohte ihn ebenfalls mit dem Gefängnisse , und ließ das einzige Exemplar des
„Emil ", das sich dort vorfand , durch den Henker verbrennen . Er flüchtete nach
Pverdun und von da nach Moitiers -Travers , einem kleinen Dorfe in der Grafschaft Neufchatell . Da er seit den Kinderjahren nie unter Protestanten gewohnt
hatte , so war die Vereinigung mit der dasigen Gemeinde ihm desto angenehmer.
Ihm gefiel ihr einfacher Gottesdienst ; er besuchte fleißig die Kirche des Orts , er¬
baute sich und gewann die Freundschaft des Predigers und die Liebe der ganzen
Gemeinde . Er bat um Zulassung zum h . Abendmahl , und diese ward ihm ge¬
währt . Als die Geistlichen in Genf s. Namen von der Kanzel herab zum Gräuel
zu machen stickten, schrieb er gegen diese Verleumdungen und gegen das ungesetzmäßize Verfahren des genfer Senats in seiner Sache , auf Anrochen s. Freunde,
die berüchtigten „ Briefe vorn Berge ". — Unterdessen blieb R . mit ganzer -Seele
s. Gemeinde zugethan , bekannte sich feierlich zur protestantischen Kirche und be¬
gehrte zum zweiten Male das h. Abendmahl , über dessen Versiatkung man ihm
Sckwierigkeiten machte. Seine „ Briefe vom Berge ", der „Brief an den Erzblschof von Paris " und s. „ Uielionmiiie
plivriguo porlntis " wurden in Paris
1765 öffentlich verbrannt . Die genfer Geistlichen suchten den Prediger in Moitvrs gegen ihn einzunehmen und die Gemeinde von ihm zu entfernen ; von letz¬
terer mußte er mehre Mißhandlungen erdulden . Er verlebte hierauf in 2 Mo¬
naten auf der Petersinsel un Bielersee , wie er selbst sagt , Jahrhunderte ; seinem
Botanisiern daselbst verdankt man s. , ,lj „ li>„ iite
nutttte " und den guten
Gedanken , die Jugend früh in die Botanik einzuführen . Er ward aber auch
hier nicht länger geduldet . Die Obern eines deutschen CantonS geboten ihm
in der rauhesten Jahreszeit , ihr Land binnen kurzer Frist zu räumen . Er bat
umsonst um eine kleine Verlängerung , umsonst um ein Gefängniß , wo er ohne
Schreibzeug , ohne Gesellschaft , nur ungequält dem Tode entgegenhalten dürfe.
Man trieb ihn fort und überließ ihn der Gefahr , unterwegs umzukommen . —
Seine Freunbe bewirkten ihm einen freien Geleiksbries nach Paris , wo die Philo¬
sophen , die es verdroß , so viel Herz und so viel Glaube » in ihm zu finden , eben¬
so grausam feiner spotteten , als die Geistlichen ihn verfolgt hatten . Billiger gegen
ih » war Hume , der ihn mit nach England nahm . R . betrat mit Jubel den Boden
der Freiheit , fiel s. Retter um den Hals und begleitete ihn nach London , wo man
ihn mit aller der Schwärmerei , deren jene Nation fähig ist , empfing . Die Eng-
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länder drängten sich, ihn zu sehen ; die Damen trugen sein Bild an ihren Armbän¬
dern . Humc war ein guter , aber äußerst kalter Mann , welcher R .' s Begeisterung
nicht begriff und dessen Wärme nicht erwidern konnte . R . wurde durch die(Gleich¬
gültigkeit seines einzigen Freundes mißtrauisch , einige von leichtfertigen Engländern
ausgestreute launige Blätter gegen den vertriebenen Weltweisen bestärkte» diesen
Mißmuth , und so verzweifelnd an Rechlschaffenheit und Freundschaft gmg er weg
aus dem Lande , das er als seinen letzten Zufluchtsort angesehen hatte . ( S . Hume 'S
„IAir -. lr « >rre .- ,' c» >,leime " , Land . 1820 .)

Er kehrte unter

einer

stillschweigenden

Vergünstigung 1167 nach Paris zurück , ward anfänglich von Neugi . rigen überall
umringt , nachher nicht mehr bemerkt ; sonderte sich immer mehr von der Gesellschaft
ab , ernährte sich zum Theil mit Noienschreiben und sammelteKräuter . Sein 1818
erst bekannt gewordener „ Brief an Linnä " enthält das rührende Bekenntniß seines
Glücks im stillen Umgänge mit der Pflanzenwelt . 1768 ließ er s. „ Musikal . Lexi¬
kon " drucken, und bald darauf erschien s. „Pygmalion " , ein Melodrama , von ihm
erfunden und vortrefflich ausgeführt . Für mehre Romanzen und Lieder setzte er
einfache und rührende Melodien . — Ze älter R . wurde , desto mehr wuchsen seine
Menschenscheu und sein grämliches Wesen . Sehnsuchtsvoll wünschte er in irgend
einem Winkel eine Stätte zu finden , wo er ruhig sterben könnte . Sein Wunsch
ward ihm gewährt . Der Marquis Girardin bot ihm an , auf seinem Landhause
Ermenonville unweit Paris zu wohnen , wohin R . im Mai 1778 zog , aber schon
den 2. Füll d. I ., als er eben von einem Spaziergange zurückkam, plötzlich an einem
Schlagflusse starb ; er war 66 Z . alt geworden . Das Gerücht , als habe er sich ent¬
v. Girardin ( Paris 1824 ) widerlegt , « ein Körper
leibt , hat Graf Stanislaus
ward einbalsamirt , in einen bleiernen Sarg verschlossenund innerhalb des ParkSvon
Ermenonville auf der Pappelinsel beerdigt . Über ihm ist ein ungefähr 6 Fuß hohes
Grabmal errichtet . — Schwärmerischer Eifer für Liebe und Freiheit , Paradoxiensuchk, selbstischer Starrsinn , warmer Eifer fürMenschenwohl mit düsterer Hypo¬
chondrie verbunden , waren Hauptzüge s. Charakters . Man glaubt , s. Monomanie
sei die Folge eines Falles in der Jugend , der die Organe des Gehirns erschüttert habe.
— Seine Werke erschienen Paris 1764 , lOBde ., 12 ., und nachmals öfter . Über
dieselben und über den Df . ist das vollständigste und belehrendste Werk folgendes:
„lllütnire

cke In vie ei ilc ; oiivrage

.-! <Ie st. >l . U, >u,^ e-,ii " ( pur älii «set - fti>lln >v)

(2 Bde ., Paris 1821 ). üb . s. Verbindung mit Mad . d Epinay , die ihm in der Ere¬
mitage bei Montmorency eine Wohnung gab , und mit Grimm , s. Suard s
Se >t 1746 war Therese Levasseur, eine Wäscherin , die er in Venedig
in „ l,—
liebgewonnen , s. unzertrennliche Lebensgefährtin . Sie wußte sich in s. Launen zu
schicken; andre Vorzüge besaß sie nicht . Um siefürihreTreue zu belohnen , heirathete
er sie 1768 . Als man in der Revolutionszeit R .'S Atche in das Pantheon brachte,
konnte es nicht fehlen , daß man auch s. hinterlass . Witwe gedachte ; sie erhielt auf
einen jährl . Gnadengehalt
Barr , re's Antrag 1790 von der Nationalversammlung
von 1200 Livres . 65 I . alt heirathete sie einen Stallknecht , verthat die literar . Erb¬
schaft ihres ersten Gatten und starb in großer Armuth 1801 . — VonR .' s Schriften
erschienen in Paris von 1817 — 24 13 verschiedene Auög ., die in dieser Zeit zusam¬
ää . si.
men 480 .500 Ex . verbreiteten .
im Allgemeinen , die Weine aus der Provinz d. N.
Roussillonweine,
Die besten Gewächse zum Verfahren sind die von Baix , Tormilla , Salces , RiveSaltes , Spira , Collioure . Bagnols , Parcous , St .-Andre . Die nothm Sorten sind
dick, gedeckt, von schöner Farbe und vornehmlich zum Verschneiden und Verbessern
andrer Weine brauchbar . Ein besonderer Wein ist der Grenache , der anfangs dun¬
kelroth if und dim Alicantweine gleicht, mit dem Alter aber die Farbe verliert und
in 6— 7 Jahren dem berühmten Capweine gleich wird . Unter den weißen Roussillonweinen ist der Maccabeo der kostbarste.
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Routiniers
nennt man diejenigen Ärzte , welche bei der Ausübung ihrer
Kunst bloß eingelernte Regeln in Anwendung bringen , ohne sich um die liefere Be¬
gründung derselben zu bekümmern . Solche Regeln sind bald aus der rohesten Em¬
pirie , bald von irgend einem medicinischen Systeme entlehnt . Jedoch in d-m einen
sowie in dem andernFalle wird man finden , daß der Routinier entweder von sehr be¬
schränkten Geisteskräften ist , oder daß s. frühere wissenschaftliche Bildung in hohem
Grade vernachlässigt worden war , oder endlich, daß beide Umstände vorhanden sind.
In der Stufenfolge der Heilkünstler werden daher jederzeit die Routiniers den nie¬
drigsten Rang haben . Der Übergang vom Routinier zum Charlatan ist sehr ge¬
wöhnlich ; beide Charaktere sind daher oft vereinigt . Alsdann aber bildet sich eine
niedrige und sehr schädliche Individualität aus ; der Routinier , der sich dafür er¬
kennt und weiter Nichts sein will , kann beim Mangel wirklich ausgebildeter Ärzte
eine nützliche Rolle als Landarzt (wie z. B . in Daiern ) spielen. Er wird in den Fäl¬
len , w .>seine Regel nicht ausreicht , einen andern Arzt zu Rathe ziehen, was begreif¬
lich der Charlatan im frechen Üb. rmukhe unterläßt.
Roveredo,
Rovereith , 45 ° 55 ' 38 " Br ., 23 ° 40 ' 20 " L., eine gut gebaute
Kreisstadt der gssülst . Grafschaft Tirol , liegt im Etschthale , da wo sich der kleine
Ceno in die Elsch ausmündet , an der Heerstraße von Trient nach Peschiera . Ein
festee Schloß beherrscht die Umgegend und den Ort , der ungefähr "7200 Emw . zälsst,
die sich größtentheils von Seidenspinnerei , Seidenfärberei und Seidenhandlung
(vorzüglich Nähseide ) ernähren . Außer mehren Ku chen, 3 Mönchsklöstern und ver¬
schiedenen Verwaltungseollegien - befinden sich zu Roveredo ein Gymnasium , eine
k. k. Akademie der Bedächtigen ( N -fti -ipuuti , vom Caval . Vanetli 1150 gestiftet)
und ein englisches Fräuleinstift . Der Ort ist militairssch wichtig , wie m >hre Ge¬
fechte beweisen, die in s. Nähe vorfielen , namentlich das am 3 . und 4. Sepr . 1190
zwischen Massina und ein m Theile des Wurmser 'schen Heeres . Wuims -i ' s An¬
strengungen im Juli , der Lage der Dinge in Italien eine andre W ndung zu geben
und Mantüa zu retten , hauen keinen wettern Erfolg , als daß die Einschließung
von Manma ,auf kurze Zeit von Bonaparle aufgehoben wurde , wodurch dieser Fe¬
stung am 2. Aug . fg. einige Unterstützung zugeführt werten konnte : ein Vortheil,
welchen die Ostreicher zu theuer erkauften , denn sie wurden bei Leonako, wo Bonapai te am 3 . Aug . den General O. uosdanowiisch , bei Castiglione , wo er am 5 . Aug.
den General Wurmser selbst schlug , u. a. a . O . blsiegt und nach Tirol zurückge¬
drängt . Hier nahm Wurmser südlich von Roveredo zu beiden Seilen der Elsch
eine feste Stellung , Italien noch immer bedrohend , indem er mit einem Theile seiner
Streitkräfle wieder gegen die Drenta bisDassano vorrückte . Napoleon verkannte
die Wichtigkeit dieser Stellung keineswegs und säumte nicht , durch wohlbercchnete
und überraschend kühne Gegenwirkungen die Plane des Feindes zu vernichten.
Zuerst sein Augenmerk auf das östreich. Corps unter Davidowich bei Roveredo rich¬
tend , bewegte er rasch die Division Massina auf dem,rechten User derEisch über
Alla und Serrävalle , die Division Vaubow auf dem linken Ufer dieses Flusses geg n
die östreich. Stellung beiSän -.Mai co, und ließ durch Augereau den Angriff unter¬
stützen. Nach hartnäckigem Widerstand überwältigte Vaubois den rechten Flügel
des östreich: verschanzten Logeis bei Mori , und Masisina brachte die Gegner bei
San -Marco zum Weichen . Im zweitägigen Kampfe gänzlich geschlagen , zogen
sich die östreich. Truppen topft r fechtend durch Roveredo , hielten sich eine Zot lang
jenseits des Orts in dem festen Schlosse Calliano , wurden jedoch auch daraus ver¬
trieben und zogen sich 3 Meilen hinter Trient zurück. Man schätzt ihren Verlust
auf 5060 M . und 25 Kanonen . Dadurch ward den Franzosen unter Mssftna
die Einnahme voN Trient möglich ; der östreich. Feldherr Wurmsr aber , welcher
während de? Kämpfte bis Verona vorgedrungen war, ' wurde von Bonäpaite am
l . und 8 : Sept . an kör Bresila und bei Baffäno eingeholt - am S: ron s. Nach-
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Hut unter O.uoSdanowitsch abgeschnitten und nach mehren blutigen Gefechten , vor»
züglich amII . bei Cerea und am 15 . Sept . bei San -Giorgio , genöthigt , sich mit
den Trümmern s. Heeres (etwa 10,000 Dt .) in Mantua einzuschließen , dessen De,
5.
lagerung die Franzosen sofort aufs Neue unternahmen .
Siadr am Canal Adigektü , im östreich. lombard .-venetianischen
Rovigo,
Königreiche , Hauptort in der canalreichen Provinz il Polesine di Rovigo . Sie hat
1000 Einw . , ein Gymnasium , eine wissenschaftliche Gesellschaft ( 0 «? (.onoorcli ),
Fabriken , Salpetersiederei , Handel , und ist befestign Der stanz . General Savary
(s. d.) erhielt davon den Titel : Herzog v. Rovigo.
) , Dichterin , T . eines dissentirenden Geistlichen , Walter
(
Rowe Elisabeth
Singer , zu Frome in Sommersetshire , geb. d. 11 . Ecpt . 1674 zu Ilchester , zeigte
schon als Kind Hang zür Lecture und Dichtkunst , schrieb in, 12 . Z . Gedichte und
übte sich in Musik und Malerei . Zn ihrem 22 . Z . gab sie einen Bd . verm . Gedichte
heraus . Wegen ihrer körperlichen und geistigen Reize gehörte der Dichter Prior
unter die Zahl ihrer Verehrer . Aber sie wecheke einen großen Th -il ihrer Jugendzeit
Rowe
der Pflege ihre? DateiS und verheiraihete sich erst 1710 mit Thomas
(geb . zu London d. 25 . April 1687 ), mit welchem sie, obgleich er jünger war , sehr
glücklich lebte . Ihr Gatte , ein talentvoller Mann , von dem auch mehre dichterische
Arbeiten in ihren „ .Vliseell . evork,->" mitgetheilt worden sin'' , der aber leichtsinnig
Gesundheit und Vermögen zu Gründe richiele , starb d. 13 . Mai 1715 und hinter¬
ließ sie ,ii einer druckenden Lage . Sie lebte zu Frome in stiller Znrückgezogenheit
und starb am 20 . Febr . 1737 . — Außer der gedachten Sammlung von Gedichten
gab sie noch die „ Geschichte Zosephs " u . a. verm . Gedichte heraus , die sich durch
einen melodischen Versbau , eine fließende, b lterreiche Sprache und durch zärtliche
und erhabene Empfindungen auszeichnen . Unter ihren prosaischen Schriften sind
in ckoulii, in theilt ) lottere l'rnin tlm cleucl to tlio
die bekanntesten „b 'iienürliP
livln ^ " .

Sie

sind das Werk

einer blühenden

Einbildungskraft

und eines lief em,

pfindenden , mit frommen Betrachtungen vertrauten Herzens , und sind in vielen
Aufl ., ouchvon andern religiösen und sittlichen Schriften,der Vfin . begleitet , erschie¬
nen . Noch gab sie ihre „sivttedr mvrul niick entei lsiniii ^ in vcrso n » ck p>,n5 «"
(3Thle .) heraus . Sie .schrieb mit Leichtigkeit, aber ohne große Worge für dieCorrectheik ; dessenungeachtet erwecken ihre Schriften eine günstige Zdee für die Vfin.
Auch Klopstock hat die letziern mehre Male in s. Gedichten, besondersu. d. N, : „ der
frommen Ringer " , und sonst erwähnt), geb. 1673 in Bedfordshire , ein vorzüglicher Dichter aus
(
Rowe Nicolas
einer alten Familie in Devonshire . Nachdem er sich in einem Pl ivatinstitut und
auf der Schule in Westminster vortreffliche Kenntnisse gesammelt hatte , ward er in
s. 16 . 1 . von s. Vater , einem RechtSgelehrten , zum Eluvium der Rechtswissenschaft
bestimmt , kehrte aber nach dessen Tode zu si Lieblingsstudium , der Dichtkunst , zu¬
rück. Zn si 25 . Z - lieferte er si erstes Trauerspiel : „ Die ehrgeizige Stiefmutter"
„ I lic »nibitlons stepmotliei " ) : Der Beifall , mit dem dies Stück , ungeachtet s.
Fehler , aufgenommen wurde , verleitete den Vf , sich in der Folge wenig um die
Regeln der dramatischen Kunst zu kümmern : Diesem ersten Versuche folgte sein
„Tamerlan " (aufgeführt 1702 ) , in welchem er durch den Tvtann . n Bajazeth den
König Ludwig XI V. als den größten Feind der bürgerlichen und kirchlichen Frei¬
heit , und durch Tamerlan , der von dem Dichter in den vortrefflichsten Fürsten um¬
gewandelt war , Wilhelm lll . andeuten wollte . In den Darstellungen beider
herrschte viel Übertreibung , aber der Zweck des Etücks und die vielen erhabenen
und freien Gesinnungen erwarben ihm lange außerordentlichen B - ifall. 1703 er¬
schien s. „ SchöneBüßende " („ kim t->i> ^ e-,iile » l"), eins s. vortrefflichste «! Stücke,
s( . d.) entlehnt ist. Diesen Stücken folgten
wenn auch die Fabel von Massinger
mehre , unter denen si „ Zane Shore " eine der rührendsten tragischen Dichtungen
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der Engländer ist. Überdies gab erShakspeare ' s — s. Vorbildes — Werke nebst
dessen Leben heraus . Unter dem StaatSsecretariat des Herzogs v . Queensbury be¬
kleidete er mit Ruhm die Würdeeines UnterstaalSsecretairS . Unter Anna ' s Regie¬
rung ward er nicht wieder angestellt . Georg !, ertheilte ihm bei s. Thronbesteigung
mehre einträgliche Ämter . R . starb 6. Dec . 1118 , 45 I , alt , wurde in der Wcstminsterabtei beerdigt , und s. Witwe ( er wür 2 Mal verheirathet ) errichtete ihm ein
kostbares Denkmal . R . war ein Mann von liebenswürdigem Charakter , ausgelü¬
ftet mit allen geselligen Tugenden . Unter Englands Tragikern gehört er zu denen
des zweiten Ranges . Die „ l' untio -il worsis ok klove " (3 Bde ., Lo»d. 1119 , 12 .)
enthalten auch s. Leben. Außerdem hat er Übersetz. ins Engl . von den,,Goldenen
Sprüchen " des Pythagoras , des 1. Buchs von O. uillet's „ Kallipüdie " (e. Ged . über
die Erziehung ) und von Lucan 's „ Pharsalia " geliefert ,
1>.
R o p a n e, s. Alexa nder.
R oxburghe
(
John,Hcrzogv
.), einender leidenschaftlichsten engl .Büchersammler neuerer Zeit . SeineDiblwthek , bei s. Ableben 9353 Werke stark, empfahl
sich nicht sowol durch planmäßige Vollständigkeit , als durch die erftaunenswürdige
Menge ihrer Seltenheiten . Vorzüglich war das Fach der alten Ritterromane und
der ältern engl . Poesie reich besitzt. Sie wurde 1812 zu London versteigert . Der
von den Buchhändlern Georg undWill . Nicol verfertigte Katalog derselben istscho»
ziemlich seilen, aber nicht mit genügender bibliographischer Ausführlichkeit und Ge¬
nauigkeit gearbeitet . Die Preise , welche von den Engländern selbst als das Höchste
bibliomanischerAusschweifung betrachtet werden und seitdem wieder beträchtlich ge¬
fallen sind , machen diese Versteigerung zu der merkwürdigsten , welche je Alkalien
worden ist. Die erste Ausg . des Boccaccio (Venedig 1411 , Fol .) wurde voni Mar¬
quis v. Blandford (jetzt Herzog v. Marlborough ) für 2260 Pf . St . erstanden ; das
ei ste von dem engl . Buchdrucker Ca .rton mit Angabe des Jahres
gedruckte und zu¬
gleich das erste in engl . Sprache erschienene Buch : „ lit-uuxell nk tlie 1Iii ><>r ><n
cch'I,c >vc " ( 1411 , Fol .) für 1000 Guineen , die erste AuSg . des Shakspeare (Land.
1623 , Fol ) für 100 Guineen , u. s. w. Zum Andenken an dieses merkwürdige
bibliographische Ereignis wurde der Ropburghe - Clubb gestiftet , welcher auf31
Mugl . beschränkt ist und jährlich einmal , am 11 . Juni ( dem Jahrestage der Ver¬
steigerung des Boccaccio ), zusammenkommt . Jährlich mußeinMitgliedums
andre
aufs . Kosten einen Abdruck einer seltenen alten Schrift , vorzüglich poetischen In¬
halts , veranstalten , wovon nur so viel Exemplare abg zogen werden , als der Clubb
Mitgl eder zählt. Ein frohes Mahl mit bibliographischen Toasts , gewürzt mit
bibliographischer Unterhaltung , und die Vorlesung und Vercheilung der neuen Ab¬
drücke unter die Mitgl eder , machen das Fest aus , welch S 1813 zum ersten Mal
gefeiert werd . Präsident des Clubbs ist Lord Spencer , Vicepräsidenk der berühmte
Bibliograph Dibdin ; von den übrigen Mitgl -edern nennen wir bloß den Herzog
von Devonshire und Marquis v. Blandsörd . Auf einer Reise , welche Dibdin im
Sommer 1818 durch Frankreich machte , feierte er diesen Tag in Paris in Gesell¬
schaft der ersten Bibliographen dieser Stadt , und gab dadurch Veranlassung zur
Stiftung eines ähnlichen Clubbs in Paris .
X — s.

R o x o l a n e, s. Soliman

11.

Royalisien.
Wenn
in einem monarchischen Staate Bewegungen ent¬
stehen , deren Tendenz entweder Umsturz der monarchischen Verfassung oder auch
bloße Veränderung der Dynastie ist, so ist es die Psscht eines jeden redlichen Man¬
nes , fest und treu an allen Verhältnissen zu halten und sich weder durch Gefahren
nock Eigennutz davon abwendig machen zu lassen . Denn abgesehen selbst von der
pers. nlick en Pfl cht d»r Treue , welche jeier Staatsbeamte , ja jed,r Staatsbürger
angelobt hat , kann das Heil der Staaten niemals durch gewaltsame Veränderun¬
gen, sondern nur durch gewissenhafte Festhalmng und Fortbildung der in einer jeden
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Verfassung liegenden Grundsätze der Gerechtigkeit gefördert werden , und je mehr
Punkte in einer gegeb . Verfassung unbestritten und allgemein anerkannt sind, desto
leichter wird es, sie als Grundlagen zur weiter » Ausbildung des öffentl . Rechts zu
benutzen. Allein zwischen wahren und scheinbaren Royalisten ist ein großer Unterischied, und übertriebene (Ultra -) Royalisten sind in derRegel den letzter» beizuzäh¬
len . Jene haben den wahren Vortheil der Monarchie und des Monarchen vor Au¬
gen , welcher in nichts Anderm bestehen kann als in möglichst vollständiger Erfül¬
lung aller höher » Zwecke des Regierens , in Hinleitung der Monarchie zu strenger
und für Alle gleicher Gerechtigkeit , zur Wahrhaftigkeit , in welcher die höchste
Würde des Staats
besteht , zur freien geistigen und sittlichen Entwickelung des
Volks . Diesem wahren Vortheile der Monarchie steht Alles entgegen , was auf
bloße Befriedigung individueller Gefühle , des Ehrgeizes , der Lust an unbeschränk¬
ter Herrschergewalt , der Sinnlichkeit hinausläuft , und je mehr durch consiitutionnelle Einrichtungen von der Person des Fürsten die Veranlassungen zu willkürli¬
chem Gebrauche der Macht entfernt werden , desto reiner zeigt sich der Glanz der
Monarchie , desto wohlthätiger ihre Wirkung , desto fester ihr Gebäude . Gewalt¬
same Veränderungen , Entthronungen , Ermordungen durch ehrsüchtige Große ( älajore ., ilonnui , Vesiere ), herrschsüchtige Weiber , Brüter und Söhne , durch Ver¬
schnittene , Leibwachen und Generale , selbst die durch erobernde Züge eines Alexan¬
der , DschingiSkhan , Tamerlan , werden in deni Grade seltener und schwieriger , in
welchem die Monarchie selbst mehr geregelt und die Herrschaft durch constttutionnelle Einrichtungen gemäßigt wird . Der echte Royalist wird daher den Reformen,
wodurch dieses letzte Ziel erreicht werden kann , nicht nur willig die Hand bieten,
sondern ihnen auch alles Das zum Opfer bringen , was unter a . Umständen dieselbe
Tendenz hatte , im Laufe der Zeiten aber ein Vortheil geworden ist, welchen ein
Theil der Bürger nur auf Kosten der übrigen genießen kann . Der scheinbare Ro¬
yalist nimmt aber die Monarchie nur zum Verwände , um gerade sich und die Seirügen im Besitze solcher Vortheile zu erhalten , welche ohne Bedrückung der Andern
gar nicht genossen werden können. Von der regellosen Staatshaushaltung
erwartet
er Pensionen ; von der unbeschränkten Herrschergewalt ist Wegfall der Verantwort¬
lichkeit und Controls im Staatsdienst eine natürliche Folge , und durch sie wird es
leicht, sich in SkaatSänitern zu behaupten , zu welchen man keiner mühsamen Vor¬
bereitung bedarf . Dieser falsche Royalismus hat besonders in Frankreich viel mehr
zum Ausbruche der Revolution beigetragen als irgend ein absichtliches demokrati¬
sches Bestreben . Diesem falschen Royalismus sind auch die Beschränkungen der
monarchischen Rechte nicht fremd , aber er verlangt sie nur zum Vortheil bevorrech¬
teter Stände und Corporationcn , nicht zu Begründung allgemeiner Rechtssicher¬
heit und einer vernünftigen Freiheit . Echter Liberalismus
und echter Ro¬
yalismus
sind in monarchischen Staaten Eins ; Ultraliberalismuü und UlkraroyaltsmuS sind auch in iyrem Wesen Dasselbe , weil sie beide auf Egoismus ge¬
gründet sind (die Fälle eines redlichen Fanatismus sind sehr selten) ; nur das Mit¬
tel , der Verwand ist verschieden. Wenn man den Stand der Parteien in Frank¬
reich betrachtet , so sind die etwa vorhandenen Ultralrberalen dergestalt von dem öf¬
fentlichen Schauplatze verdrängt , daß von ihnen als Partei gar nicht mehr die Rede
sein kann ; desto zahlreicher hingegen ist die Contreopposition geworden , und wenn
man über ihre egoistischen Absichten früher noch in Ungewißheit sein konnte, so hat
die letzte Zeit in dieser Hinsicht alle Zweifel gehoben. Die Entschädigung für die
verkauften Emigrantenzüter
kann man kaum anders als gerecht finden , aber die
Art und Weise der Verhandlung , die Andeutungen darauf , daß man selbst die
1000 Millionen nur für eine Abschlagszahlung annehme , für den Anfang einer
Viel größern Reaction bis zur Zeit Ludwigs XV . , haben zur Genüge gezeigt , was
sich, wenn das Erste gelungen ist, noch daran knüpfen wird . Rückgabe auch der
CoiiveriativnstLez 'icol,. Bd . lX .
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verkauften Güter , Aiinullirung der Abfindungen zwischen den alten und neuen
Beschern , Wiederherstellung der Majorate im Allgemeinen , der Zehnten unk andrer
gutshen liehen Rechte , selbst Zurückgabe der Kirche,igüter rc. : das sind die Dinge,
welche unter d. N . des RoyaliSmuS zur Sprache gebracht werden .
37.
Royer
- Collard
Pierre
(
Paul ), einer der gründlichsten Redner im linkenCentrum derfraP . Deputirtcnkammer , geb. 1763 ;uSompuisbkiVi
' ry leFranrois , war 1789 ParlamenkSadvocat zu Paris . Als einen Freund gesetzmäßiger
Freiheit ernannte man ihn zum Mitgliete des Geniemde >'akhs von Paris . Mit
dem 10 . Aug . horte er auf dies zu sein ; er entging den Bluturtheilen des Systems
von 1793 und 1794 ; im Mai 1797 ward er vom Depart . der Marne zum Mitgliede des Raths der Fünfhundert ernannt , allein 3 Monate später , weil er sich ge¬
gen den Priestereid erklärte , am 18 . Fruckidor ausgeschlossen. Später geborte er
nebst dem Marguis v. Clermont - Gallerande , dem Abbe Montesquieu und Hrn.
Becquey zu den Räthen des Königs in Frankreich , bis Ludwig XVlII . sich nach
England flüchtete , worauf dieser Verein sich auflöste. R . - C . lebte jetzt den Wis¬
senschaften und erhielt 1811 das Decanat der philosopb . Faculkät nebst' der Profes¬
sur der Geschichte der neuern Philosophie . Hier entfaltete er 2 Z . lang die Talente
einesPascal : so tiefdrang er in die Theorie ein, so bündig war seine Logik, so scharf
s . Beweisführung , so lebendig und geistvoll s. Vertrag ! Denker und Redner zu¬
gleich, ergriff er Herz und Verstand ; vor Allen begeisterte er die guten Köpfe und
zog treffliche Schüler , unter welchen sich auch Victor Cousin befand . R . - C . be¬
kannte sich, wie man aus s. im Dec . 1813 gedruckten „ Oi ^ nnii " sieht, zu der auf
Thatsachen der Erfahrung gestützte» Philosophie der schon. Schule . Das seltene
Talent der philosophische » Beredtsamkeit bewährte er auch als politischer Redner in
der Kammer , wo sein ruhig fester Charakter seiner freisinnigen Denkart etwas
Großartiges gibt . 1814 ernannte ihn Ludwig XVIII . zum Generaldirektor der
Druckerei und des Buchhandels , dann zum Staatsrath
und Ritter der Ehrenle¬
gion . Als Napoleon 1815 zurückkam, legte er sämmtl . Stellen nieder und blieb
bloß Professor . Nach der zweiten Restauration ward er in den Staatsrath
zurück¬
berufen und zum Präsidenten der Unterrichtscommiffion ernannt . Hier wirkte er
viel Gutes , besonders bei der, jetzt aufgehobenen . Normalschule ; auch schützte er
wen er konnte gegen die Reibungen des ParteihoffeS . Zn der Sitzung der Kam¬
mern von 1815 stimmte er mit der Minorität für die Charte und für die verfas¬
sungsmäßige Wahlform . Zn den folg. Sitzungen behauptete er ein von allem Parteiencinflusse unabhängiges Stimmrecht ; auch ward er öfter zur Präsidentensielle
vorgeschlagen , jedoch erst in den 3 letzten Sitzungen 1828 , 1829 und 1830 von
dem Könige als solcher bestätigt . Zn der Sitzung von 1817 galt er für das Haupt
der wenigen Deputirten , die man Dockrinaires nannte , weil sie aus allgemeinen
Grundsätzen und Schlußfolgen liberale Meinungen ableiteten . Sein constitutionnelles Königthum grüntet sich auf vernunftgemäße und geschichtliche Überzeugung.
Seit 1819 steht R . - C . nicht mehr an der Spitze des öffentl . Unterrichts ; wahr¬
scheinlich in Folge seiner Ansichten, die mit dem Systeme des Ministeriums nicht
übereinstimmten . Denn er bekämpfte mit der ganzen Stärke seiner politischen
Vernunft die Ausnahmgeseße , die neue Wahlform , die Bewilligung der 100 Mil¬
lionen für den span . Krieg und ähnliche Maßr/geln bis zur Auflösung der Kammer
1823 . Vorn Deport , der Marne aufs Neue für die Sitzung von 1824 erwählt,
stimmte er gegen die Septennalität
und 1825 g. gen das ö^ acrilegiengesetz. Zn
den bei beiden Gelegenheiten gehaltenen Reden gab er neue Beweise s. Talents,
die ersten Gründe eines Satzes zu entwickeln und aus dem Wesen der Sache das
hellste Licht über den Gegenstand zu verbreiten . 1827 wurde er an Laplace' s
öLtelle Mitglied der franz . Akademie . — Sein Bruder , Antoine
Athanase,
Leibarzt des Königs und Professor bei der medicinischen Facultät zu Paris u . s. w.,
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geb. 1768 , studiete seit 1797 die Heilkunde , worin er sich sehr auszeichnete.
Das Ausland kennt ihn als Herausgeber der „1j>l>Iü >tbegiic niöelicale " seit 1803.
Von ihm hauptsächlich rührt die bessere Einrichtung des Irrenhauses zu Charenton her . Ehemals hielt er Vorlesungen über Seelenkrankheiten , später trug er
gerichtliche Arzneikunde vor . Seine Abhandlung über den Eroup (im „ Diaiionn.
,Ie8 seienees Iiieelieales " ) ist ins Deutsche übersetzt.
Er starb zu Paris am
Ende 18 - 5.
Rozier
Pilatre
(
de), s. Aorostat.
Rubato
t e m p o, verrücktes Zeitmaß , in der Musik , von dem ital . i
Ii->re , rauben , bedeutet eine eigne Art des affeckvollen Vertrags , vorzüglich lang¬
samer Stücke , bei welchen man in der Hauptstimme der Geltung mancher Noten
etwas entzieht und sich also nicht streng an den Takt bindet , im Ganzen aber und
in den untern Stimmen die Ordnung des Zeitmaßes genau beobachtet . Nach dem
Tempo rubato werden manche Gänge beschleunigt , manche verzögert , und der
Takt wird so im Einzelnen etwas verrückt, ohne daß im Ganzen die Einheit darun¬
ter leidet. Das Tempo rubato schön und richtig vorzutragen , erfodert viel Übung
und feines Gefühl , und es darf nicht zu häufig angewendet werden.
Rubel,
eine russ. Wilbermünze , die lO Griwen oder 100 Kopeken enthält.
Nach unserm Gelde beträgt der Silberrube ! (zum Unterschiede von dem Papierru¬
bel, s. Assignation
) ungefähr 1 Thlr . 3 — 4 Gr . 1654 wurden die ersten Rubel
in Moskau geschlagen. Nach A. aber anhaltend seit 1704 . Vorher stempelte man
durchschnittene Hamburger Thaler mit dem russ. Wappen . Goldrubel findet man
wenig , und diese fast nur mit dem Gepräge von Katharina II . Noch seltener sind
Zwewubelstücke von Gold . Goldene Halbrubel findet man auch von Elisabeth.
Rubens
Peter
(
Paul ) , einer der größte » Maler , geb. d. 28 . Juni 1577
zu Köln , wo sich f. Vater , ein adeliger Schöppe zu Antwerpen , wegen der Unru¬
hen in Brabant für einige Zeit niedergelassen hatte . Nach dem Tode s. Vaters,
der ihm eine gelehrte Erziehung hatte geben lassen, ward R . in Antwerpen Page
bei einer Gräfin v. Lalaing . Er verließ sie aber wegen ihrer ausschweifenden Sit¬
ten , um sich seiner Lieblingskunst zu widmen . Otto Vernius liebte den edeln
Jüngling ebenso sehr wegen s. Tugenden als wegen s. Fleißes und Talents , und
weihte ihn in die Geheimnisse der Kunst ein. Bald ward R . größer als s. Meister
und besuchte auf des Letzter» Rath , mit Empfehlungen des Erzherzogs Albrecht an
den Herzog Dincen ; Gonzaga versehen , Italien , um dort seine Studien fortzu¬
setzen. Der Herzog nahm ,hn als Edelknaben in seine Dienste , worin er 7 I . blieb
und von Mantua aus Rom , Venedig und Genua besuchte. Besonders zogen ihn
Titian und Paul Veronese 'S Werke nach Venedig , wo er sich nach diesen Meistern
bildete. Wohin er kam, verewigte er sich durch s. Meisterhand . In Spanien,
wohin ihn der Herzog Vincenz als Gesandten mit einem prächtigen Geschenk an
den König Philipp IV . gesandt hatte , malte er diesen Monarchen und mehre seiner
Großen , studirte die dortigen Kunstschätze und kehrte , mir Ehren und königl. Ge¬
schenken überhäuft , nach Mantua zurück. Benachrichtigt von der Krankheit s.
Mutter , eilte er nach Antwerpen . Sie war schon todt , als er ankam . Aus Be¬
trübniß schloß er sich in die Abtei St .-Michel 4 Monate lang ein, wo er durch wis¬
senschaftliche und künstlerische Thätigkeit s. «Lchmerr zu zerstreuen suchte. Von der
Rückkehr nach Mantua hielten ihn die glänzenden Versprechungen der Erzherzoge
und die Liebe zu Isabella Braut , die 1609 s. Gattin ward , zurück. Er baute sich
zu Antwerpen ein prächtiges Haus , welches er selbst von Außen in FreSco malte.
Die herrliche Rotunda , die er daneben aufführen ließ, schmückte er mit den kostbar¬
sten Vasen , Büsten , Gemälden und Medaillen aus , und diesen ganzen Schmuck
verkaufte er , obgleich er sehr große Reichthümer besaß, an den Herzog v . Buckingham für 10,000 Pf . St . Für die Kathedralkirche zu Antwerpen malte er jenes
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Meisterwerk , die Abnehmung des Heilandes vom Kreuz , und für die Iakobiten
daselbst die 4 Evangelisten , m.d außer diesen viele Werke , die seinem Namen die
Unsterblichkeit sichern. — Viele Gemälde , die für die seinige» gelten , lief, er durch
seine Schüler malen und vollendete sie nachher . Daher ist es nur sehr geübten Ken¬
nern möglich zu beurtkeilen , was ganz R .'S Eigenthum , und was sein und seiner
Schüler gemeinschaftliches Werk ist. Selbst von den Scenen aus dem Leben der
Königin Maria von Medici , welche diese Fürstin durch ihn für eine Galerie m ihrem
Palast Lupembourg malen ließ, verfertigte R . nur 2 ; die übrigen , seiner Gewohn¬
heit gemäß , mir fremder Beihülfe . R . war ein Maler vom eisten Range . Sein
schöpferischer Geist zeigte sich im größten Umfange bewundernswürdig . Mit fast
gleicher Geschicklichkeit malte er Landschaften , Bildnisse , Thiere , Blumen , Früchte
und Geschichten . Innig vertraut mit den größten Geschichtschreibern undDichtern
fast aller Nationen und Zeiten , vereinte er die sorgfäüigste Beobachtung der Na¬
tur , der alten und neuen Kunst mit der richtigsten Beurtheilung . Vielleicht hat
kein Maler ihn in der Fertigkeit , die menschlichen Leidenschaften darzustellen , er¬
reicht . Genau und mit der höchsten Feinbcit bezeichnete er Alter , Geschlecht und
Stand s. Figuren und wußte jeder derselben , es mochten Götter oder Menschen,
Helden oder Schäfer sein , ihren eigenthümlichen Charakter zu geben. Weniger
als in den Gemälden Rafael ' S herrscht in den seinigen das Sanfte und Liebliche,
aber die Flamme der Begeisterung , welche in s. Darstellungen sich so kühn , kraft¬
voll und lebendig ausspricht , und der großartige Styl s. Gestalten setzt den Be¬
schauenden in Bewunderung , daher ihn Einige den flandrischen Rafael genannt
haben . Allein dies Feuer , das ihn bei seinen Compositionen begeisterte , verbun¬
den mit der Schnelligkeit der Ausführung seiner Werke , riß ihn manchmal so hin,
daß er mehr auf Schimmer als auf Schönheit der Formen sah und zuweilen die
Richtigkeit der Zeichnung der Zauberkraft seines ColoritS aufopferte . Doch wird
R . einer der prachtvollsten Maler bleiben , von Wenigen erreicht , von noch weit
Wenigem , und von diesen nur in einzelnen Theilen , übertreffen . Deßhalb gab
man ihm mit Recht den Ehrennamen des Fürsten der niederländischen Schule , in
weicherer den Übergang von dem ältern Geschmack in den neuern zu bilden scheint.
— Daß ein solcher, niit allen Fächern des menschlichen Wissens vertrauter , mit
einem schönen Äußern , einer hinreißenden Beredlsamkeit , einem Alles umfassen¬
den Genie , den liebenswürdigsten geselligen Talenten und Tugenden und mit ei¬
nem tiefdringenden Scharfblicke , durch Natur und eigne Ausbildung reichlich aus¬
gestatteter Mann auf dem politischen Schauplatze eine bedeutende Rolle spielen und
nützlich sein könnte , wußte der Erzherzog Albert und empfahl daher noch auf s.
Todbette seiner Gemahlin , der Infantin Isabelle , sich in wichtigen Fällen R .'S
Rath zu bedienen . Wirklich ward er seit 1627 , wo er mit Karls I . Gesandten
(gleichfalls einem Maler , Namens NicolauS Gerbier ) zu Delft eine Friedensun¬
terhandlung zwischen Spanien und England anknüpfen sollte , zu politischen Ver¬
handlungen gebraucht . ^ :o schloß er mit dem engl . Kanzler Cotlinglon 1630 ei¬
ne » Frieden zwischen Spanien und England ab , wofür er von beiden Monarchen
konigl . belohnt wurde . Schon früher harte ihn der König von England , der ihn als
Menschen , als Künstler und Unterbändler in gleich hohem Grade achtere, auf eine
ehrenvolle Weise zum Ritter geschlagen . — R . führte unter diesen vielfache» Ge¬
schaffen ein einfaches , regelmäßiges Leben . Seine Nebensiunden widmete er dem
Umgänge mit einigen geich eichen Freunden , die zu ihm kamen : denn er selbst be¬
suchte bloß Nothleidende , um ihnen wohlzuthun . Die übrige Zeit theilte er zwi¬
schen dem Studium und der Ausübung s. Kunst und den Wissenschaften . Seine
zweite Gattin , Helene Formann , mußte ihm oft zum Modell für Frauenkbpfe die¬
nen ; aber nur dann , wenn das Bild seine Helena selbst darstellen sollte, malte er es
so schön und reizend, wie sie war . Mehre Jahre vor s. Tode konnte er wegen der
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Nicht und des Zittern « s. Hand keine Werke von Wichtigkeit malen und beschränkte
sich d eßhalb aus bloße Staffeleigemälde . Er starb d. 30 . Mai 1610 zu Antwerpen,
wo er mit großer Pracht begrabe » wurde . — Man hat vor einigen Jahren ein
Selbstportrait , von ihm gemalt in s. 46 . Jahre ( 1623 ), in Forebridgegree » beiStafford gesunken. Unter den deutschen Galerien besitzen die zu Wien , München,
Dresden , Kassel die herrlichsten Bilder von ihm.
Rübezahl,
der Volksname eines Berggeistes , welcher der Sage nach
im R iescngebirge gehauset und , je nachdem ihn die Laune anwandelte , bald als wohl¬
thätiger Freund , bald als neckender Spuk sich den Bewohnern jener Gegend gezeigt
habe » soll. MusäuS in s. „ Volksmärchen der Deutschen " hat zum Theil die Sagen
und Erzählungen von Rübezahl , sowie den Ursprung des sonderbaren Namens die¬
ses Berggeistes , mit Anmuth und heiterer Laune dem lesenden Publicum vorgesührt . Neuerdings haben mehre Opern die Sage von ihm zum Inhalte.
R u b i c o ii, in den Römerzeiten der Grenzfluß zwischen dem cisalpinischen
Gallien und Italien , der jetzige Luso (nach dem päpstl . Deerete von 1156 ) oder der
Pisciakello (nach der Peutingerschen Tafel ). Indem Cä sar (vgl . d.) ihn mit sei¬
nem Heer überschritt und so die Grenzen der ihm angewiesenen proconsularischen Provinz (Gallien ) verließ , kündigte er sich als den Feind des Senats
und der Republik an und gab Anlaß zum Bürgerkriege.
Rubi
n . Mit diesem Namen bezeichnet man mehre Edelsteine , die ver¬
schiedenen Mineralgattungen
angehören . 1) Der orientalische
Rubin ist ein
Sapphir von cochemll - und carmoisinrorher Farbe , der oft sehr theuer bezahlt wird;
2 ) Rubin -Balais , ein blaßrother , u . 3) Rubinspinell
, ein hochrother
Spinell , von denen letzterer nicht selten einen ziemlich hohen Werth hat.
Rucellai
(
Giovanni
) , ein ikal. Dichter , welcher sich die Nachahmung der
Alten zum Ziele setzte, geb. zu Floren ; am 20 . Oct . 1415 . Sein Vater , in deffen
berühmten Gärten sich die gebildetsten Florentiner zu versammeln pflegten , gab ihm
eme wissenschaftliche Erziehung , welche der Sohn mit Eifer benutzte. Er widmete
sich dem geistlichen Stande und übernahm mehre politische Sendungen . Die Hoff¬
nung von Leo X ., der s. Vetter war , uud nachher von Clemens VlI ., der ihn zum
Gouverneur der Engelsburg ernannte , den Cardinalshutzu empfangen , blieb uner¬
füllt . R . starb , von einem Fieber weggerafft , 1526 . Sein Gedicht über die
Bienenzucht : „ l.e .->>>!" , in reimlosen Versen (versi soiolti ), die zu den ersten
der ital . Literatur gehören , ist als Lehrgedicht ausgezeichnet durch Zartheit , womit
der Verf . seinen Gegenstand behandelt , wie auch durch Wohlklang und Leichtigkeit
der Verse . Seine frühern Trauerspiele , „ llvimuncka " u. „ Orerte " , beide dem
ElliipidcS nachgeahmt , werden zwar von den Italienern
geschätzt, indeß be¬
steht ihr Hauptverdienst nur in der Sprache und Dersification.
Rücken
m a r k, die hirnähnlicheMasse , die sich in dem Canale der Rücken¬
wirbelsaule befindet . Es hänat auf der untern Fläche des Schädels mit den»Ge¬
hirn , das nach einigen Physiologen der neuern Zeit eine höhere Entfaltung und
weitere Entwickelung des Rückenmarks selbst ist, zusammen , und erstreckt sich, in
sehuichte Hüllen eingeschlossen , durch das große Hinterhauptloch hindurchgehend,
bis in die Gegend des zweiten Lendenwirbels , wo es sich mit einem stumpf abge¬
rundete » Knotchen , an welchem noch ein spitzigeres hängt , endigt . Neuere Un¬
tersuchungen haben gelehrt , daß es , wie das Gehirn , aus einer Mark - und Rindensubstanz bestehe, und daß ein kleiner Canal sich in demselben befinde. (S . Dertebralspstem
.) — Die Verletzungen des Rückenmarks sind desto gefährlicher,
je näher dem Kopse sie sind. Am Halse hat auch der geringste Druck den schnell¬
sten Tod zur Folge , und man sagt dann , das Genick sei gebrochen worden .
3 . l' .
Rucker
t (Friedrich ) , bekannt unter dem Dichternamen „ FreimundRaimar " ,
wurde 1189 in der ehemal . freien ReichSst . Schweinfurt a. Main geb . DasGym-
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nasium s. Daterst . gab ihm die erste geistige Bildung , und Jena zählte ibn einige
I . lang zu s. akademischen Bürgern . Hier widmete er sich keiner Facultä 'swissenschafft sondern schweifte in dem weiten Gebiete Philolog , und belletrist . Studien umher , und trat 1811 alsPrivatdocent , aber nur auf kurze Zeit auf , nachdem er eine
Habilitationsdisseriation über die Sprache geschrieben. 1815 — 11 hielt er sich zu
Stuttgart auf , nahm Theil an der Redaction des Morgenblatts und begab sich von
da nach Italien . Er brachte den größten Theil 1818 in Rom und Aricia zu, unter
andern Studien und Liebhabereien auch dem ital . Dolksgesonge nachspürend , von
deni er schöne Blüthen in s. Tagebüchern mit nach s. Heimath gebracht hat . Im
folg. I . ließ er sich in Koburg nieder , wohin s. Familie sich schon früher verseht
hakte. Hier privausirte er, den Musen in dem Schoße einer glücklichen Häuslich¬
keit opfernd , und „auf seiner Ottomane reinen Osten kostend" . Eifrig beschäftigt
Mit den Sprachen des Orients , scheint er dem Westen sich immer mehr zu entfrem¬
den, was die Freunde s. Muse , die diesem Einflüsse nicht entgehen kann , mit Be¬
dauern bemerken . Zuletzt ist er als Prof . der orientalischen Sprachen , unter ' wel¬
chen er das Arabische und Persische niit großem Erfolg betrieben hat , 1826 a uf die
Universität Erlangen berufen worden . R . gehört als lyrischer Dichter zu den aus¬
gezeichnetsten Erscheinungen in der deutschen Literatur der gegenwärtigen Pe riode.
Seine schriftstellerische Laufbahn eröffneten : „Deutsche Gedichte von Frci 'Mund
Raimar " (u. A . die „ Geharnischten Sonette " enthaltend ), welche 1814 gedruckt
wurden . Als 2. Th . schließt sich dieser Sammlung an , der „ Kranz der Zeit ' " l.'M
1817 ) . Ein Jahr früher war ebendasi er¬
ter d. N . Friedrich R .'S ; Stuttgart
schienen : „ Napoleon , eine polit . Komödie in 3 Stücken . 1. Stück : Napoleon
und der Drache " (von Fr . Raimar ). Von den „ Östlichen Rosen " (Leipzig 1822)
haben wir 3 Lesen erhalten . Außerdem liefern viele Taschenbücher Gedichte dessel¬
ben ; namentlich die „ Urania " , das „Taschenb . zum geselligen Vergnügen " (bei
Gleditsch ) , die „Aglaja " und das „Frauentaschenb ." , dessen Redacteur er einige I.
lang gewesen ist. Auch hat er die Makamen des Hariri frei bearbeitet , und u. d.
T . : „ Die Verwandlungen des Abu Seid " ( so heißt der Held des Werks , ein Re¬
präsentant arabischer Bildung , Poet , Schönredner , Prediger , Landstreicher,
Bettler und Gauner ) , geistreich ins Deutsche übertragen ( 1. Thl . , Tübingen
1826 ) . Die lyrische Muse Fr . R .' S ist vielleicht die vielseitigste, aber freilich auch
die unsteteste und bunteste, welche je zu deutschen Versen begeistert hat . Über¬
schauen wir , was sie in ungefähr 10 I . gegeben hat , mit einen , Blicke, so möch¬
ten wir meinen , eine Musterkarte von allen lyrischen Dichtungsarten darin zu er¬
auf dem deutschen Parnaß geübt worden sind.
blicken, welche seit Jahrhunderten
Die politischen Volkslieder in den beiden ersten Gedichtsammlungen , die zarten und
üppigen Ghaselen des Orients , die kunstreich geketteten Terzinen , die Sonette in
Harnischen und in spanischer Galla , möchten etwa die Grenzlinien des Gebiets bil¬
den, auf welchem R .'S Muse sich bewegt . Dazwischen schwärmen aber noch kleine
Rüornclle , Sicilianen , Vierzeilen , Distichen umher , und das Lied der Nibelun¬
gen läßt sich in dem Gewirre init einigen derben Nachklängen auch vernehmen . Es
ist schwer , alle diese verschiedenartigen Producte zu einem Mittelpunkte zurückzu¬
führen , in dem sie ihren Ursprung nehmen und ihre Verwandtschaft wiederfinden.
Uns scheint in R .' S Poesie der Geist über das Herz entschiedener zu herrschen, als
wir es in der lyrischen Poesie fodern und erwarten . Phantasie und Witz glänzen
am vortheilhaftesten in allen s. Gedichten , und nur wenige sprechen uns mit der
Kraft und Innigkeit des Gemüths an , die uns z. B . in den Göthe ' schen Liedern
fortreißt oder beruhigend festhält . Phantasie und Witz haben aber , ihrer Natur
des Dichters begründeten Grenzen,
nach, keine natürlichen , in der Individualität
wie dies mit dem Herzen der Fall ist. Daher kann R . dichten, was und wie er
nur will, aber es fehlt ihm in dieser oft bis zum Fabriciren überspannten Virtuo-
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sität auch der innere Takt , welcher dem dichtenden Herzen Stoff und Form gibt,
sichtet und nimmt . Woher sonst die mancherlei »erkünstelten Versspiele , in welche
der tüchtige Mann den kräftigen Stamm seiner Poesie zersplittert ? Wenige Dich¬
ter kennen sich in eigentlicher Schöpsungskraft und Reichthum der Anschauung mit
R . niesten . Der Etoff schwillt unter s. Händen auf und will vergeudet sein. Aber
der Dichter macht sich nichtsdestoweniger oftmals gleichsam einen Spaß daraus,
einen und denselben Stoff bis ins Ermüdende zu verfolgen , Form aus Form dre¬
hend , bis Alles verdreht und verzwickt wird . Der Umfang seiner Leier geht von
den kräftigsten Tonen eines Kriegsmarsches bis zu dem sanften Gekose einer Äols¬
harfe , und wenn man ein geharnischtes Sonett neben eine kleine östliche Rose
stellt , so personificirt sich s. Poesie zu einem Hercules , auf dessen Schultern
Amorette » spielen. R .' S Virtuosität in der Sprache und dem Versbau ist über¬
aus bewundernswürdig ; aber freilich wollten wir uns gern einen etwas geringern
Grad derselben gefallen lassen , wenn er dadurch bewogen würde , sie weniger
zu überspannen und zu mißbrauchen .
, 29.
Rückfall
(
Recidiv
) nennen die Ärzte die Rückkehr derselben Krankheit,
welche entweder bereits gehoben war , oder wenigstens sich in dem Stadium der
Reconvalescenz befand . Zwar tragen manche Umstände (z. B . fehlerhafte oder
unvollkommene Euren , unvollständige oder gestörte Krisen , die Fortdauer der Ur¬
sache des ersten Erkranken «, Fehler in der Diät , zu reichliche und unangemessene
Speisen und Getränke , zu lebhafte Bewegung , Gemüthsbewegungen , Erkäl¬
tungen u. a . Umstände ) viel zu Rücksällcn bei , und sie vermögen sonst in jeder
Reconvalescenz , wo die Gesundheit noch nicht gehörig befestigt ist, den Körper
wieder in Krankheit zu stürzen. Die Möglichkeit zu Rückfällen ist daher in den
mehrsten Krankheiten vorhanden . Einige aber sind ganz vorzüglich dazu geneigt.
Dahin gehören epidemische und endemische Fieber , vorzüglich die Wechselsieber,
alle Entzündungen ohne Ausnahme , viele Geschwüre und chronische Hautkrank¬
heiten , viele Nervenübelz die Geistes - und Gemüthskrankheiten , Krumpfe , Blu¬
tungen , die Ruhr und Unterleibskrankheiten , Katarrhe rc, -Oft ist der Rückfall
hartnäckiger , gefährlicher als die ursprüngliche Krankheit , durch welche die
Constüution schon angegriffen wurde . >— Vor den Rückfällen kann man Lch
nur dadurch schützen, daß man die Ursachen derselben vermeidet , und daß die
erste Krankheit vollkommen geheilt wird.
R ü ck g r a r h ü v e r k r ü m m u n g e n heißen die widernatürlichen Bie¬
gungen desRückgrathS , welche dem Stamme des Körpers und selbst auch den Glie¬
dern eine mehr oder weniger verbildete (verwachsenx) Gestalt geben, daher schiefen
Hals , hohe Schultern , Buckel , verschobene Brust , ungleiche Hüften , Lahmheit,
Hinken und ähnliche Übel hervorbringen . Ze häufiger jetzt Übel dieser Art unter
den höhern Ständen , namentlich unter dem weiblichen Geschlechte , vorkommen,
und je mehr man die meisten derselben einer Nachlässigkeit der Altern und Erzieher,
einer Verwöhnung von Seiten der damit behafteten und oft einer verkehrten Be¬
handlung von Seiten der sich mit Heilung derselben beschäftigenden Personen zu¬
schreiben muß . desto mehr ist es Pflicht , hier dieselben hinsichtlich ihrer Entstehung
und hinsichtlich der Verhütung und Heilung derselben genauer zu betrachten . Die
schöne Bildung des ganzen Körpers hängt vorzüglich von der naturgemäßen Be¬
schaffenheit des knöchernen Rückgrathg ( der aus 24 Wirbeln bestehenden Wirbel¬
säule) ab, welche, vom Becken aufsteigend , auf ihrer Spitzeden Kopf und in der
Brustgegend die Rippen trägt , Diese Wirbelsäule darf seitwärts weder rechts noch
links bleibend von der geraden Linie abweichen , wohl aber macht sie nach vorn und
hinten einige naturgemäße sanfte Krümmungen : in der Lendengegend ist sie etwas
nach vorn , in der Brustgegend etwas nach hinten , am Halse wieder etwas nach
vorn gebogen. Diese regelmäßige Bildung dcs Rückgraths wird durch die gesunde
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Beschaffenheit der knöchernen Wirbel selbst, der sie verbindenden Knorpel und Bänder und der sie haltenden und bewegenden RückenmuSkeln hervorgebracht . Leiten
die Wirbel selbst an einer Knochenkrankheit ( wie z. B . bei der sogenannten engl.
Krankheit ), so ist das Rückgrath nicht im Stande , die Last des Kopfes zu tragen
und den Körper aufrecht zu erhalten : es biegt sich nach irgend einer Seite hin , und
diese widernatürliche Biegung nimmt , wenn nicht geholfen wird , täglich zu, ver¬
wächst wol endlich ganz , und dann ist die Verkrümmung unheilbar . Leiden die
Knorpel und Bänder an widernatürlicher Schlaffbeit (wie z. B . bei schlaffem, kraft¬
losem Körperbau :c.) , so kann sich das Rückgrath nicht nach jeder gemachten Be¬
wegung wieder in seine natürliche Lage zurückbringen , und es geschieht leicht, daß
einzelne Wirbel aus ihrer natürlichen Verbindung treten , sich unvollkommen aus¬
renken , und hiermit ist auch die Anlage zu einer Verkrümmung gegeben, weil der
über dem ausgetretenen Wirbel liegende Theil der Wirbelsäule nunmehr der sichern
Grundlage entbehrt und deßhalb sich nach einer Seite krankhaft verbiegen muß.
Die Rückenmuskeln endlich , welche zu beiden Seiten des Rückgraths in gleicher
Form und Anzahl vorhanden , nicht nur die mannigfaltigen Bewegungen des Kör¬
pers ausführen , sondern auch durch das Gleichgewicht chrer Kraft die gerade Rich¬
tung der Wirbelsäule erhalten , können sehr häufig Ursachen der traurigsten Ver¬
krümmungen werden , dadurch , daß sie entweder der gehörigen Kraft ermangeln,
in welchem Falle das Rückgrath , seiner doppelseitigen Anspannung entbehrend , in
sich zusammensinken und seitwärts oder auch nach vorn oder hinten ausweichen muß;
oder daß sie einseitige Bewegungen zu oft oder zu lange ausüben , wo dann das
Rückgrath endlich in einer solchen oft gehabten Richtung verharrt und nie wieder in
seine gerade Richtung zurückkehren kann. Aus dieser Übersicht ergeben sich leicht
die mannigfaltigen Ursachen der Verkrümmungen und die Mittel , sie zu verhüten
und zu heilen . Die Ursachen können wir auf Krankheiten und auf Verwöh¬
nungen zurückbringen . Die Krankheiten der Kinder , welche zu RückgrathSverkrümmungen Anlaß geben können, sind vorzüglich die Skrofelkrankheit , die meist
mit dieser in Verbindung stehende englische Krankheit , und die krankhafte Schwäche
der Kinder . Diesen Krankheiten bauen wir am besten vor durch gesunde leichtver¬
dauliche Nahrung , reine Luft , hartes , nicht zu warmes Lager , fleißige Bewe¬
gung , hohe Reinlichkeit , öfteres Baden , Waschen und Reiben der Haut und ähn¬
liche Erfodernisse einer guten Kinderzucht . Die krankhafte Schwäche der Rückenmuskeln hat häufig darin ihren Grund , daß man Kinder , besonders schwächliche,
zu früh zum Aufrechtsitzen zwingt , wobei das Rückgrath nothwendig zusammensin¬
ken und sich verbiege » muß ; oder darin , daß man Kindern zu wenig freie Bewe¬
gung und Übung ihrer Muskeln verstattet und sie zu anhaltend zum Stillsitzen und
zum Lernen zwingt (die sicherste Art , geistige und körperliche Krüppel zu ziehen) ;
endlich tragen auch die z i früh angelegten Schnürleibchen oder Schnürbrüste gar
viel zur Schwächung der Rückenmuskeln und in Folge dessen zur Erzeugung von
Verkrümmungen bei. Werden nämlich fortwährend durch eine Schnürbrust die
Schultern künstlich unterstützt und der Leib eingezwängt , so gewöhnt sich der Kör¬
per sehr bald daran , die Stütze des Rückgraths ganz allein in diesem Schnürleib¬
chen zu finden, die Rückenmuskeln , denen es naturgemäß zukäme , das Rückgrath
aufrecht zu erhalten , bleiben müßig und verlieren deßhalb gr.nz ihre Kraft ; es kann
der Körper nunmehr gar nicht ohne Schnürleibchen sich aufrecht halten und sinkt
zusammen , sowie dieses entfernt wird . Kommt nun hierzu noch fortwährend die,
wol gar mit Drohungen geschärfte Ermahnung : sich gerade zu halten , die von dem
nunmehr in den Rückenmuskeln geschwächten Kinde das Unmögliche verlangt , so
können die fruchtlosen Anstrengungen nichts Andres bewirken als eine Derbiegung
des Rückgraths , die denn auch bei Mädchen aus den hdhern Ständen ebendes¬
halb so häufig , dagegen bei Knaben aus denselben Ständen , die weder mit Schnür-
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leibchen geplagt , noch auch so streng zum Sitzen angehakte » werden , weit seltener
vorkomme », stricht weniger häufig ist aber die zweite Ursache der Verkrümmun¬
gen, nämlich die Verwöhnung , und eS verdient diese ganz die Beachtung des auf¬
merksamen Erziehers , weil hier gerade durch ihn so wohlthätig gewirkt werden kann.
Zuvörderst gehört hierher , daß viele Wärterinnen die Kinder immer auf einem und
demselben Arme tragen , wodurch das Kind sich gewöhnt , immer nach Einer Seite
sich hinzuneigen und in Einer Richtung zu schlafen, woraus nothwendig später
eine Rückgrathsverkrümmung
sich entwickeln muß . Sodann gehört hierher die
falsche Haltung des Körpers bei manchen Spielen und Beschäftigungen , so beim
Puppenspiel der Mädchen , beim Schreiben , Lesen, Zeichnen , Nähen , Sticken,
beim Spiel der Flöte , Geige , Harfe und Guitarre ; die Gewohnheit , die Füße
beim Stehen über einander zu schlagen, oder auf Einem Fuße zu stehen, das Hin¬
ken, das anhaltende krumme Liegen im Bette u . dgl. ; ja es kann bei Mädchen
selbst das langdauernde Zopfflechten am eignen Kopse das Entstehen einer Ver¬
krümmung begünstigen . Alle einseitige, oft wiederholte oder lange fortgesetzte Be¬
wegung kann eine 'Anlage zur Verkrümmung des Rückgraths werden , und ist ein¬
mal eine Anlage dazu gegeben, so vermehrt sich das Übel mit jedem Tage . Die
Folgen einer Rückgrathsverkrümmung sind außer der Verunstaltung des Körpers,
die bei Männer » zu manchem Berufe völlig untauglich macht , bei Mädchen aber
wol das Glück des ganzen Lebens verhindern kann, auch noch Engbrüstigkeit , Nei¬
gung zu Lungenentzündung , Brustwassersucht , Lungenschwindsucht und Schlag¬
fluß , sowie überhaupt eine Störung des körperlichen Wohlseinsund ein frühzeiti¬
ger Tod . Bei Weibern bringt eine Verkrümmung des Körpers , auch wenn sie
weniger bedeutend ist, oft schwere Entbindung , oft völlige Unmöglichkeit der Ent¬
bindung auf natürlichen ! Wege und Nothwendigkeit des Kaiserschnitts mit sich.
Als Verhütungsmittel
der Verkrümmungen
dienen denn die oben ange¬
führten Regeln für Nahrung , Luft, Lager , Bewegung und Reinlichkeit der Kin¬
der, die Aufsicht über Wärterinnen und über die Kinder selbst, um jeder Übeln An¬
gewöhnung möglichst vorzubeugen , undenklich die wichtige Regel : die gerade Hal¬
tung des Körpers weder durch das Anlegen von Schnürleibchen noch durch das
widersinnige Anhalten zu einem steifen Tragen des Körpers erzwingen zu wollen,
da Beides offenbar das Gegentheil bezwecken und Rückgrathsverkrümmung
zur
Folge haben würde . Wichtig ist es aber , sich von der frühesten Entstehung einer
Rückgrathsverkrümmung
in Kenntniß zu sehen. Demzufolge ist es Pflicht für
Mütter und Erzieherinnen , die Körper der Kinder oft in dieser Hinsicht zu unter¬
suchen. Es muß dies so geschehen, daß man das Kind entkleidet , so vor sich ste¬
hen (nicht lsegen) läßt , daß man den Rücken vollkommen übersehen kann ; der
Kopf muß gerade, das Gesicht vollkommen geradeaus gerichtet werden , die Arme
muffen gleichförmig herabhängen , und die ganze Stellung muß dabei so ungezwun¬
gen als möglich genommen werden . Man untersucht nun , ob das Rückgrath seit¬
wärts von der geraden Linie abweiche, indem man mit den Fingern der rechten
Hand auf den leicht fühlbaren Wirbeln herabfübrt , wobei man auf etwanige Er¬
höhung einer Stelle oder etwanige schmerzhafte Empfindung des Kindes bei der
Berührung einer Stelle wohl achtet . Man vergleicht sodann die zu beiden Seiten
des Rückgraths liegenden Rückenhälsten , die vollkommen gleich sein müssen , be¬
trachtet die Form des Halses , die Höhe der Schultern und Hüften ; bei Ungleich¬
heit der letzter» müssen auch die Hüftgelenke und Füße untersucht werden . An der
vorder » Seite des Körpers beachte man , ob der Brustknochen genau in der Mitte
der Brust liege und ob er eine gerade Linie bilde, ob die Schlüffelknochen gleich¬
mäßig geformt sind, ob keine Rippen ungleich hervortreten . Bei erwachsenen
Mädchen beachte man die Gleichheit oder Ungleichheit der Brüste ; oft geben diese
das früheste Kennzeichen einer Rückgrathsverkrümniung . Alle diese Untersuchungen
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müssen wenigstens 1 oder 2 Mal wöchentlich vorgenommen und bis in das reifere
Alter , besonders bei Mädchen , fortgesetzt werden , weil gerade in diesen Jahren für
das weibliche Geschlecht am häufigsten die Gelegenheit zu Rückgrathsverkrümmungen sich findet , und weil nur in tiefen Zähren noch , bis gegen das 20 . hin , die
Heilung möglich ist. Man verschiebe die Aufmerksamkeit auf ein noch nicht unter¬
suchtes Rückgrats » ja nicht bis dahin , wo eine hohe Schulter oder Hüfte u. dgl . sich
zeigt ; diese sind Erscheinungen der bereits schon lange dagewesenen Vorbildung.
Hat man aber etwas von Rückgrathsverbildung bemerkt , so hüte man sich vor den
hier oft angerathenen Mitteln des AufhängenS an den Armen ( ein sehr schädliches
Verfahren ) , desAuflegensvonPflastern
, das zu gar nichts führen kann , undebenso
hüte man sich vor dem Wahne , als könne der Tanzmeister einem solchen Übel be¬
gegnen , das unter seiner Leitung gewiß sich verschlimmern wird . Schädlich ist fer¬
ner das Tragen der hierzu empfohlenen Zwangsleibchen und das Abändern der Klei¬
derschnitte oder dasAuSfüttern der Kleider , um das Übel zu verbergen . Die einzige
Hülfe kann ein mit diesen Verbildungen vertrauter Arzt gewähren , der aber nur
durch die genaueste Untersuchung des Zustandes des Kranken sich in den Stand setzen
kann , zu helfen , und der diese Hülfe auch nur unter der Bedingung gewähren kann,
daß man sie nicht zu schnell verlangt und mit Geduld feine Anordnungen ausführt.
Er muß dabei weder zu mechanisch zu Werke gehen und zu viel aufMaschinen hal¬
ten , noch auch zu sehr unwirksame » Mitteln vertrauen , die das Übel vermehren,
indem sie die Heilung verzögern ; er muß , wenigsiens in den hier betreffenden Thei¬
len , Arzt und Chirurg zugleich sein.
(K . Wenzel , „ Über die Krankheiten
am Rückgraihe " , m . Kpfrn ., Bamberg 182 -t , Fol .) .
16.
Rückläufig,
in der Astronomie , die scheinbar rückgängige Bewegung (von
Morgen gegen Abend ) der Planeten und Kometen . Bei den obern Planeten neh¬
men wir sie zur Zeit ihrer Opposition mit der Sonne , bei den untern zur Zeit ihrer
untern Conjunction mit derselben wahr . Der Grund dieser Erscheinung liegt in der
Stellung dieser Gestirne gegen die «Lwnne und Erde ; von der Sonne , als dem
MittelpunktihrerBewegung
, ausgesehen , ist dieselbe immer rechtläufig . Nurvon
einigen Kometen weiß man , daß sie sich nicht bloß scheinbar , sondern wirklich rück¬
läufig bewegen . Auch den Planeten selbst nennt man während seines Rücklaufs
rückläufig , und sagt in diesem Sinne z. B ., Mars sei jährl . 15 T ge rückläufig.
Dies zur Erklärung eines häufig vorkommenden CalenderauSdruckeS.
R ü ckungen
rhvthmische
(
) oder rückende Noten in derMusik sindDas,
was man auch synkopirte Noten nennt , wenn auf den guten Takttheil kurze Noten
fallen und der natürliche Accent dadurch gleichsam verschoben wird . Solche Rückun¬
gen werden angewendet , um ein widerstrebendes Gefühl auszudrücken . Durch
Rückungen (sagt K . P . E . Back ) wird die gewöhnliche Harmonie entweder voraus¬
genommen oder aufgehalten . Es gibt geschwinde und langsame , durch ganze und
durch halbe Tone , z. B.

Gottf . Weber unterscheidet die Rückungen von den Synkopen und bescbränkt die
erstern auf diejenigen Fälle , in welchen eine Note , die auf eine leichte Zeit fällt,
noch über die Dauer dieser Zeit hinaus und zwar bis auf die folgende ebenso leichte
Zeit forkgehalten wird , folglich auch die Rückungen in» ungeraden Takte , z. B.

I
Rückunge
n (enharmonische ) heißendiejenigenplötzlichenundunvermerkten
Übergänge aus einer Tonart in eine ganz unel wartete und fremde , welche durch den
sogen, «»harmonischen Tonwechscl geschehen, wobei Töne in doppelter Beziehung
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und Bedeutung vorkommen . Indem z. B . der Ton l>(wie er als um einen halben
iis (als um einen halben Ton erhöhtes -,) er¬
Ton erniedrigtes i> heißt ) nachher als >
scheint, rückt die Modulation durch diese veränderte Beziehung schnell in eine andre
Tonart fort , z. B.

), ein berühmter Polyhistor , geb. zu Arosen in Wcster(
OlauS
Rudbeck
mannland 1630 . Außer der Arzneiwissenschast studirke er Musik , Mechanik , Ma¬
lerei und Alterthümer und erlangte schon als 21jähriger Jüngling durch die Ent¬
deckung der lymphatische » Gefäße , durch welche die ganze Physiologie viel Aufklä¬
rung gewann , einen großen Ruhm . Seine über jenen Gegenstand 1653 herauSgegeb . Schrift ist auch enthalten im 2 . Th . von Man - el's „llililioilwo .'i .nwtoGleich nach s. obigen Entdeckung gelangte der bekannte Thomas Dartholin zur richtigen Einsicht in das Geschäft der lymphatischen Gefäße , und eS er¬
hob sich zwischen den beiden Anatomen ein hitziger Streit über die Ehre der ersten
Entdeckung , welche jedoch R . verblieb . Nachdem er von einer gelehrten Reise
nach Holland zurückgekehrt war , lehrte er zu Upsala die Botanik , legte einen bota¬
nischen Garten an und ward hernach Pros . der Anatomie und zuletzt Curator der
Universität . Er starb 1502 . Sein bekanntestes Werk ist : „Illanck eile , » anIroiin , .Ili .inlini , sive

» anbelln

, Vera äuplieti

p>N5teruru >» 8eclc !> ao piatrla"

.) — Sein Sohn (gleich¬
(Upsala 1655 — 58 , 3 Bde ., Fol .) . (S . Atlantica
falls DlauS ) , geb. zu Upsala , war der Nachfolger s. Vaters und starb 1510.
Er schrieb ein Werk über Lappland ( „ bapponla illnstrata " , Ups. 1501 ) , eine
l.ibllca " , ebend. 1505 — 22 ) u. a. m . — Ein Dich¬
Ichthyologie („ lebtbvolnxla
ter Rudbeck (T . I . oder gleichfalls Ölaus ) , der 1556 zu Stockholm geboren
wurde und 1555 daselbst starb , machte sich Lurch 2 schön versisicirte historische
komische Heldengedichte : „Die Dorasiade " , in 4 Ges . (Elockh . , 2 . Ausg.
1583 ), und „ Neri " (ebend. 1581 ) bekannt.
R ü d e 6 h e i m e r, s. Rheinweine.
vieler deutschen Kaiser und des Hauses Öst¬
! ., der Stammvater
Rudolf
reich, geb. den 1. Mai 1218 , war der älteste Sohn Albrechts IV ., Grafen von
Habsburg und Landgrafen von Elsaß . Bei dem Heere Kaiser Friedrichs II . zeich¬
nete er sich durch Muth und Gcschicklichkeit aus . Nach s. Vaters Tode ( 1210)
erbte er die Habsburgischen und aargauischen Güter desselben. Um sein Gebiet,
nach damaliger Sitte , durch kriegerische Unternehmungen zu vergrößern , unterhielt
er ein kleines Heer , zusammengesetzt aus Abenteurern verschiedener Völker . Da¬
mit vertheidigte er sich gegen seine unruhigen Nachbarn und dehnte auf ihre Kosten
seine Macht aus . 1215 erlangte er durch seine Vermählung mit Gertrud , Toch¬
ter Burchards , Grafen von Homburg oder Homberg ( in der Schweiz ), tasWeilerthal und das Schloß Ortenberg im Elsaß . Don seiner Mutter erbte er die
Grafschaften Kyburg und Lenzburg . Außerdem besaß er die Grafsch . Habsburg,
ein Theil des ZürchgaueS , die obere Landzrafschast Elsaß , das Burggrafthum
Rheinfelden und zerstreute Güter in Schwaben . Der tapfere Rudolf half dem
König Ottokar von Böhmen in seinem Kriege gegen die heidnischen Preußen.
Durch Klugheit , Muth , Gerechtigkeitsliebe und durch den Schutz - der friedlichen
Bürger gegen die Raubgier der Edcln erwarb er sich schon damals die Achtung
der Hohen und Niedern . 1253 , als er gerade den Bischof von Basel belagerte,
erhielt er die unerwartete Nachricht , daß er einstimmig in Frankfurt zum deut¬
schen Kaiser erwählt sei. Weder erstaunt noch verwundert , nahm er die Krone an
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und verordnete sogleich, daß keine Verleihung von Reichslehen ohne Einwilligung
der Kurfürsten gültig sei. Daraus federte er, dieser Verordnung gemäß , von
Ottokar , König von Bohmen , der sich seiner Wahl widersetzt und sich selbst um die
Kaiserkrone beworben halte , die östreich. Lande als Reichslchen zurück. Ottokar ,
damals einer der mächtigsten kriegerischen Fürsten Europa - , weigerte sich. Ader
R . eilte schnell mit einem Kriegsheere nach Niedcrbaiern , zwang den dortigen Her ;
zog Heinrich , den Ottokar gewonnen hatte , seine Partei zu ändern , drang in Östreich
bis an die Mauern Wiens vor und überraschte seinen Feind , indem er eine Schiff brücke über die Donau schlug. Ottokar hatte zu wenig Macht , Ostreichs Haupt¬
stadt zu schützen, und bat um Frieden . Dieser ward ihm bewilligt unter der
dreifachen Bedingung , Östreich, Steiermark , Kärnthen , Krain rc. zu entsagen,
Rudolf als Kaiser anzuerkennen und ihm wegen Bohmen und Mähren zu huldigen.
Ottokar bat hierauf (25 . Nov . 1276 ) in dem Lager vor Wien den Kaiser fußfällig
und in Gegenwart vieler Fürsten um Verzeihung , leistete Verzicht und wurde mit
Böhmen und Mähren belehnt . Er konnte aber den Verlust nicht verschmerzen und
brach 1277 den Frieden . Die Reichsfürsten betrachteten jetzt den Streit als eine
Privatsache R .'S und unterstützten diesen weit weniger als vorher ; Ottokar hin¬
gegen hatte sich durch Bündniffe mit mächtigen Fürsten verstärkt . Am 26 . Aug.
1278 trafen beide Heere bei Stillfried am Weidenbache aus einander , wo R.
verwundet wurde , sein Gegner aber das Leben verlor . (Dgl . Marchfeld
und
Ottokar .) Nach diesem Siege schloß derKaiser mit dem Markgrafen Otto von
Brandenburg , dem Vormunde des jungen Königs Wenzel von Böhmen , eine»
Vertrag , durch welchen Östreich , Steiermark , Kärnthen , Krain und die windische
Mark ihm aufimmer abgetreten wurden . Mit Östreich und steiermark belehnte er
1283 den I . Iuni seinen Sohn Albrecht , welcher der Stammvater
des mächtigen
östreich. Hauses wurde . — Mit den PchM „, deren Einflüsse R . vorzüglich seine
Wahl zum Kaiser dankte , lebte er in fortwährendem Frieden ; doch suchte er das
kaiserl. Ansehen , welches in Italien sowie in Deutschland während des Inter¬
regnums sehr gesunken war , wieder zu heben, auch ertheilte er den Staaten von
Floren ; und Lucca nur gegen Erlegung großer Geldsummen einige Vorrechte , ohne
ihre Verbindung mit dem deutschen Reiche dadurch aufzuheben . Durch die Nermäklunz seiner Töchter mit großen deutschen lind auswärtigen Fürsten batke er
s. Macht noch mehr befestigt. Nunmehr beschloß R ., der Gesetzlosigkeit in Deutschlano , wo durch die fortwährenden Befehdungen raubsüchtiger Edelleute und Gro¬
ßen Handel , Gewerbfleiß und das Fortschreiten der sittlichen und geistigen Bildung
gehemmt wurden , Einhalt zu tbun ; aber zur gesetzlichenAbstellung der Fehden
konnte er auf dem Reichstage zu Worms nichts weiter bewirken als die Verordnung,
daß jeder Befehdung eine dreitägige Ankündigung vorausgehen solle. Er selbst
reiste ini Reiche umher , schlichtete persönlich die Streitsachen Hoher und Niederer
und stellte den Landfrieden wieder her , sodaß man ihn auch das lebendige Gesetz
nannte . Den Kurfürsten sicherte er ihre Rechte , unternahm nichts Wichtiges ohne
ihre Zustimmung , die er sich mittelst der Willebriese , welche nachher von s. Nach¬
folgern beibehalten wurden , ertheilen ließ , und verordnete , daß die Einwilligung
der Kurfürsten auch da erfoderlich sein solle, wo diejenige der andern Stände
nicht nöthig sei. Gegen die Erbauung von Festungen , die dem unruhigen Adel
Zu Raubschlössern dienten , gab er ernste Verordnungen und zerstörte in einem Jahre
(1290 ) mehr als 70 solcher Schlösser . 1283 unternahm er einen Krieg gegen
den Grafen von Savoyen , der mehre deutsche Reichslehen in der Schweiz sich
Zugeeignet hatte , und zwang ihn zur Rückgabe und Unterwerfung . Gleich glück¬
lich war er gegen den mächtigen Grafen von Burgund , der sich dem deutschen
Reiche hatte entziehen wollen . Durch die Unruhen in Böhmen , wo der Mark¬
graf Otto sich der Herrschaft ganz bemächtigten wollte und den König Wen .cslauS
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gefangen hielt , veranlaßt , eilte R . mit einem Kriegsheere dahin , befreite den König
selbst
und vermählte eine s.Töchter mit ihm . Noch i» s. 64 .Zahreverheirathetcersich
mit einer 14jährigen Prinzessin von Burgund . Der Wunsch aber , s. >L7oh,i ?tlbrecht
zu s. Nachfolger erwählt zu sehen, ward ihm nicht gewährt , und er starb zu Ger¬
mersheim , aus einer Reise nach Speier , am 15 . Juli 1291 im 16 . Jahre . —
Wenige Fristen haben Kaiser Rudolf an Kraft des Charakters und an bürgerlichen
und kriegerischen Tugenden erreicht . Er war im höchste» (Wade tapfer , unermude! thätig , einfach in Sitten und Lebensweise , herablassend und gesprächig , gütig,
großmüthig und durchaus gerecht. Zm Anfange s. Laufbahn scheint er freilich nicht
allzu gewissenhaft in der Wahl seiner Mittel gewesen zu sein. Aber als Kaiser war
er ein Muster derMäßigung lind Billigkeit . Er ward durch die Wiederhe , stellung
eines friedlicher » Zustandes der Schöpfer des neuen höher » und geistiger» Lebens und
Wirkens in Deutschland , wie er denn auch die löbliche Absicht hatte , den Gebrauch
der deutschen Sprache in Ausfertigung der Urkunden einzuführen , wovon die Landl' . > .
friedenssatzung von 1281 als erste Probe anzusehen ist. *)
U ., deutscher Kaiser , Sohn Kaiser Maximilians II ., geb. 1552,
Rudolf
und größtentheils von den Jesuiten in Spanien erzogen , erhielt durch seinen Vater 1572 die ungarische und 1575 die böhmische Krone , nebst dem Titel eines römi¬
schen Königs . Nach Maximilians Tode (12 . Oct . 1576 ) bestieger den Kaiserthron,
und man hielt ihn für einen talentvollen , kenntnisreichen und gutmüthigen Fürsten.
Allein statt zu regieren , beschäftigte er sich mit mechanischen Erfindungen , Chemie
und Pferden . Auch war er furchtsam und unentschlossen , und sein Eifer für die kathol . Religion verdarb wieder , was die gemäßigten Grundsätze seines Vaters gut
gemacht hatten . Er allein hatte die zahlreichen Länder des östreich. Hauses geerbt,
und seine Brüder waren durch Apanagen abgefunden . Als er sah , daß die Prote¬
stant . Religion in seinen Erbländern sich sehr ausbreitete , nahm er , von Jesuiten
geleitet , drückende Maßregeln , um der kathol . Kirche wieder das Übergewicht zu ver¬
schaffen, und veranlaßte dadurch manche Empörung . Auch im deutschen Reiche trat
er bei allen Streitigkeiten kerProtestanien und Katholiken auf die Seite der l-tz'ern;
durch seine Einwirkung ward der Erzbischof und Kurfürst Gebhard von Köln , der
übergetreten war und gebeiraihet hatte , 1584 abgesetzt.
zum Protestantismus
Darauf veranlaßten die räuberischen Einf .stle der vorn Kaiser in Dalmatie » gedulde¬
ten Uskoken ( Überläufer ) einen Krieg mit dem Sultan Amurath III . 1592 , der in
Ungarn bis zu dem 1606 mit dem Sultan Achmet geschlossenen Frieden mit wech¬
selndem Glücke geführt wurde . Rudolf , der zuPrag residirte , nahm an diesen Er¬
eignissen wenig Theil und überließ sich seinen Lieblingsbeschäftigungen . Seine un¬
garischen Unterthanen ersuchten daher seinen Bruder , den Erzherzog Matthias , die
Regierung zu übernehmen , und erwählten diesen 1667 zu ihrem Könige . Matthias
nahm von diesem Reiche Besitz , ging mit einem Heere nach Östreich und zwang s.
Bruder , ihm dieses Land und Üngarn feierlich abzutreten . Bald nachher entstanden
die Erbfolgestreitigkeiten wegen Iülich und Kleve , die den Ausbruch der Uneinigkeit
zwischen den Protestanten und Katholiken herbeiführten . Es wurden Bündnisse ge¬
schlossen und Kriegsheere gerüstet . Vergebens berief R . Reichstage , uni die Ruhe
zu erhalten . Auch die Utraauisten und Protestanten in Böhmen , denen er durch den
Majcstätsbrief ( 11 . Juli 1609 ) freie Religionsübung , ein Consistoriuin und die
Universität zu Prag , sowie das Recht , neue Kirchen und Schulen anzulegen , zuge¬
standen hatte , wurden durch die Verletzung ihres Freiheitsbriefes beleidigt , und rie¬
fen , als der Erzherzog Leopold mit einem Heere nach Böhmen kam , um sie zum
Gehorsam zu bringen , den König Matthias zu Hülfe , welcher den Kaiser nöthigte,
ihm 1611 auch Böhmen zu überlassen . Rudolf , dem eine jährliche Summe von
Ein als echt anerkanntes Exemplar dieses Landfriedens befindet sich. von dem
berühmten Conring (,6L0 ) dahin geschenkt, in der surfst. Bibliothek zu Wvlfenbüttcl.
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300,000 rhein . Gldn . ausgesetzt und den Genuß von 4 Herrschaften geblieben war,
starb den 20 . Jan . 1612 »n 60 . I . seines Alters und im 36 . seiner Regierung.
Die Prophezeiungen des berühmten , jedoch abergläubigen Sternkundigen Tycho de
Brahe , den er nebst seinem Schüler Kepl, " glänzend aufnahm , machten den
Kaiser so mißtrauisch gegen alle seine Umgebungen , daß er weder zum Vergnügcn noch Geschäfte halber seinen Palast verließ . Er war nie verheirarhet
und harte nur einige natürliche Kinder .
l>. i> .
Ruffo
(
Fabrizio
), Cardinal -DiakonuS , geb. den 16 . Sept . 1744 zu Nea¬
pel, ward als der jüngste Sohn einer Familie , deren Ältester den Titel Herzog v.
Baranello fuhrt , dem geisil. Stande bestimmt . In Rom gewann er das Ver¬
trauen Piuü > l., der ihn zum Oberschatzmeistcr ernannte . Sein heftiger Charak¬
ter und seine ßiscalische Vtrenge machten ihm Feinde ; allein Unbefangene ließen
s. Finanzkennlniß Gerechtigkeit widerfahren . Erwürbe 1791 Cardinal , ging nach
Neapel und nahm vom Könige die Stelle eines Intendanten des Schlosses Caserm
a». Dies mißfiel dem röm . Stuhle ; allein R . glaubte sich dadurch vor den polit.
Umwälzungen Italiens sicherzustellen. Vergebens widerrielh er den Krieg mit
Frankreich . Dann floh er mit dem Hofe nach Sicilien . Hier wollte Acton den
talentvollen R . aus der Nähe des Königs entfernen ; er schickte ihn daher nach Calabrien , um das Volk zum Aufstande zu reizen. Man gab dem Cardinal Voll¬
macht , 3000 Ducati und 5 Mann Soldaten . Kaum war er im März 1789 bei
Baznara , einem Lehngute seiner Familie , aus Land getreten , so brach das schon
glimmende Feuer des Aufstandes in vollen Flammen aus . Das Volk trat haufen¬
weise unter die Fahne des Kreuzes ; es nahm Monteleone nut Sturm und beging
hier , wie in Catanzaro , Cosenza , Rosse.no , und vorzüglich in Altamura , die
wildesten Ausschweifungen . Der Cardinal mußte dem Fanatismus der Calabresen nachgeben ; doch war er großmüthig gegen die Anhänger der Republik , welche
sich ihm unterwarfen . Indeß machte er nur geringe Fortschritte , weil er den Krieg
mit zuchtlosen Haufen ganz regellos führte ; als aber Macdonald sich mit dem
Heere ausNeaffdl zurückgezogen hatte , und ein Corps Russen gelandet war , drang
er rascher gegen "die Hauptstadt vor . Zuvor empfahl er dem Hofe zu Palermo
Mäßigung und Milde ; allein er ward nicht gehört . AuS Eifersucht auf den
Ruhm des CardinalS verbot ihm Acion , Neapel früher zu besehen, als unter
Mitwirkung des Admirals Nelson und der Linicnregimenter , die General Acton,
der Bruder des Ministers , anführte . Doch um so schneller eilte nun R . nach der
Hauptstadt , wo er aher ohne die Ankunft der Russen und ohne die fehlerhaften
Anordnungen des Anführers der Patrioten , Schipani , in die größte Gefahr ge¬
rathen fein würde . Neapel öffnete die Thore , und alle Furien der Barbarei und
des Fanatismus feierten diesen blutigen Einzug ; es gelang jedoch dem Cardinal,
den in den Forts eingeschlossenen Republikanern einen capitulaiionSniäfiigen Abzug
zuzusichern. Nur Nelson und dessen Rathgcber wagten es , dieses auf Treue und
Glauben gegebene Ehrenwort zu brechen. Der Cardinal selbst war in Gefahr,
auf Acton 'S Beschuldigung , daß er die Jakobiner begünstige , verhaftet zu wei ten,
als man ihn zu dem Conclave nach Venedig berief. Er folgte hierauf dem neuen
Papste nach Rom , wo er 1801 eine Verwaltungsstelle erhielt , kehrte dann nach
Neapel zurück und trat wieder in den StaatSrakh . Hier erklärte er sich 1805 ver¬
gebens gegen den Krieg mit Frankreich . Aufzefoderr , das Volk wieder zu bewaff¬
nen , gab er zur Antwort : „Das seien Unbesonnenheiten , die er einmal in seinem
Leben begangen und nicht wieder " . Darauf sollte er Neapel mit Napoleon aus¬
söhnen ; er kain aber nur nach Rom , wo er bis 1809 zurückgezogen lebte. In
Folge der Zerstreuung des Cardinalcollegiums ging er nach Paris und näherte sich
dem Kaiser . Er war bei dessen Vermählung und erhielt von ihm das Großkreu;
der Ehrenlegion . Nach der Wiederherstellung des Papstes PiuS VII . begab er
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sich zu demselben, fand aber bei den übrigen Cardinälen , die ihn für einen Bona¬
partisten kielten , keine freundliche Aufnahme . Auch in Neapel , wohin er spater
zurückkehrte, ward er mit Kälte behandelt , bis ihn Ferdinand I. nach seiner letzten
Wiederherstellung . 1821 , in den Staatsrath
berief, wo er sich durch Mäßigung in
seinen Vorschlägen bemerkbar machte . 1823 nahm Cardinal R . in Rom an der
Wahl Leo' S All . Theil . Er starb zu Neapel d. 13 . Dec . 1327 .
20.
Ruffo
- Scilla
Lodovico
(
), Cardinal und Erzbischof von Neapel , geb.
zu S .-Onosrio in Colabrien , den 15 . Aug . 1750 , ernannt zum Cardinal 1801
(ein entfernter Verwandter des Vorigen ), gekört zu dem Geschlechte der Fürsten v.
Scilla und Grafen v. Sinopoli . Er war Cardinal und Erzbischof , als Joseph
den Thron bestieg. Am Tage des Einzugs dieses Prinzen folgte ihm der Cardinal
Erzbischof zu Fuße von der Kirche bis ins Schloß . Hier wurde er von dem Mini¬
ster des Cultus aufgefodert , in die Hände des Königs den Eid abzulegen . Der
Cardinal , welcher bis dahin der neuen Ordnung der Dinge sich willig gefügt hatte,
erklärte jetzt nur dann sich bereit , jene » Eid zu leisten, wenn der König als Vasall
des rom . Stukls verspräche , alle Jahre den Tribut und den Zelter nach Rom zn
schicken. Joseph befahl hierauf dem Prälaten , das Königreich zu verlassen . R.
ging nach Rom , wo er alle Schicksale des röm . Stuhls theilte . Nach der Rück¬
kehr des Königs Ferdinand , 1815 , trat er in s. Würde wieder ein und versam¬
melte sogleich eine Diöcesansynode , um der Kirchengewalt die Rechte und Privile¬
gien , welche sie in den letzten Jahren verloren hatte , wiederzuverschaffen . Er
erließ einen Hirtenbrief , den die Regierung mißbilligte und sogar von den Kirchthüren abnehmen ließ. Seitdem gab der Cardinal nach und bewies bloß im Innern
der Verwaltung seines Sprengels viel Unduldsamkeit . Bei der letzten Revolution
erklärte er sich zum Erstaunen Aller für die spanische Constitution , welche er in sei¬
nem Schreiben vom 3 . Aug . 1820 an die. Geistlichkeit und das Volk mit dem Ge¬
setze verglich , das Moses nach dem Willen des Herrn zum Heile Israels gegeben.
Dieses Schreiben beförderte sehr die Annahme der neuen Verfassung ; um so mehr
Aufsehen erregte eine Schrift des Cardinal -Erzbischofs an das Parlament , vom 13.
Dec . 1820 (am Tage der Abreise des Königs nach Laibach ) , worin er die den Nichtkatholiken ertheilte Erlaubniß des Privatgottesdiensteö für constikutionswidrig er¬
klärte . Ein zweites Schreiben an dasParlament , vom 2 . Jan . 1821 , worin er die
Preßfreiheit verwarf und die geistliche Gerichtsbarkeit vertheidigte , sollte unterdrückt
werden ; allein dasParlament genehmigte diesen Antrag nicht . Nach der Rückkehr
des Königs von Laibach wurde der Cardinal an die Spitze der Universität und des
öffentlichen Unterrichts gestellt ; ergab jedoch diesen wichtigen Posten bald auf , den
daraufMsgr . Rosini erhielt . — Noch bemerken wir , daß ein andres Glied dieses vor¬
nehmen Hauses , der Fürst Alvaro
Ruffo , seit 1822 an der Spitze des StaatsministeriumS des Königs von Sicilien stand und als sicilian . Botschafter am wie¬
ner Hofe am Ende Juli 1825 starb. — Ein Marchese Hier . Ruffo
ist jetzt
StaatSsecretoir des königl . Hauses zu Neapel . — Der sicilian . Gesandte in Paris,
Prinz von Castel - Cicala , hieß ehemals Fabrizio Ruffo , und war nebst Vanni
und Guidobaldi , Mitgl . der berüchtigten Staatsjunta von 1795 - 98 .- Die franz.
liberalen Blätter hatten dieseThatsache 1829 dein Prinzen vorgeworfen . Er klagte
wegen Verleumdung ; allein die Angeklagten wurden kostenfrei losgesprochen
den 2. Dec . 1829.
Rüge
n , die größte unter den zu Deutschland gehörigen Inseln , in der Ost¬
see, von dem festen Lande , womit sie einstvermuthlich zusammengehangen hat , durch
den ^ Meile breiten Gdllen getrennt , hat auf 184 UM . 2 Städte , 2 Fl ., 67 D .,
mit 33,000 Einw . Sie gehört zum bergenschen Kreise in dem Regierungsbezirke
Stralsund (Provinz Pommern ). Das Meer bildet eine Menge Busen , Bodden
oder Binnenwaffer genannt , und macht das Land zu Inseln und Halbinseln . Zwi-
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sehen Rügen und der Mündung der Peene liegt der Rüden , eine kleine von Fischern
und Loolsen bewohnte Düneninsel , auf welcher Gustav Adolf 1630 landete . Diese
an grotec-ken unh roniantischen Gegenden reiche Insel erhebt sich in ihren » Innern
und an ihren nördlichen Küsten , welche meistens schroffe, steile Kreidewände bilden . Eine der bedeutendsten Anhöhen in der Mitte der Insel , bei der Hauptstadt
Bergen , ist der Rugard , auf welcher die Residenz der alten Fürsten Rügens stand.
Die Stubbenkammer , ein Vorgebirge an dernordösil . Spitze der Halbinsel Iasmund,
wo das ansehnliche Kreidegebirge , nach der See zu senkrecht abgeschnitten , eine der
schönste» Felsenpartie, > bildet , steigt 543 F . hoch bis zu dem König Friedrich -WilHelmsstuhl ; eingehauene stufen führen zu dem Strande hinab . Auf derselben
Halbinsel ist die Stubbemtz , ein ansehnlicher Buchenwald Mit dem Borgsee , einem
ovalen , mit einem hohen Walle umschlossenen Platze ; wahrscheinlich der Bi t, wo
nach Tacitus ' s Erzählung die alten Rugier die Göttin Hertha verehrten . Auf der
Halbinsel Wittow ist dasVorgebirge Arkona , die nördlichste Spitze vonDeutschland , wo man noch Ueberreste von dem Wolle sieht, der ehemals die slawische Festung
Arkona umgab , den Sitz des Hauptgötzen der heidnischen Rügier (des -Iköpsigen
Swantewit ) . DieWittcrung
ist veränderlich , die Lust oft sehr nebelig . Den Früh¬
ling macht der trockene Bstwind angenehm . Der schönste Theil des Jahres ist der
Herbst . Flüsse hat Rügen nicht , kaum einen beträchtlichen Bach . Der Boden ist,
einige Sandstriche und Torfnioore abgerechnet , sehr ergiebig und liefert viel Getreide,
selbst zur Ausfuhr . Die Fischerei und die Viehzucht sind gleichfalls wichtig . Hol;
ist nicht hinreichend vorhanden . Die Einw . sind sehr fleißig, gute Schiffer und Fi scher, und sehr gastfrei . Der Adel ist zahlreich , und die Insel mit adeligen Höfen wie
besäet. Rügen ward 1118 , nach dem Tode s. letzten eingeborenen Fürsten , mit Pom¬
mern vereinigt , kam 1648 an Schweden , 1115 an Dänemark und von letzten»
1120 wieder an Schweden . Da 1815 das schwedische Pommern , wovon Rügen
einen Bestandtheil ausmachte , an Preußen abgetreten wurde , so wurde auch Rügen
preußisch . Die Hauplst . Bergen hat 2200 E . Der Marklfl . Sagard hat einen
Gesundbrunnen ; das der fürstl . Familie v. Putbus gehörige Dorf und SchloßPutbuS hat Seebäder . Vgl . I . I . Grümbke 'S „Geogr .-statist.chistor. Darstellung der
Insel und des Fürstenth . Rügen " (Berl . 1819 , 2 Thle .). Zöllner ' S „Reise durch
Pommern nach Rügen " (Berl . 1191 ) ; Engelhardt ' S Charte von Rügen und
Neuvorpommern ( Berlin 1823 ).
RugendaS
Georg
(
Philipp ) , einer der berühmtesten Schlachtenmaler,
geb . zu Augsburg d. 21 . Nov . 1666 , Sohn eines Uhrmachers , Schüler des Historien¬
malers Iesaias Fischer zu Augsburg , studirte kriegerische Darstellungen nachBourguignon , Tempesta u. A . Nach 6jähr . Studium und angestrengten Arbeiten war s.
Hand durch eine Fistelkrankhcit völlig unbrauchbar geworden , er hatte sich aber neben¬
her mit der linken dieselbe Fertigkeit erworben und reiste nun nach Wien , wo er den
Gebrauch s. rechten Hand , die von selbst heilte , wieder erhielt ; 1692 ging er nach
Venedig , wo der Historienmaler Molinaro s. Lchrer undFreund wurde ; dann ging
er nach Rom , von wo er 1695 nach Augsburg zurückkehrte . R . malte und radirte
sehr viel. Seine Zeichnung ist richtig , s. Composition und Färbung schön, und Alles,
was er machte , voll Geist und Leichtigkeit. In den Stellungen der Pferde war er
unerschöpflich . Auch hat man von ihm Blätter in schwarzer Kunst nul radirten Um¬
rissen , sie sind meistens braun abgedruckt . SeiueGemälte
sind überall zerstreut ; un¬
ter s. radirten Blättern aber , die mit bewundernswürdigem Fleiße gearbeitet sind,
zeichnet sich eine Folge von 6 großen Bl ., die Belagerung von Augsburg vorstellend,
per er selbst mit bewohnte , vorzüglich aus . Er starb in s. Vaterstadt d. 10. Mai
1142 . — Seine Söhne (Georg Philipp , st. 1114 , und Christian , st. 1181)
sind ebenfalls als Kupferstecher bekannt . — Ioh . Lore » ; R . , Pros . der Kunst¬
schule undDirector der sonntägl . Zeichncnschule in Augsburg , geb. 1115 , hatBataillenstückc, u . A . Scenen aus Spaniens neuester Geschichte , aufBl . in Aguatinta-
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mancer dargestellt 1820 . Tr starb zu ?lugvburg den 19 . Dec . 1825 . — Von
MoritzR
. ist eine „ Malerische Reise in Brasilien " (PaiiS 1821 ) erschienen.
Rugievit
, Rugewit,
eine von den alten Norddeutsche » verehrte krie¬
gerische Gottheit , die unter seltsamen und scheußlichen Gestalte » von ihnen darae»
stellt ward . Die Verehrung des Rugewit soll unter den Obotriken (heutigen Meck¬
lenburgern ) und auf der Insel Rügen besonders gebräuchlich gewesen sein. in wel¬
cher letzter» Gegend Rugewit dann wol niit dem aufArkona einst hochgefeierten
Götzen Lwantewit in Eins zusammenfällt.
RuknkeniuS
(
David
), eigentlich Ruhnken
, Pros . der Geschichte und
Beredtsamkeit auf der Universität Lenden , einer der berühmtesten Humanisten sei¬
ner Zeit , besonders auLge,zeichnet durch s. einfach schönen, classischen latein . Styl,
war 1723 zuStolpe in Hinterpommern geb. Seine wohlhabenden Ältern , welche
die glücklichen Anlagen des Knaben bemerkten , bestimmten ihn den Wtudien und
schickten ihn zunächst auf das Friedrichscollegium nach Königsberg , wo er nicht nur
niir den classischen Schriftstellern des Alterthums bekannt wurde , sondern auch Mu¬
sik und andre schöne Künste übte . In s. 18 . 1 . bezog er die Universität . Nach dem
Willen s. Ältern sollte er in Göttingen Theologie studiren ; ihm aber lagen die hu¬
manistischen Studien weit mehr am Herzen . Auf s. Reise nach Göttingen kam er
über Wiktenberg , wo der berühmte Likerator Derger und der gelehrte HerauSg . des
„Llmlox 'I' licmlo -i-tnus " , Ritter , den Jüngling dergestalt fesselten, daß er ihren Un¬
terricht benutzte und mit Eifer die Wolf ' sche Philosophie studirte . Nach 2 Jahren
zog ihn der Ruf dcS großen Tiberius Hemsterhuys nach Leydcn, um dort den Unter¬
richt dieses tiefen und feinen Kenners der griech. Sprache zu benutzen. Ehe er jedoch
Mittenberg verließ , schrieb er 1713 seine gründlicheMagisterdiöputation
„ l) e 6all -»
1' bu' iclnl" , deren mündliche Vertheidigung ihm mißlang , da ihm das Talent , ge¬
wandt und fließend zu sprechen, für immer abging , weßhalb er seine las. Vortrüge
meistens aus dem Hefte ablas . Hemsterhuys , der bald R .' S Talent und Gelehr¬
samkeit bewunderte , bewies ihm die wohlwollendste Theilnahme und ward bald sein
Freund . 8 Jahre wandte R . an , um unter seines großen Lehrers Leitung den
ganzen Kreis der humanistischen Studien noch einmal zu durchlaufen . Die ersten
Früchte eines so weise und zweckmäßig geordneten LLtudiums gab er in zwei !' >» <>i»lis neilioii ( 1719 u. 1751 ) , von welchen die eine die Homerischen Hymnen , den
Hesiod und die griech. Anthologie , die -weite den Kallimachus , Apollonius und
Orpheus zum Gegenstände hatte . Sein Wunsch war jetzt, ein philosophisches Lehr¬
amt auf einer Holland. Universität zu erhalten ; dazu aber fhlre die Aussicht , weß¬
halb R . aufHemsterhuys 'S Rath das bereits inWitrenberq studirte römische Recht
wieder vornahm . Ohne sich jedoch dadurch von der griech. Literatur abziehen zu las¬
sen, übernahm er eine Bearbeitung des Plato . Zu di sem Zwecke verschaffte er sich
aus der Sangermann ' schen Bibliothek tu Paris eine Abschrift des einzigen noch vor¬
handenen Eotey von Tmiäus ' s Wörterbuch über den Plato , und gab dasselbe nebst
einem Eommentar heraus (Leyden 1756 und 1789 ) . Nicht leicht findet man so
viele kritische und grammatische Gelehrsamkeit in einem so engen Raume zusam¬
mengedrängt . Dieses Werk reichte hin , R . eine Stelle unter den ersten Philologen
seiner Zeit zu verschaffe». Da er die zwanglose Lebensweise in Holland liebg Won¬
nen hatte , so lchnie er ehrenvolle Aniräge zu Lehrstellen im Auslande ab . und be¬
nutzt- seine Muße zu einer literar . Reise, auf welcher er die vorzüglichsten Bibliothe¬
ken Europas benutzen wollte . So arbeitete er in Paris ein Jahr lang in den
Schätzen der kön-gl. Bibliothek , wo er mit rastlosem Fleiße Handschriften abschrieb,
auszog und vergl ch. Hemsterhuys hatte inzwischen Gelegenheit gefunden , daAlter
und Kränklichkeit ihn beugten , sich R . als Lector der griech. Sprache beisetzen zu las¬
sen , w lcher auch , als Oudenorp starb , zum wirkl . Profi der Geschichte und Beredtsamkcil ernannt wurde . Unter vielen sehr geschätzten Arbeiten , wohin seineDenkCoiwersacions -Lelicon . Bd . IX .
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schrift auf HemsterhuvS , seine Ausgabe des Muretus
u . s. w . gehören , zeichne sich
hauptsächlich
sein VellejuS 'PakerculuS ( Leyden 1719 ) aus , ein wahres Musici von
Bearbeitung
lat . Clasfiker , sowol was die Kritik des Lexus als die grammar . E kläruug betrifft . 1780 gab er einen Homerischen Hymnus auf die Ceres heraus , wel¬
cher Ma . lhai in Moskau
aufgefunden
und ihm abschriftlich mitgetheilt
halle . Zu
seine , beabsichtigten Ausgabe des Plaio hatte er nur tie -Lcholien beendigt , alsder
Tod 1768 seiner Thätigkeit
ein Ziel setzte. Sein lieben hat sein Schüler
Daniel
Wyitenbach
musterhaft
beschrieben . S . Lindemann s „ V,i .,e ü » u,nvi,vrni
» . 1i1 >.
Ilenn -iw , l>,e,->ii ( von Ruhnken ) ct 1) ae . liiiinileeiiii " ( von Wpttenbach ) nebst dem
„Llupänin
,1o . äleeiinanui
" ( von Cras ) , ( Leipz . 1822 ) .
Rührend
in allgemeinster
Bed -utung ist Das , was unser Gefühlsvermögen bewegt , wozu also auch das Pathetische
gehören würde ; in engerer Bedeutung,
was das t- lcmüty zu den sansrern Empfindungen
des Mitgesüh ' S, der Andacht . Zärt¬
lichkeit . Hoffnung anregt . In der Kunst beschränkt man das Rührende fast vorzugs¬
weise auf Dasjenige , was unser Gemüih
in eine gemischte Empfindung
der sa nfte¬
ren Art versetzt , oder was das Gemüth
auf einige Zeit im Schwanken
zwischen Lust
und Unlust erhält , aber zuletzt in ein angenehmes
Gefühl versetzt . In der Kunst
darf das Rühren
nicht Znv ck an sich sein , und die Beabsichtigung
der Rührung
schlägt leicht inS Komische um , wohl aber nimmt das Schone häufig die Gestalt des
Rührenden
an , wo es gilt den Wechsel menschlicher Zustände zu schildern.
R u l h i a r e s ( Tlaute Car .' oman te ) , geb . 1735 , Mitglied der .1u.'. cle, » i' e
IranniUik - und Ritter des heil . Ludwig , bekannt durch geschichtliche Schriften , war
im Gefolge des franz . Gesandten Breteuil
am Petersburger Hofe Zeuge derLnaatSumwälzung , die P - tcr III . das Leben kostete und Katharina
aus den Thron von Ruß¬
land hob . Di . se Begebenheit
ha ' R . zwar kurz aber trefflich beschrieben , doch dürfte
Kalharinens
Charakter in dieser Schilderung
nicht ganz der Wahrheit
gemäß gezeich¬
net sein , indem das G fühl beleidigter Eitelkeit hin und wieder aus dem Vers spricht.
Nachdem
R . darauf in Gesellschaft
des Baron Breteuil
mehre europäische Höfe
(Wien , Dresden , Berlm , Warschau ) besucht hatte , folgte er dem Marschall Ri¬
chelieu in sein Gouvernement
und begann jetzt seine literarische Laufbahn mit seiner
von Voltaire
so gerühmten
„ lIntre
SUI w ; üi - puteG . 1787 ernannte
ihn die
Akademie zu ihrem Mikgliede . Die von ihm bei t iescr Gelegenheit
gehaltene Rede
zeigte , daß er dieser Auszeichnung
würdig war ; noch mehr bewies er dies durch s.
„blolairaiiseineu
; bizl . sui le'5 cnuws clv In rövoc .itio » <Io I' celit «1edlanwr etc . "
(2 Bde . , 1788 ) , ( zugleich über die Lage der Protestanten
in Frankreich seit Lud¬
wig XI V .) , und durch s. ,>>1ist . ele I' anaruüie
cle l' olo ^ na et elu clenwinbreniknt
cle »eile repn ; suivie elcs nneaclote ; sei , I.a rceolulion
cle Ilussie eu 1762"
(4 Thle ., Paris
1807 ) . Dieses nach seinem Tode erschienene Werk gibt über die
Ränke , die Polen den Untergang
brachten , viel Licht . Das von ihm in 3 Gesän¬
gen verfaßte Gedicht „ I.c5 fi » x >lc „ >-0 » " , das gleichfalls nach seinem Tode er¬
schien , zeigt ebenfalls von dem Geiste des Derf ., aber auch , daß die höhere DichterWeihe ' hm abging . R . starb den 30 . Jan . 1791 . S . „ Oencrez " erschienen 1800.
Die Charakterzeichnung
, die Chamfort
von ihm entwirft , stellt Beide , den Zeich¬
ner sowvh der R . S Freund war , als den Gezeichneten , nicht in das beste morali¬
sche Licht , indtm sie den Todten eines ziemlichen Überschwang S an Eitelkeit , Ver¬
stellungskunst
und Irrthümern
beschuldigt , dadurch aber zugleich anzeigt , daß ihr
Vers , der doch so lange Zeit sich dessen vertäuten
Freund nannte , selbst nicht frei
war von kleinlichen Leidenschaften .
I '. >4.
R u m . eine Art Branntwein
, der aus dem Saft des Zuckerrohrs oder den übrig¬
gebliebenen Unreinigkeiien
desZuckers verfertigt wird . Der beste kommt von derInsel Jamaika . Die Engländer treiben mit diesem Artikel einen bedeutenden Handel,
da der Rum zwar minder stark als der Rack ist , doch noch häufiger gesucht wird.
Rumelien
, Rum
- Ili,
s . Romelien.

Ruinford

Rrii'njaiizoff
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Rumford
(
Benjamin
Thompson , Graf ».) , geb. 1752 zuRumwrd
in
Nordainerika . Obgleich sehr dürftig , benutzt« er doch den Unterricht eines Geistli¬
che». der ihn aufgenommen hau «. Im 19 . Jahr « heirathete er eine reiche Witwe.
Bei dem Aurbruche des Krugs zw schen England und Amerika trat er in britische
Dienste , ward Major und machte sich besonders durch feine Ortskenntnisse s hr
brauchbar . Als er zu Ende des Kriegs nach London kam , ernannte der König ihn
zum Ritter ; auch war er eine Zeit lang Unterstaatssecretair des Kriegsministeriums.
Wahrend des Krieges führte er den Auftrag , die engl . Reiterei in bess rn Zustand zu
setzen, mit Eifer aus . Nach dem Frieden erhielt Thompson einen Ruf nach Mün¬
chen. wo ersieh durch Aufh bung der Bettelei , Anl 'gung von Manufacluren zu Ver¬
sorgung der Armen , Einführung derErdapfel und-der Sparheizungen , sowie beson¬
ders der okonom 'schen, und ihm benannten Buppm große Verdienste erwarb . Der
Kurfürst erhob ihn zum Grafen von Rumford , machte ihn zum Generallieutenant
und verlieh ihm mehre Orden . Auch in England verbreitete er feine nützlichen Er¬
findungen ; er schenkte als Dicepräsident der kömgl . Gesellschaft der W ssenschaften
derselben große Summen zu Preisvertheilungen
für die wichtigsten Erfindungen,
legte,1800 u. d. N . kömgl. Institut ( llmval ln ^liiuti >» >) zu London eine Lehranstalt
für Ökonomen , Künstler und Handwerker an , besuchte 1802 Frankreich und ward
ehrenvoll von Bvnapane aufgenommen . Damals erschienen s. in mehre Sprachen
überf . „ b.S5!,iz el ov >»ü iouoe8 j«üiii >^.. üoviiuniig . et ^ >i iloevpli ." Er hieltsich dar¬
auf längere Z , ,t in Paris auf , wo er Mit semer zweiten Gattin , Witwe des berühm¬
ten Lavoisier , eiiien Scheidungsproceß führte , und starb auf seinem Landhause zu
Auteuil den 22 . Aug . 1814 . Er hat von seinen Arbeiten und Erfindungen selbst in
seinen kleinen Bcyrifien ('Weimar 1800 — 5, 4 Bd >., Rechenschaft gegeben.
Rumjänzo
f f ( NicolaiPeirowitsch , Graf ), russischer Reichskanzler , Sohn
des Feldmarschalls Peter R ., der die Re - «erung Kaiharinens durch seine
Biege über
die Türken verherrlichte , begann seine Laufbahn uni 1185 als ruff .
Gesandter in
Frankfurt a . M . Unter Paul l . lebte er zu Moskau . In derFolge beförderte er als
Minister des Handels durch gute Maßregeln die Ideen Alexanders zur Erweiterung
des in - und ausländischen Verkehrs , namentlich in Beziehung auf Odessa . Übri¬
gens galt er für einen Anhänger Napoleons . 1807 wurde er Minister der auSwärt.
Angel , und bald darauf auch Reichskanzler (Präsident im Reichscollegium ) . Er be¬
gleitete den Ka ser 1808 nach Erfurt und schloß 1809 den Frieden mit Schweden.
Während der Feldzüge von 1813 — 14 blieb er in Petersburg an der Spitze des
Deport , der auSwärt . Angel , die jedoch im Feldlager des Kaisers von diesem selbst
geleitet wurden . Nach der Rückkehr desselben gab er das Portefeuille an den Grafen
Nesselrode ab . Beitdem lebte Graf R „ der das Gehör beinahe gänzlich verloren
hatte , von den öffentlichen Angelegenheiten entfernt , und widmete seine großen
Reichthümer patriotischen und wissenschaftlichen Unternehmungen . Namentlich
hatte er großen Theil an der Einführung des BelbLancaster ' schen Unterrichts ; auf
seine Kosten wurde die Reise um die Welt durch Kotzebue ausgeführt , und die
Beschreibung gedruckt. Canova verfertigte für ihn 1817 eine Kolossalstatue des
Friedens , in der einen Hand einen Ölzweig haltend und mir der andern sich auf eine
Säule stützend, welche die Inschrift hat : , .Friede zu Abo 1743 ; Friede zu Kudschuck-Kainardji 1774 ; Friede zuFriedrichsham 1809 " , und an den seltenen -Um¬
stand erinnert - daß 3 der wichtigsten Friedensschlüsse Rußlands von Großvater , Va¬
ter und -Lohn geschlossen wurden . Als er die Btelle eines Reichskanzlers 1814 nie- i
derlegie , sandte er alle Geschenke an Gold und Diamanten , welche er während s. ^
Ministeriums von fremden Höfen erhalten hatte , als puristische Gabe an die In.
valitenanstalt . Ihm verdankt dieGesehichlc den auf f. Kosten seit 1813 in Moskau
gedruckten rüss. „ tüuüex cliploinntic -ii; " . Dem Pros . Hase in Paris gab er die be¬
deutenden Kosten zur Herausgabe des Leo Diaconus , und der kaiserl. Akad. d. Wis-
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sensch. eine Summ ? von 25,000 Nub . B .-?lff , um sie zu dem Drucke alter russ.
Urkunden und Chroniken zu verwenden . Er selbst bereiste 1817 fg. das innere Ruß¬
land , um Urkunden , Originalschriften , seltene Manuscripte u. dgl . für die Natio¬
nalgeschichte aufzusuchen und anzukaufen . Dann ließ er ein für dieKunstgesch -chte
desMittekalterS merkwürdiges Denkmal , die Korsunschen Thüren in de>-Kathedrale
zu Nowgorod (mit 46 bibl . und histor . Dorstestungen ) durch den StaatSraih Adelun g (s. d.) beschreiben und dessen Werk aus s. Kosten drucken. 1820 gründete er
auf f. Gütern (1 St . , 90 D . , 30 000 Seelen ) eine Volks -, und Gewerbscbule zu
Mouvernem . Mohil ' w) unter der Leitung des brit . Weltbürgers Heard.
(
Homel im
Er vereinigte 60 — 200 herumschweifende Bettelkinder leibeigner Bauern in einem
Flügel seines Schlosses , wo sie gekleidet, verpflegt , nach der gegenseitigen Lebrart
unterrichtet und zur Handarbeit angehalten wurden . Heard ' S. Nachfolger setzt das
edle Werk in einem vom Grafen dazu erbauten , zweckmäßig eingerichteten Hause
fort . So ward die Herrschaft Home ! durch die musterhafte Beförderung der Land¬
wirthschaft , des Gewerbes und des Volksunterrichls e>n Vorbild für andre Guts¬
besitzer. Auch verdankt man ihm die erste AuSg . in tatar . Sprache von Abulgasi S
„Geschichte der Mongolen und Tataren ^ (Kasan 1825 fg ) . Graf N i k. R . starb
im Jan . 1826 zu St .-P/tersburg im 73 . I . f. Alters ohne Kinder . Er hinterließ
u . A . eine wichtige orientalische Münzsammlung . Sein älterer Bruder , Paul Pewat spät in Kriegsdienste , lebte zurückgezogen und starb ohne Kinder.
trowitsch,
war Gesandter am preuß . Hofe zur
Petrowitsch,
Der jüngere Bruder , Sergei
Zeit des Todes von Friedrich ll ., nachher Gesandter in Schweden , zog sich aber zu¬
rück. Er lebt noch und hat eine natürliche Tochter . Die 3 Bruder waren nieverheischenkte 1830 den Bauern
rachet . — Ein geh . Rath Graf S . P . Rumjänzoff
s. Dorfes Tarulino die Freiheit , weil sie auf ihre Kosten (45 000 Nub .) ein Denkmal
des daselbst 1812 vom Feldmarschall Kutusoff erfochtenen Sieges errichten.
v.), Rußlands erster Mathematiker und Geograph,
(
Stephan
Ruinoffski
geb . den 29 . L) ct. 1734 in einem Dorf « des russ. Gouvernements Wlodimir , ward
1748 aufKosiender Regierung unter die Zöglinge d-r Petersburger Akad. derWissensch. aufgenommen und hier vorzüglich von der Mathematik angezogen. 1753 er¬
nannte ihn die Regierung zum Adjunclen gerade in dem Jahre , wo fein einziger Leh¬
rer Richmann ein Opfer feiner elektrischen Versuche ward . 1754 schickte sie ihn
nach Berlin , um sieb unter Euler auszubilden , berief ihn 1756 zurück und über¬
trug ihm das mathematische Lehramt . Er schrieb 1760 das erste russ. Lehrbuch der
Mathematik , so trefflich und klar, daß er dadurch und durch seine mündlichen Vor¬
trüge Rußlands Wolf ward , und sich das Verdienst erwarb , zuerst allgemeinere
Liebe zur Mathematik geweckt und ihr Studium verbreitet zu haben . In dems I.
ward er Adjunct des kais. Astronomen Krischoff , und nach dessen Tode verpflichtete
ihn seine Stelle 1761 zur Reise nach NenschinSk in Sibirien , um dort den VorÜbergang der Venus vor der Sonnenscheibe zu beobachten . Zur Belohnung seiner
hierbei der Wissenschaft und der Akademie geleisteten Dienste ernannte man ihn
1763 zum kais. Astronomen . Bald darauf berief Katharina II . aucb L. Euler als
Akademiker , und R . trat mit seinem großen Lehrer in eine noch engere Verbindung,
La bei der angeordneten Reorganisation der Akademie Beiden ausschließlich das
geographische Departement anvertraut ward . AufR . allein fiel die Veranstaltung
vaterländischer Charten . Diese erschienen nun zum ersten Male in einem seltenen
fJ .' ade der Vollkommenheit , und man kann sagen , daß R - , unterstützt durch Eu»r 'S Rathschläge , dessen herrliches Gedächtniß den Gesichtsverlust ersetzte, der russ.
Geographie einen wahren Aufschwung gegeben. 1769 ereignete sich der zweite,
noch merkwürdigere Durchgang des Venus , zu dessen Beobachtung idn tie Akaocmie
mach Kola am Eismeere schickte. Die Resultate machte er in einer lat . Abhandlung
und im 14 . Bde . der Petersburger Commenlarien bekannt . Bald darauf wurde ihm
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von Katharina die Direktion des Studienwesens einer für junge Griechen neu er¬
richteten Erziehungsanstalt anvertraut ; es hakte nämlich die siegreiche russ. Flotte
au ? dem Archipel über 200 derselben nach Petersburg gebracht . 30 Z . lang besorgte
erden russ Calender ; auch übersetzte erEuler ' S „ Briefe an eine deutsche Prinzessin"
inö Russische. Vom Z . 1774 an hatte er 3 Zähre lang die Akademie bei der Kai¬
serin gegen die Allklagen ihres DirectorS in einer Menge Aufsätze aller Art zu ver¬
treten , welch S verdrießliche Geschäft gänzlich s. Zeit in Anspruch nahm . Später
legte er die Direcrion der griech . Anstalt nieder und machte sich auch vom geographi¬
schen Departement kos, um sich ganz den mathematischen Wissenschaften zu wid¬
men . Dilt welchem Erfolge , beweisen die neuen Csmmentarien der Akademie.
Bei der neu errichteten Akademie , welche binnen 5 Zähren das „Wörterbuch der
russ. Sprache " in 6 Bdn . herausgab , war er ebenfalls sehr thätig . Mit Lepechin
arbeitete er gemeinschaftlich an der russischen Übersetzung Buffon 'e. Fortwährend
blieb er ein fleißiger Beobachter des Himmels , und noch im hohen Alter ( 1798u »d
1700 ) ertheilte er den ttmcieren , welche Kaiser Paul für da« weiße Meer und das
Eismeer bestimmte , um hi .r nautische und geographische Beobachtungen zur Siche¬
rung der Schiffahrt und zur Beförderung der Erdkunde anzustellen , astronsnischen Unterricht , im Gebrauch der Spiegelkreise , künstlicher Horizonte u. s. w.
Alepauter ernannte ihn zum Eurator der neugestifteten Univ . lsität Kasan ; als sol¬
1.
cher war R . zugleich Mitgl . der Oberschuldirection in Rußland .
ein zum geselligen Gesänge bestimmte « Gedicht , in welchem
Rundgesang,
einige Verse nach jeder Strophe entweder unverändert oder mit einer kleinenVerändenmq . oder einem Zusätze vom ganzen Chor wiederholt werden . Entweder machen
diese Werft den Schluß jeder Strophe , oder auch den Anfang derselben aus , oder
es sind besondere Verse , welche immer wiederkehren . Von dieser Art ist der Rund¬
gesang von Dsß : „F . eund, ich achte nicht des Mahles u . s. w ." Dies Gedicht gleicht
dem Rondo in der Musik , wo das Thema nach kleinem Zwischenspiel immer wie¬
äle.
derkehrt oder im Tutli wiederholt wird .
Von einigen Gelehrten wird das Alter dieses den nordischen Völ¬
Runen.
kern (Germanen und Skandinaviern ) eignen Alphabets weit vor die christl . Zeitrech¬
nung hinausgervckl , von andern ist d-ssen Entstehung erst nach Chr . Geb . gesetzt
worden . Die Ähnlichkeit , die einige Runenbuchstaben mit ihnen verwandten rö¬
mischen haben , kann ihre Abstammung von dem römischen Alphabet nicht beweisen»
da sie nur bei einigen stattfindet , bei andern aber durchaus nicht nachzuw isen ist;
auch hat das Alphabet der Runen nur 16 Buchstaben , eine Mangelhaftigkeit , die
diese dem reichen römischen
sich schwerlich finden dürfte , wenn die Skandinavier
ABC nachgebildet hätten . Da indeß den so lange in Unwissenheit lebenden nordi¬
schen Völkern eine eigne Erfindung von Buchstabenschrift nicht wohl zuzutrauen ist,
so könnte man der von Fr . Schlegel in s. „ Vorlesungen über alte und neue Litera¬
tur " aufgestellten Hypothese folgen , nach welcher die Buchstabenschrift durch die
bekanntlich im höchsten Alterthum schon die Meere und auch die Ostsee befahrenden
Phönizier den Anwohnern jener Küste bekannt wurde , woraus sich die ihnen eig¬
nen Runen bildeten , deren Gebrauch von der ziemlich geschlossenen Priesterkasie
bewahrt und zu mancherlei magischen oder vorgeblich zauberischen Künsten verwen¬
det wurde . Die Ähnlichkeit mit manchen Schriftzügen der Römer kann gegen
diesi Annahme Nichts beweisen , da diese ja auch ihre Lchrift aus derselben östli¬
sich zeigen
chen O. ulle erhielten , daher nothwendig eine Stammverwandtschaft
muß . Daß auch in Spanien u. a. südwestl. europäischen Lande » sich Überreste von
Runenschrift bezeichnete Steine , die zu Grab(
mit
Runen und Runensteinen
monumenten , Markb Zeichnungen u. dgl . dienten ) finden , ist aus der Stammveiwantlschaft der neuern Bewohner jener Gegenden ftit den Zeiten der Völker¬
wanderung mit den Einw . des alten Germaniens und Skandinaviens erklärlich.
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W . C . Grimm in s. Schrift : „ Über deutsche Runen " (Kött . 1821 ) , hat zu erwei¬
sen gesucht , daß die Deutschen wahrscheinlich scheu in vorgeschichtlicher Zeit eine
Buchstabenschrift von mehr als zufälliger Ähnlichkeit mit dem griech . und andern
Alphabeten erhalten haben , und daß die im eng rn Sinne sogen, deutschen Runen
(die der nordelbischen Sachs,n und auch wol andrer Völker Deutschland !-) in der
Mitte stehen zwischen den allen nordischen (skand 'vavischen) und den angelsächsischen
Runen , sodaß sie, von erstem ausgegangen , letztere erzeugt zu haben scheinen.
Das Wort Rune erklärt er wie Mone , von runen , d. i. ritzen ; Andere leiten es
her von raunen , flüstern , deh -r Geheimschrift . Nach Dahlmann und Kopp sind
die nordische» Runen jünger , als man gewöhnlich glaubt . Die runischen Codices der
nordischen Literatur sind erweislich jünger als die in gewöhnlicher Schrift abgefaß¬
ten . Auch Langebeck fand 1753 in Gothland , daß keine der vielen dasigen Runen¬
schriften über d. I . 1200 hinausging ; die jüngsten waren von 1449 . Nack Sjöberg
kennt man in Schweden an 1800 Runenst -ine , wovon allein auf Upland 700
konimen . In Lappland und Finnland hak nian ke ne gefunden . Vgl . Brynjulftg

,,storicu

!uw > Iluiustn ^ innu, " (Kopenl ). 1823 ) .

Ferner : „ Die

Runen

und

ihre

Denkmäler " , 1. Bd . der „Fundgruben des alten Nordens " von I) . G . Thormod
Legis (Lpz. 1829 , m . lühogr , B, ) . Der Vers glaubt , die Runen seien phönizischen
Ursprungs , durch Kalmus nach Europa gebracht . (Vgl . Nyerub,
u . „ Wiener
Jahrbücher " , 43 . Bd . 1828 .)
Runstäbe
, Runenstäbe
, Signal
st äbe, wurden bei den heidn.
Völkern im Norden gewisse aus Weidenholz verfertigte Stäbe genannt , auf denen
mancherlei , vorgeblich Zauberkraft in sich tragende Charaktere eingeschnitten waren,
mit welchen dann die Priester und andre von den Göttern beaünstigrePersonenWunder - und Zaube,werke verrichten zu können vorgaben . (Dgl . Runen .) Auch wur¬
den dergl . Schriftsiäbe von den ältern Bewohnern Schw . dens und Norwegens zur
Bezeichnung der Zeitfolge gebraucht . Noch heutiges Tages findet sich dort unter den
Landleuten der Gebrauch , sich bezeichneter Stäbe statt der Calender zu bedienen.
R u n k e l rü b e n z u cke r , s. Zucker.
Runzeln,
Hautfalten , welche dann entstehen , wenn die Haut weiter ist als
dieTheile , welche sie umgibt . Wenn daherdie Haut ursprünglich oder nach und nach
erschlafft, wenn die unterhalb derselben befindlichen Theile , z. B . daüFettic ., gänzlich
schwindet und die Haut sich nicht verhältnißmäßig zusammenzieht , odcr wenn die Haut
sehr häufig bewegt wird , so müssen Runzeln entstehen , daher beobachtet man sie vor¬
züglich bei alten , sehr leiderischaftlichcv Leuten , bei R convaleftenten und Kranken,
welche an Auszehrung leiten . Ld ie erscheinen vorzüglich im Gesichte, bei Frauen um
die Brüste und am Unterleibe ( in Folge von Schwangerschaften ) . Darme Bäder
vermehren die Disposition zu denselben , weil sie die Haut erschlaffen.
Rupie,
eine ostindssche Münze , deren flaches Gepräge gewöhnlich in per¬
sischer Sprache den Namen und Titel des Nabobs , unter dem, sowie das Jahr
und die Provinz anzeigt , wann und wo sie geschlagen worden . Die Goldrupien
betragen ungefähr 9 Thlr . an Werth , die silbernen gewöhnlich 18 Gr . ; doch läßt
sich -ein bestimmter Preis annehmen , da die Münzen verstorbener Fürsten in Ost¬
indien immer gegen die der lebenden Etwas verlieren , — 100,000 Lrilberrupien
machen I Lack, 100 Lack 1 Caron.
Ruscsuk,
auch Rustschuck,
in Bulgarien , Sandschak Nikopoli , liegt
auf dem rechten , höher » Uftr der Donau , wo diese den Lomm aufnimmt , und
Giurgewo ziemlich gegenüber . Die Stadt , ehedem eine bedeutende Festung , hat
weitläufige Werke und ein festes Schloß . Seit dem letzten Wiederaufbau , 1811,
zählt sie 6000 H ., die Vorstädte mitgerechnet , ist der Sitz eines griech. Erzbischess,
eines Haupkzollamks , und ihre 80,000 E . theils Türken , theils Griechen , Arme¬
nier, Zigeuner und Juden , treiben einen lebhaften Verkehr undunterhallen Sei :. -,
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Woll -, Baumwoll - , Leder -, Taback - und ähnliche Fabriken . R . ist ein Haupt¬
punkt militairischer Operationen in den Feldzügen der Russen gegen die Türken
1809 und 1810 . Er wurde endlich , sowie Gmrgewo , mittelst einer sür ' die
Türken sehr günstigen Übereinkunft den Russen eingeräumt , hatte ihnen aber wäh¬
rend einer ungeschickten und mehrmals verg ' blichen Belagerung und Erstürmung
über 12,000 Mann gekostet. Bei der Wiedereröffnung deö Feldzuges , 1811,
richteten die Türken ihre ganze Aufmerksamkeit auf Ruscsuk ; die Russen . konnten
sich nur Vertheidigungsweise verhalten , da der Kampf mit Frankreich lbi e ganzen
Kräfte in Anspruch nahm . Kütusoff , der an des Fürsten Prosorow .- ki Lielle den
Heerbefehl an der Donau übernommen hatte , fühlte sich zu schwach , um hier et¬
was Bedeutendes zu unternehmen , und was er that , läßt mit Grund vermuthen,
daß er den Krieg weit geschickter politisch führte . Er ließ zwar R . so vi l als mög¬
lich in Veriheidigungöstand sehen, fanhgber bald , daß er es nicht halten könne.
Um es daher zu decken, wählte er das beste Mittel , rückte' am 1. und 2. Juli über
die Donau und ging , obwol nur 14,000 M . stark, dem Großvesier Achmed, dein
tapfern Vertheidiger von Brailow , der mit 60,000 M . und 78 Stück Geschütz
auf dem Wege von Rasgrad her zog, entgegen . Achmed fand die Russen ; Meile
Vor RuScsuk und griff sie am 4 . Juli mit ungemeiner Überlegung an . Indem er
ihren rechten Flügel , unter Essen, beschäftigte , suchte er den linken , unter Lang . ron,
mit dem Kerne seiner Reiterei und von der Örtlicksteit begünstigt , zu überwältigen.
Ein entsendetes Corps Türken sollte während der Schlacht die Russen umgehen
und in ihrem Rücken R , mit Sturm nehmen , was bei der schwachen B -satzung
leicht gewesen wäre . Die russische Reiterei wurde auch wirklich beim ersten An¬
griff der Türken in Unordnung und zum Weichen gebracht . Allein unerschütterlich
insbesondere gewann durch ein
hielt das Fußvolk Stand ; das 7. Jägerregiment
rasches und pünktlich ausgeführtes Manocrwre eine Anhöhe , von welcher aus dem
Vordringen der Türken Einhalt gethan werden konnte . Dies pflegt denn fast jeder¬
zeit der Wendepunkt in den Gefechten mit den Türken zu sein. 47o auch hier. Die
Russen sammelten ihre Reiterei , gingen mit vereinter Kraft zum Angriff über
und trieben die vom panischen Schrecken ergriffenen Türken bis in ihr verschanz-eS
Lager zurück. Sie gestehen selbst zu , daß sie mit ihnen leicht dort eindring n und
deren Niederlage vollenden konnten , vom Oberbefehlshaber jedoch keinen Befehl
hierzu erhielten . Nach einer Weile gegensttigen ruhigen Anschauens zogen sie
sich in ihre vorige Stellung . Kutusoff ging sogar ungeachtet seines merkwürdigen
Siege «, der ihm etwa 800 Mann , den Türken 1500 Mann kostete, am Abend
nach Ruscsuk und über die Donau zurück. Er ließ die Siadt abAennen , aber die
Werke wurden zu sprengen versäumt . Besonders hatten sich in der Schlacht Ge¬
neral Langeron , Woinoff und Oberst Berstenden f auSgez ichnet, — R . blieb nun
noch immer der streitige Punkt , und die folgenden Ereignisse würden ein sonderba¬
res Licht auf Kutusoff ' S Mäßigung werfen und des Großvesiers Feldkerrntalent
stark in Schatten stellen, wenn nicht aus dem Ganzen hervorginge , daß Beide d,n
Frieden mitten unter Gefechten im Geheim vorbereiteten , und durch die Waffen
nur den Hauptzweck gewisse,maßen moskirten . In Felge des Friedens von Adria¬
5.
nopel s14 . Wept , 1829 ) ist Rustschuck keine Festung mehr .
bis mit 1815. Zwi¬
von 1812
Krieg
- deutscher
Russisch
schen Frankreich und Ruß 'and hatte sich, so sehr auch die Zusammenkunft der Herr¬
scher von beiden Ländern zu Erfurt , 1808 , einen dauerhaften Frieden (zumal bei
der geographischen Lage ihrer Staaten ) zu verbürgen schien, schon seit 1809 gegen¬
seitig Kälte erzeugt . Der geringe Antheil , den das äußerst langsam heranrückende
Hülfsheer der Russen an dem Kriege gegen Östreich nahm , zeigte deutlich, daß
seinem Befehlshaber von Petersburg aus politische Umsicht empfohlen war . Zu¬
gleich ward jedep russische Hafen den Engländern , wenn sie amerikanische Flagge
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aufsteckten, geöffnet, während die franz . Waaren streng verboten wurden . Dadurch
fand sich Napoleon veranlaßt , gleichsam nur um seinen Handelsverboten geaen
England Gewicht zu geben, sich der deutschen Nordleekuste zu bemächtigen und den
Herzog v . -Oldenburg , einen nahen Verwandten Alexanders , zu vertreiben . Ruß¬
land protesiirle nachdrücklich kiergegen , und ü russische Divisionen nahmen bereits
(l8 ' I ) eineSt -llung gegen Warschau hin ein ; dagegen ließ Napoleon die Weich¬
sel -. und -Oterfestungen in Belagerungsstand erklären , schickte große Truppenmass ii
dahin und besetzte Schwedisch -Pommern , weil Karl XIll . von Schweden ein engeres
Bandniß mit Frankreich ablehnte . Der ursprüngliche -Operationsplan der Russell
war offensiv, und man hatte beschlossen, die Annäherung der Franzosen gegen die
Oder als eine Kriegserklärung anzusitzen , die russ. Hrere in Preußen einrücken zu
lassen , sich der Gesinnungen dieses Staats zu versichern und die Feindseligkeiten
anzufangen . Allein politische Erwägungen , besonders auch die Lage Preußens,
i i ihen znr Aufgebung dieses Plans . Französischer SeitS deuteten die Reisen so
vieler Fürsten und Könige , selbst des östreich. Kaisers , nach Dresden , ebenfalls auf
ein ungeheures Beginnen obschon Napoleons Abreise von Paris , dem „Monit cnr"
zufolge, nichts als eine Musterung der großen Weichselarmee beabsichtigen sollte.
Vielleicht hoffte er selbst noch den Riesenkampf nach seinen Ansichten abwende » zu
können ; wenigstens war deßhalb der alte , gewandte , aber redliche Grafv . Narbonne
in das Lager Alexanders nach Wilaa abgegangen . Denn wol mochte ihm der im¬
itier hartnäckiger werdende , Menschen und Gel » verzehrende Kampf auf der
näischen Halbmsel als Hinderniß erscheinen ; aber eineStheils berechnete er , daß
sein fall auf 1 Mill . steigendes Heer , das er durch eine ncuerrichtete , 80,000 M,
starke Nationalgarde gänzlich mobil machte , dem Kampfe hier und dort gewachsen
sei» könne, andernthetls v rließ er sich auf eine große Masse von Hülfskräften . die
ihn « besonders der Rheinbund ( l00,000 M .) gewährte , und endlich auf das halb
freiwillige , halb abgekrungene Bündniß mit Preußen und Ostreich , welches ihm die
beiden Flanken deckte, den Rückzug sicherte und zusammen 60,000 M . hergab . —
So setzte sich denn , als Napoleons Gesandter unverrichttter Sache nach Dresden
zurückkehrte , f Mill . Krieger (Deutsche , Italiener , Franzosen , Polen , Schweizer,
in der Kriegsgefangenschaft gezwungene Spanier und Portugiesen ) mit mehr als
1 . 00 Kanonen am Ende des Juni in Bewegung , um jenseits tes .Niemens und der
Weichsel die Russen aufzusuchen. Diese nahinen in 3 Armeecorps eine Linie von
Kiew , Smolensk , nach Riga ein. Die erste Westarmee ( 127,000 M .) in Lithaunn
und Kurland , stand unter Barclai de Tolly , dem bisherigen Kriegsminister , der
Wügenstein unter sich hatte ; die andre Westarmee (18,000 M .) befehligte der
Fürst Bagration , zwischen Smolensk und Kiew . Ein VwbindunaScorpS leitete
zwischen beiden als drittes Corps der General Doktoroff . Übrigens hatte man
Waaren , Archive schon längst inS Innere gebracht , Riga , Smolensk :c. befestigt,
und an der Düna ein verschanztes Lager angelegt . Napoleon , schon in der Nähe
der russ. Grenze , machte noch einen diplomatischen Versuch upd sandte den Grasn
Launston der früher Gesandter in Petersburg gewesen war , zum Kaiser Alexander;
aber die Gemüther war n zu entzweit , die Spannung zu groß , undNapoleon sagte
in siiner gewöhnlichen Sprache : „ Die Überwundenen nehmen den Ton des Sie¬
gers a». Das Verbängniß reißt sie hin . Ihr Schicksal möge erfüllt werden " . —
Den 2l . Juni passirte die Hauptmacht seiner Truppen den N >emm , indeß die
übrigen tstfcr unten über die Weichsel gingen . Die Russen wurden , da der Über^ gang ") dicht beim Einfluß derWüna g-schah, und auch diese überschritten wurde,
*) LangS des Riemen stand bis Grodno die erste russische Westarmee, t>Znfanterie - und 2 Caralerieeorpo ; die zweite Westarmee stand in der Gegend von Slonii », 4
Infanterie - und ein CavaleriecorpS. DieDerblnduig zwischen beiden machte .s' etm.inn
Piattff mir iv,vvi >Kvsacken bei Bialvstoü . Dre Armee von Velbvmen unter Tor-
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welch? in ihrer linken Flanke floß, bis nach der Düna hin umgangen , von der zweilen Westarmee völlig getrennt , und entweder zu einer Hauptschlacht mit getheilter
Kraft oder zu einem schleunigen Rückzüge gezwungen . Wie wählten den letztein
und opferten ihre großen Magazine auf , die chrem rechten Flügel hatten Unterhalt
schaffen sollen. — Wilna , vorher Alexanders Hauptquartier , ward nun das von
Napoleon , der hier (ein bedeutender Nebenzweck dieses sagen. 2 . polnischen Krieges)
Polens Wiederherstellung organisirte , und theils darum , theils aus dem Grunde hier
weilte , weil es noch an Nachrichten von den Operationen des rechten Flügels unter
Poniarowski , Schwarzenberg und Register fehlte , welche unter dem Oberbefehl des
König ? von Westfalen standen . Er hatte den Auftrag , die zweite Westarmee der
Russen , van der ersten durch den Marsch nach Wilna getrennt , in dieser Trennung
zu erhalten und jede Vereinigung weiter rückwärts zu erschweren , was auch der
Marschall Davoust , der sich links in der Flanke des Königs von Westfalen anschloß,
so gut vollzug , daß das .CarpS des Generals Daktaroff von der Kagraiion ' schen
Masse wie von der Barclai de Tollp ' schcn Westarmee getrennt und fast schon um¬
zingelt war , als ein Skstündiger Reg -m die Biraßen unwegsam machte , und durch
die plötzliche Kälte nach der entsetzlich n Hitze die durch Mangel aller Art entkräfte«
ten Pferde der Fi anzostn zu Tausenden tödtcte , sadaß Doktoroff mit mäßigem Ver¬
lust entkam . Die Vorsicht , Kühnheit und Tapferkeit des Fürsten Bagralion . bei
massoff bei Lullst zählte i» 2 Infanterie - und einer Lavaleriedivision
etwa 2ü,u «,uM.
In Kurland deckte Riga der Gen . Essen nur etwa iu,mm M . Line Reserve ward vom
Gen . Miloradowitsch m Nowgorod , eine andre vom Gen . Lernst i» Smolensk gebildet.
Außerdem standen
M . unter Steinbeil
in Finnland , ivelche späterhin nebst der
aus uerersburg nachkommenden 25 . Infanteriedivision
das Wilgenstein ' sche Lorps ver¬
stärkten . Erst im Seat . vereinigte sich das jeizt noch mit den Türken beschäftigte 85 ,nuv
M . starkeHeer Kutuftff ' ü mir Tormassoss . UeberdicS ivurden bald nach deck, Einbrnche
deS Feindes Wüsten in Moskau , Petersburg u . a . L . zur Ergänzung des Heereü ge¬
bildet ; tolche Milizen fochten bei Borodino und in den später » Treffen mit , und mehre
Diviücnen
derselben befanden sich ikiiz bei dem .Leere in Deutschland . Derruff . Fcldzngsrlan war dabin berechnet , dein entscheidende » Schlage durch Rückzug so lange aus¬
zuweichen , bis der Feind von seinen Hülfsguellen
entfernt und durch die Märsche in
verheerten Landstrichen geschwächt, das eigneHeer aber durch daS Heranziehen aller in¬
des! ausgebildeten Srreiimittel
so bedeutend verstärkt sein würde , da » ihm ein in der
Schlacht entscheidendes llebergewichr nicht fehlen könnte . Die auf beiden Klügeln derachirten Lorps sollten den vorrückenden Feind hindern , durch entsendete Truppen mehr
Breite zu gewinnen , dem geschlagenen aber zum Verderben gereichen . Auch war dabei
aus das nach Abschlug deS Friedens mit der Pforte mögliche Eintreffen der Moldau¬
armee gerechnet . Indeß veranlaßten örtliche oder persönliche Verhältnisse manchen Miß¬
griff in der Ausführung . Napoleons Kriegsplan war dagegen , mit seiner ganzen Macht
die Russen zur Schlacht zu zwingen , sie nach der Niederlage aufzureiben und , rasch nach
der Hauptstadt vordringend , den Frieden vorzuschreiben
Schwächere Seitencvrps soll¬
ten indeß seine Verbindungslinie
mir Deutschland decken, des Feindes Hülfsguellen schwä¬
chen und denselben zu falschen Schritten
verleiten . Allein der durch das Glück ver¬
wohnte Feldherr beging den Fehler , den Krieg in Rußland wie in der Lombardei ohne
Magazine führen zu wollen ; er übersah , das: er daS gewonnene Land immer nur in
verhaltuißmäßig
geringer Breite beherrschte , und daher den Feind in dem Besitze seiner
Hülssguellen lasse» müsse ; er verrechnete sich endlich ganz in der Persönlichkeit seines
Gegners . Doch benutzie er den Hauptfehler
der Nüssen — die anseinandergedehnte
Aufstellung der beiden Westarmeen — vortrefflich , invem er bei Kowno über den Rie¬
men und rasth auf Wilna vorging . Hierauf verfolgte Murat die abgeschnittene erste
Westarmee , die sich in das verschanzte Lager bei Drissa zurückzog . Macdonald drängte
den Gen . Essen gegen Mietn », Ludmot aber Witgcusteiu über Wilkomirz zurück . Zwei
Divisionen unter Kamensk » wurden von der zweiten Westarmee getrennt und zogen
sich zu dem Lorps in Volhmiien . — Gen . Sßgur schreibt irrig dem Gen . Barclai den
Plan deS Rückzuges t8i2 zu ; er war daS Werk des früher in preuß . Diensten gestan¬
denen Gen . von Phnll , der gerade wegen dieses st rojectS von den Russen gehaßt , die
Armee verlassen mußte und sich nach England begab . Barclai war in Phull 'S Idee
eingegangen , weil sie die den Umstanden angemessenste war , Bagration
aber mchc.
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gänzlichem Mangel an militairischem Scharfblick von Seiten des westfälischen Kö¬
nigs , vereitelten ebenfalls die Plane gegen ihn ; es glückte ihm sogar , aufs . Rück¬
züge die Polen in Romanoff zu überfallen und ein Corps von 6000 M . zusammen¬
zuhauen , inVolhynien aber den G -meral Tormassoff stehen zu lassen, der dem franz.
äußersten rechten Flügel nicht allein fortwährend die Spitze bot , sondern auch durch
«inen kühnen Zug in seine Flanke eine ganze Brigade der Sachsen in Kobryn ( den
21 . Juli ) gefangen nahm . Endlich gelang es ihm bei Mohilcw . sich mit seiner gan¬
zen Macht auf den Marschgll Davoiist zu werfen , der zwar einsichtsvollen Wider¬
stand leistete , aber dennoch nicht ohne den größten Verlust entkommen sein würde,
wenn nicht Bagration jeden Augenblick die Corps des Königs von Westfalen in
s. Flanke Hütte fürchten müssen . — Als die Kunde von dem Allen in Wilna einge¬
gangen war , eilte Napol . on seinen Truppen nach, die bereits an derDüna standen,
wo sie die Russen in ihrem großen verschanzten Lager beobachtet «« und bedeuitenden
Verlust durch ihre Ausfälle erlitten hallen . Eine Schiffbrücke gewährte den Rus¬
sen den Vortheil , nach Willkür auf dem einen oder dem andern Ufer der Düna ihre
Hauptmassen aufzustellen . Das Lager war äußerst fest durch die Kunst zvic durch
die Natur , da die Anhöhen des rechten Ufers das linke beherrschen . Napoleon ließ
es jedoch aus der Straße von Poloczk umgehen , und da die frühern Folgen seines
trefflich berechneten Durchschneidens der russ. Linie noch nicht gut gemacht , d. h.
die beiden russ. Westarmeen noch nicht vereint waren , so bli -b abermals den Russen
nichts übrig , als mit der halben Kraft aufgerieben zu werden , oder das Lager zu räu¬
men und nach dem Dnepr hinzueilen , wo sich Bagration anzuschließen hoffte . Nur
der Fürst Witgenste 'n blieb stehen , um die Straße nach Petersburg zu decken und
die Einschließung Rigas zu hemmen . Das franz . Hauptheer , mit Ausnahme
dreier Corps unter dem Herzog von Reggio , Macdonald und St .-Cyr , die Riga
blokirten lind die -Llraße nach Petersburg wegzunehmen suchten ( was eine Menge
blutiger , Nichts entscheidender Kämpfe verursachte ) , ging nun theils über die Düna,
theils längs derselben nach den wolgonskischen Höhen , das russ. Heer verfolgend,
dessen Nachtrab oft bedeutende Gefechte annahm und namentlich vom 25 . bis 27.
Zuli bei und hinter Ostrowno jeden Fuß breit Landes streitig machte . Nur der im¬
mer in die Mitte hereinbringende Marschall Davoust , derBagration ' s und Barclai
de Toily 's Heer keilförmig auseinanderhielt , zwang sie endlich doch, wiederum das
Feld zu räumen und nach Smolensk zu ziehen. — Hitze und Mangel aller Art
wirkten indeß im franz . Heere so nachtheilig , daß es eine lOtäzige Rast in diesem
ziemlich fruchtbaren Landstriche machen mußte , während welcher sich endlich die
beiden getrennten russ. Heere unter den Mauern von smolensk vereinten . Diese
gingen nun sogleich zum Angriff über . ' ) Sie überfielen mit 12,000 M , Reiterei
den General ^ ebastiani am 8, Aug . und warfen ihn ; Stunde mit Verlust zurück.
Am 17 . setzte sich die Hauptmasse selbst in Bewegung , dem franz . Heere die LLpitze
zu bieten , das bereits am 10 . aufgebrochen war , wo möglich eine Hauptschlacht
zu liefern . Als Napoleon seine Versuche , den russ. rechten Flügel zu umgehen , ver¬
eitelt sah, ließ er seinen rechten Flügel über Ortza unter Ponialowski in Geschwindmärschen heraneilcn , um die Russen von Moskau abzuschn iden. Dagegen ei'te
Bagration , diese Straße festzuhalten , und Barclai te Tolly suchte den Feind so lange
ab - und aufzuhalten als möglich. Das alte , ehemals sehr ftste Smolensk
und
die ganze Stellung am Dnepr begünstigten dies in soweit , daß die Franzosen erst
um Mitternacht , nach einem Verlust von vielen Tausenden , dieses Bollwerk am 17.
einnahmen , nachdem es größtentheils eine Ruine geworden war . Das franz , Heer
war nun im Besitz der Straße nach Moskau und bildete ein Dreieck, mit der linken
*) Nach russ . Berichten war bei Smolensk nur die erste Armee im Kampfe , da die
zweite sich gleich nach der Vereinigung
in Eilmärschen nach Doqvrobusch gezogen und
hinter sich den Weg nach Moskau "gedeckt hatte . Nach dem Tressen vereinigten sich
beide trotz der Anstrengungen
des Feindes zum zweiten Mal.
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Spitze vor Riga , mit der reckten am Bug , nnd mit der vordersten am Dnepr , in
Smelensk ; links und im Rücken war es leidlich , aber äußerst schlecht aufdw rech:
ten Flanke bastrt , wo die Tormoffoff ' sche Division immer Neckereien verübte .—
Schon den 19 Aug . rückte Napoleon von Smolenks den Russen nach , deren Nach -,
Hut bei Volontna dem franz . Vortrab unter Marschall Neu die Stirn bot. Schon
war ihr der Herzog von AbranteS , der des zurückgeschickten HieronvmuS von Wett:
salen Stelle einnahm , in den Rücken gekommen , als der Kern der russ. Hauptmacht
zu ihrer Unterstützung heraneilte ; dadurch gelang es ihr , den 19 Stunden langen
Engpaß , wiewol mit großem Verlust , zurückzulegen. Rastlos ging das russ. Heer
zurück und brannte alle Städte , durch die es zog , nieder . Ebenso rastlos folgten die
immer mehr durch Mangel und Klima leidenden Truppen Napoleons . Indeß
mußte Barclai de Tolly den Oberbefehl dem greisen Kutusoff abtreten , der im eben
geendigten Türkenkriege neue Lorbern geärntet hakte . Durch Landwehrtruppen und
Reserven verstärkt , beschloßer , 15Meist » von Moskau , in einer festen Stellung,
die so gut , als die Zeit es zuließ , verschanzt war , den Feind zu erwarten . Am
5 . Sept . lagerten sich die Französin gegenüber , und noch am Abend wurde bereits
eins der Außenwerke vom russ. Lager nach dem furchtbarste » Gemetzel genommen,
und am 7 . mit Aufgang der Sonne begann die blutigste Schlackt in diesem Kriege,
wolle Einen kämpften , allen Entehrungen
und Leiden durch einen Hauptscklag
endlich ein Ziel zu sitzen, die Andern , da- Vaterland zu vertheidigen und dieHouptstadt zu retun . (S . Moskwa,
die Schlacht o. d) Die
—
Russen verloren auf
25909 M ., 19,990 gestanden die Franzosen ein ; die Zahl der Verwundeten läßt
sich nicht bestimmen . Obschon die Russen tm Mittel durch die unerschütterliche
Beharrlichkeit von Ney und dem Vicekönig dmchbrochen waren , sobliebensie doch
rechts und links M . ister ihres Schlachtfeldes , und konnten , ohne bedeutenden Ver¬
lust an Geschütz, noch weniger an G . fanaenen zu erleiden , sich nach Moskau zurück¬
ziehe» , da Napoleons Heer erst nach 2 Tagen Erholung in 2 großen Abtheilungen
nachfolgen konnte, wovon die eine die Russen in die Flanke zu nehmen bestimmt war.
Kutusoff wagte es nicht , noch eine Schlacht vorMoskauS Thoren zu liefern . Er zog
sich hindurch und gab es den Flammen und den Franzosen preis , die den 14 . Sept.
in das öde Moskau s( . d.) einrückten . Die Stadt ward der Zerstörung geweiht,
und alle Hoffnung , die man auf ihren Besitz gegründet halte , war vereitelt . Kutu¬
soff stellte sich durch einen Flankenmarsch südlich davon bei Kaluga auf , und drohte,
die Verbindung der Franzosen mit ihrer Basis an der Weichsel federt Augenblick zu
unterbrechen . Seine Kosacken streiften nach Smolensk hin . Wereja , südlich von
Moskau gelegen, gleichsam ein schützender Posten für die Franzosen , ward von ihm
durch Überfall am 29 . Sept . erobert . Nichts konnte das franz . Heer retten als
schleunigerRückmarsch oder Friede . Zum letzter» machte sich Napoleon um so mehr
Hoffnung , da er zum erster» zu stolz war . Mit jedem Tage stieg das Elend s. Hee¬
res , zumal da die geretteten Vorräthe mehr ve^ schwender.als benutzt wurden und das
Fouragiren mitten unter den russ. zusammenlaufenden Bauern und Kosacken im¬
mer verderblicher ward . Als Kutusoff endlich von allen Seiten durch Landmilizen,
deren Aufgebot Alexander im Sommer selbst geleitet hatte , und Kosacken in eben
dem Maße verstärkt war , als das franz . Heer verlor ( man berechnet den Abgang
in Moskau durch Hunger , Meuchelmord . Überfalle der Marodeurs w. auf49,000
Mann ) , legte er die Maske der Friedensunterhandlungen
so schnell ab , daß er am
18 . Oct . unter dem GeneralBenningsin
ein starkes Corps bei Ta ru tino über die
dies nicht vermuthenden Franzosen , von Murat und Sebastian ! befehligt , herfallen
ließ, und sie mit großem Verlust an Todten , Gefangenen und Geschütz zurücktrieb.
Nun that Napoleon aus Noth , was er 4 Wochen früher freiwillig hätte thun sol¬
len : er räumte Moskau den 19 . Oct.
Durch d:e anfängliche Richtung gegen Kaluga gewann er zwar ein, » Morsch
vor Kutusoff ; allein nach dem Treffen bei Malo - Iaroslawetz
24( . Oct . )
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nach welchem sich die Raffen zurückzogen , und Napoleon über diesen Umstand ent¬
weder getäuscht war oder nicht gehörig,m Aufschluß erlangt hatte , zog sich auch sei»
Heer , onf di? g'wße Wtraße nach Wmelensk beschränkt , zurück, was hauptsächlich
den Untergang d, sslbe » bewirkte . Denn mit jedtt» Augenblicke ward der Mangel
an Cavalerie immer fühlbarer , während die Raffn mi: der ihrige » Überfälle auf
Überfälle unternehmen konnten . Die franz . Colvnnen mußten daher immer ge¬
drängter marsehiren ; dabei war das Land eine Wüste , und der Mangel aller Art
löste bereits die Bande des (Gehorsams , als nun auch der strenge Winter die Wege
mit Eis und Schnee be, eckte, Pferde und Menschen zu Tausenden vernichtete , und
die Ruffn immer zahlreicher angriffen . — Unter taust-nd Opfern war Smolensk
(d. 12 . Nov .) erreichst. Allein umsonst hatten alle Heerestrümmer gchofft , hier
Ruhe , Nahrung , Kbider zu finden . Der Friede nur der Pforte hatte der Mol¬
dauarmee der Russen unter Admiral Tschitschakofferlaubt , gerade aufNaxo ' eons
Verbindungslinie hinaufzugehen . Er ließ nämlich einige Slreitkräfte zurück, um
die Ostreicher und Sackst » in Bolhynien zu beschäftigen , und ging mir dem übrigeu Heere auf die Beresina los , wo er sich mit Wügenstein an der Düna zu ver¬
einigen suchte, um so Napoleon gänzlich abzuschneiden. *) Also mußte das franz.
Heer schon d. 13 . Smolensk verlassen und mit dem Verluste zweier ganzen Corps,
von Davoust und Ney , bei einer Kälte von 11 — 18 Rrad , ohne andre Nahrung,
als die zu Tausenden niederstürzenden Pferd ; gewährten , eilen , dem nördlich und
südlich zusaiiimenei 'enden F , ind zuvorzukommen . Kutusoff hätte dies vielleicht ver¬
eiteln können ; allein er stellt? nach dem b i KraSnoi
( seitwärts von Smolensk
liegend ) gelüsteten Treffen ( 18 . Nov, ) , aus jetzt noch nicht genug bekannten Ur¬
sachen, seine Verfolgung ein, und Napoleon war sogar so glücklich, von der Düna
her frische Truppen sich entgegenkommen zu shen , die besonders die gänzlich ver¬
nichtete Cava 'erie wenigstens in Etwas ersetzten; und durch diese unter Belluno ' S,
Rggio 's und Dombrtwski e Anführung verstärkt , glückte es ihm , den Admiral
Tsthaschakoff überken wahren Übergangspunkt , über die Beresina
bei Semli »,
oberhalb Borissow , zu täuschen . Hier erfolgte der Übergang am 21 . Nov . fg. mit
Verlust von 20 000 Menschen und des meisten Hecrgepäcks und K , schlitz,-?. —
Aber der Weg nach Wilna , den man einschlug , war sehr weit , und die bei dem
*) Hier konnte» die beiden Flngelarmeen der Russen entscheidend eingreifen . Die
von Napoleon bei Poleczk zurückgelassenen Truppen hakte nämlich Witgenstein , nachdem

er durch das finnländ . Corps verstärkt worden war , den zu. Oct. an der Drissa so ge¬
schlagen, daß sie über die Buna zurückgehen mußten . Dost' gelang eS ihnen, sich am äo.
Oct. bei Czasnicki mit dem 9. Corps zu vereinigen und am >5. 'Nov. ÄstigensteinS An¬
griff bei Lnwliani zurückzuweisen. Nun aber wandte sich dieser, statt demauf Rataliczi
marschirende» Gegner immer nachzudringen , gegen Baran , wodurch er das Ceres von
Tstistrschakoss an der Beresina seinem Schicksal überließ . Während jener Kampfe an der
Dr .ffa war die Armee von Volbnnien deck>2 Aug. von dem vereinigten östr.-sächst Corps
bei Aodobna geschlagen und bei pulst hinter dem Swr zurückgeworfenworden. Allein
durch die Donauarinee um das Doppelte verstärkt, nöthigte sie jene Corps bald zum Rück¬
züge , worauf ibr Heerführer , Admiral Tkchitsckakoff
, den Gen . sacken mit 2Z,ii>»»M.
bei Brzesc zurückließ und den 27. Ocr. von da i» der Richtung nach Minsk in den Rücken
des franz . Danplheeres abmarschirle . Jene beiden Corps wollten ib» aufhalten , wurden
aber selbst von Sacken unablässig verfolgt , und als sie diesen den l 6. Nov. bei W-ollowisk
geschlagen und bis hinter Brzesc nirnckgerrieben hatten , gelang es Tschuswaksff, welcher
Witgenstein bereits durch den Obersten Czernitsckeff von keinem Marsche balle in Kennt¬
nis, setze» lassen, den in . Nov . in Minsk einzutreffen ; hier raüete er 7, Tage, eroberte ben
21. B orissow, verlor es aber den 2Z. wieder und breitete sich am 2». dem feinde gegenüber
an der Beresina aus ; die russ. Danptarmee war an diesem Taae noch an den Urern des
Dnepr . Jetzt hätte Witgenstein sich an Tkchitsckakoff anschließen kellen; allein er vertolgke
am 27. die Division Partonneaur vom 9. Corps , nalmi sie zwar gest'.naen, aber nnterdessen
bewerkstelligte Napoleon , obwol mit großem Verluste , dp':: iteöergang über die Berejlna,
welchen Tschitschakojfnur erschweren, nicht aufhallen konnte.
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schrecklichsten Mangel mit jedem Tage steigende Kälte brachte die Unordnung , das
Elend und die Verzweiflung aufs höchste. Am 3 . Dec . erließ Napoleon sein 29.
Bulletin aus Molodetschno und am 4 . übergab er dem König v . Neapel in Smorgonir den Heerbefthl , er selbst eilie im strengsten Zncogniko über Warschau und
Dresden nach Paris . Marschälle , Ofsiciere hohen und niedern Standes folgten
dem Beispiele des Kaisers . Keine Compagnie hielt mehr zusammen . Alles suchte
nun das Leben , und wo möglich fremde Beute , oder die den Kameraden abgenom¬
men war , zu retten . Noch in Wilna wurden die letzten Reste überfalle » und nach
dem Niemen zu getrieben , hinter dem sie sich dann noch allen Richtungen zerstreu¬
ten und die Pest , wohin sie kamen , mit sich brachten . Vom ganzen Heere , das den
Niemen im Juni überschritt , kam fast nur das preuß . Corps zurück , das sich aber
durch eine Capitulation (bei Tauroggen , 30 . Dec .) rettete und unter Bork in Preu¬
ßen stehen blieb . Auch die Ostreiches und Sachsen zogen sich, bis ar-fWal schau
zurückgedrängt , nach ihren Grenzen.
des preuß . Generals Pork war das Zeichen zum Er¬
Die Capitulation
wachen des preußischen Volks , das seit 5 Jahren von Napoleon gedemüthizt und
gemißhandelt worden war . Der König ging den 22 . Jan . von Potsdam nach
Breslau ab und rief schon am 3 . Febr . 1813 alle Wehr - und Waffenfähige tun,
Kampfe für das Vaterland auf . Noch gab er den Zweck nicht an , allein sein Volk
verstand ihn , und mit nie gesehener Begeisterung kamen aus alle» Gegenden Tau¬
sende nach den Sammelplätzen ; Tausende , zu alt zum Kampf , gaben den sitzten
Sparpfenmg . Vergebens hatten sich die Franwsen durch ihre letzten Reserven,
durch in Eil zusammengeraffte Truppen an dem Pregel , an der Weichsel , an der
Oder zu halten gesucht. Die Russen drangen zwar langsam , aber mit sjbermacht
auf allen Punkten vor , und der Vicekonig von Italien , welchem Napoleon den
Oberbefehl übergeben hatte , konnte n 'chts thun . a >s mit möglichst geringen Ver¬
lust hinter die Elbe zurückgehen . Es war den 8 . März , als er nach dein letzten
Gefechte über dieselbe sich noch Magdeburg zog. — Nun erklärt » Preußen an
Frankreich den Krieg und schloß mit Rußland ein Bündnis ;. Darauf sprach Kukusoff' S Aufruf zu Kalisch die Auflösung des Rheinbundes aus (25 . März ) . Unterdeß hatte Napoleon in Frankreich ein neu s H -er gebildet , das am Ende des März
über den Rhein ging . Allein Ostreich war neutral , der Rheinbund ohne Kräfte und
ohne Willen , im nördlichen Deutschland fast allgemeiner Volksanfstandz längs der
Elbe und bis an die Weser bedurfte es nur einiger Z it . um das Volk zu bewaffne »,
das hier wüthender als in vielen andern deutschen Ländern war , weil es unmitrelbar
und stärker von der franz . Herrschaft gedrückt worden war . Napoleon verkannte die
Gefahr nicht, und eilte , die nöthigsten Streitkräfte nach den bedrohtesten Punkten
hinzusenden . Zum Glück für ihn waren die Preußen und Russen nicht im Stande,
von dem geringen Widerstände , den sie fanden , den vollen Vortheil zu zi hcn. Die
Kräfte der Russen waren ziemlich erschöpft , die der Preußen mußten erst gebildet
werden , die Einschließung der F stungen an der Oder und Weichsel hat :» viel In¬
fanterie weggenommen , Kutuloff zeigte wenig Ernst für Deutschlands Befreiung,
und wollte sie nicht von Sachsen aus , sondern an der Unkerelbe versuch: w ssen;
;, während Kutnsoff
man ve-lor die Zeit durch Unterhandlungen mitSachsensKöni
krank ward und (28 . Apr .) in Bunzlau starb . — So konnte der Vicekonig die Über¬
bleibsel des Heeres unter den Wällen Magdeburgs vereinigen und selbst oegen Ber¬
lin vordringen , was zu dem an sich Nichts entscheidenden Treffen bei Leitzkau oder
Möckern (5. April ) Anlaß gab , während Vandamme und Davoust zwischen der
Weser und Unterelbe die Volksaäbrung mit eis rner Hand unterdrück !»,> und die
Stadt Hamburg bedrohten , die ihr Joch am mmhie .sten abgeschirrt ll hatte , als
durch den kühnen Tettenborn das ganze rechte E ' bnser von den Franzosen gereinigt
worden war . Das verbündete Heer , kaum 10,000 M . stark , sah jetzt ein fast dop-
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pelt so starke« von Franzosen gegen sich. Napoleons Heerhaufen schlössen sich denen
des Vicekönigs an , der südlich läng « der Saale zog und diese bei Weltin überschritt,
während Napol -on sie bei Zena passirte. Schon am ersten Tag - des Mais drängte
er auf die Elbe hin . Die Preußen und Russen sahen sich in Gefahr , von Merseburg aus über Leipzig von ihr abgeschnitten zu werden , und entschlossen sich zu einer
Schlacht , die (2 . Mai ) beiGroßgörschen
(vgl . Lützen , Schlacht bei), unweit
Lützen, gegen Mittag ihren Ansang nahm und keinen andern Zweck hatte , alsNapoleon , der nach Leipzig vordrang , mit dem linken Flügel zu umgehen , ihn von der
Saale abzuschneiden und mit dem rechten in seine Flanke zu fallen . Allein er hatte
diese durch vorgeschobene Abtheilungen in den Dörfern Großgörschen , Kaja w. wohl
gedeckt. Lbo unvermuthet der Angriff war , so widerstanden ihm die Franzose » doch
tapfer . Napoleons Hauptmassen , in große Vierecke vertheilt , wiesen theils alle An¬
griffe ab , theils wurden sie bald wieder Herren der entrissenen Vortheile . So drehte
sich im schrecklichenG - Metzel der Kampf in den Dörfern bis zum dunkeloen Abend,
wo ras Corps von Lauristön , NapoleonsVortrab
nach Leipzig bildend , ankam , um
den Verbunteten in die rechte Flanke zu fallen . Dies nöthigte sie zum Rückzüge in
ihre alte Stellung , die sie am 3. Mai , von Napoleon nicht verfolgt , ohne Verlust
an Geschütz, aber mitgroßem Verlust an Todten undVerwundeten ( gegen 17,000 ),
der zedoch dem französischen fast nachstand , nach der Oberclde sich zurückziehend,
v->keßen . — Napoleon folgte den Verbündeten auf dem Fuße nach , ohne aber,
beim Mangel an Eavalene , die noch zurück war , ihnen viel Abbruch thun zu kön¬
nen . Am 8 . Mai bereits war er Herr von Sächsin und ker Elbe , da D - eSdcn ge¬
räumt , Torgau vom General Thielemann geöffnet und WittenbepgS Belagerung
aufgehoben werden mußte - Sachsens König mußte von Prag zurückkommen , und
Napoleon ging nun in die Lausitz, wo die Verbündeten - durch ein Corps von 17,000
M . unter Barclai de Tolly verstärkt - bei Bautzen hintek der Spree in einer festen
Stillung
ihn erwarteten . Aber auch Napoleon halte von den RhAnbundsfürsten
uno aus Frankreich neue Krasse an sich gezogen, und so begann am 19 . Mai die
Einleitung zu einer zweiten Hauptschlacht , die den 20 . und 21 . bei und hinter
Bautzen
geliefert und durch das Umgehen des rechten Flügels der Verbündeten
zu ihrem Nachiheil entschieden wurde , sodaß sich das preußisch -russische Heer nach
Schlissen gegen Wchweidnih zurückzog, und die Franzosen , obschon mit vielfachem
Verluste , besonders bei Görlitz , wo Duröc und 2 andre Generale blieben , und bei
Harnäu , bis Breslau vordrangen . — Ein Waffensti
llstand , der am 1. Zuni
durch östreich. Vermittelung im Dorfe Plüswitz
( im strigauer Kreise ) abgeschlos¬
sen wurde - erlaubte den Franzosen , Herren der Oder bis zum Einteilte inS sächs.
Gebiet und der ganzen Elbe bis zu ihrem Ausflüsse zu bleiben ; den Verbündeten
aber , ihre Verstärkungen an sich zu ziehen- die Ankunft des Kronprinzen von Lchweden , der thätigen Antheil gegen Napoleon nahm , zu erwarten , Ostreich Zeit zu
verschaffen , entweder seine Rüstungen zu vollenden und Partei gegen«Napoleon zu
nehmen - oder einen Frieden zu vermitteln , der auf einem in Prag zu eröffnenden
Conzresse verhandelt werten sollte. — Napoleon that hier den ärgsten Mißgriff.
Er hatte vom Waffenstillstände k-,nen andern Nutzen als den , daß eine Menge
kühner Parteigänger - die in ss Rücken umherschwärmten , bis zum 12 . Juni über
die Elbe zurückkehren mußten (eine Bedingung , deren Vernachlässigung das vor¬
nehmste CorpS derselben - die Lützow ' sche Freischar
fs . d.) , durch den Über¬
soll b i Kitzen küßte ) , und daß er Hmnkurg behaupten konnte , das von so vielen
Freiiuden , Dänen , Schweden , Preußen , Russen , Engländern unterstützt , am Ende
voli Allen verlassen , bereits am 2 . ffuii : von den Franzosen unter dän . Vermitte¬
lung besitzt worden war . — Der Congreß
in Prag nahm späts . Anfang und
führte zu Nichts . Preußen und Auffand machten Bedingungen , wie Natidnalchre
und Unabhängigkeit sie federten ; Ostreich » Vermittelung und bisherige Neunali-
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tät sah Napoleon als Untreue an dem vorjährigen Bündniß an . — Der Krieg be¬
gann mit dem 17 . Aug . fürchterlicher all vorher . Östreichs Theilnahme am Kriege
hatte Napoleon schon nach der lützner Schlacht geahnt und deßhalb den Vicekönig
mit vielen Off,eieren und Untei ofsicicren nach Italien gesandt , um dort ein Heer zu
bilden. Aus demselben Grunde mußte Barern seine Streitkräfte am Inn aufstellen.
An diese schloß sich ein Corps Eliten , vorzüglich Cavalerie , die aus Lpanien gekom¬
men war . Die Haupimassen aber standen von «Leiten N . poleöns an der Ober¬
elbe , Mittelelbe und bei Hamburg , von Seiten der Verbündeter , in Böhmen und
in Schlesien , ohne die großen Corps , welche Berlin deckten und die Unteroder gegen
Davoust sicherten. Die Verbündeten waren vorzüglich seit der Zusammenkunft
in Trachenberg
9 ( ., 10 ., 11 . Juli ) übereingekommen , NapolenS beide Flan¬
ken, insbesondere seine rechte, von Böhmen aus zu umgehen und ihm s. Grundlinie
abzuschneiden. Deßwegen zog sich Blücher unmittelbar zurück, als Napoleon gegen
ihn vordrang , während das Hauplheer unter der Anführung des Fürsten Schwar¬
zenberg in Sachsen einbrach , und eben Dresden , das in der Waffenstillstandzeit be¬
festigt worden war , zu nehmen Hoffnung hatte , als Napoleons Heermassen aus der
Lausitz, nach den angestrengtesten Märschen , anlangten und nicht allein den Llurili
aufDreS
den s ( . d.) abschlugen , sondern auch den Verbündeten eine Niederlage
(2 ) . Aug .) beibrachten , welche , da ihnen die Hauptstraßen nach Böhmen abge¬
schnitten worden und alle Nebenwege verdorben waren , die Vernichtung des ganzen
Heeres herbeigeführt haben würde , wenn von dem Augenblicke an nichtNapoleonS
Glücksstern für imitier hätte verbleichen sollen. — Den Sieger bei Dresden am 28.
und 27 . Aug . ( wo Moreau
ss . d.sj tödtlich verwundet ward ) hielten in s. Fort¬
schritten aus die Niederlage Vanda i.me' S bei Kulm 30( . Aug .) - die gleichzeitige
s. Heeres unter Macdonald in Schlesien , die harren Schläge bei Gro ß be ere n
(23 . Aug .) - bei Belzig 27( . Aug .) und die Niederlage bei Dennewih
6.(
Sept .), die Ney erlitt . Dazu kam der Mangel aller Art in dem erschöpften Sach¬
sen und der Jammer in den Hospitälern , wo Tausende an Ruhr und Fiebern star¬
ben. Endlich vereinigte sich durch einige schnelle, gut verdeckte Märsche Blücher
mit dem Kronprinzen von Schweden an der Elbe , indem er ein französisches - den
Übergang bei Wartenburg
beobachtendes Corps unter dein Grafen Bertrand
überfiel und sich zwischen der Mchde und Elbe aufst -llte. Napoleon brach gleich,
als er dies hör :e, von Dresden (7. Oct .) dahin auf , und hoffte , Beide einzeln zu
erdrücken. L)>e waren aber schon über die Mulde nach der Saale vorgegangen.
Auch die große böhmische Armee war bereits in s. rechten Flanke vorgedrungen.
Ihre und Blücher ' S Sireifparteien
trafen schon einand -r in s. Rücken , und der
General Thiel -mann , der Sachsens Kriegskünste Mit russischen vertauscht hatte,
befreite Gesungene , nahm ganze Scharen stanz . Ausreißer und lieferte m hre Ge¬
fechte zwischen der Elster und Saale , die fast alle für die Franzosen nachcheilig ab¬
liefen. Mit ihm wetteiferte , von der entgegengesttzlen Seite , der kühne Cz rnitscheff, der mit s. Kosucken so rasch nach Kassel vordrang , daher das Königreich
Westfalen ( l . Oct .) für aufgelöst erktärenkSnnie . — Napoleon ging , nach einigen
Bewegungen auf dem rechten Eibufer , die Berlin zu bedrohen schienen , mit seinem
Hauptheere nach Leipzigs Ebene , wo er mit den Garten am 14 . Oct . eintraf , als
bereits Schwarzenberz eine Recognoscirung gegen den König von Neapel , der den
linke » Flügel Napoleons von Dresden herunter gebildet halte , begann , die sich in
ein heftiges Reiierg . steht b i Ltebernvolkiwtz auflöste. Unterdes - hatte Augereau
ein treffliches R fervecorps h rb .' igefuhri ; auch hatten gegen 14 000 u, Erfurt
neuorgamsirte AuSre .ßer .uiHeer »erstacht , und da er wahrscheinlich in er Mchnung stand, durch seine Mseus W 'ttenberg gemachten B . weguügen den Kronprin¬
zen und Blücher irregeleitet und Zeit gewonnen zu haben , der großen bohm scheu
Armee allein eine Haupfchlachl zu liefern , so säumte er nicht , dieser in der weiten
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Ebene bei Leipzig, zwischen der Pleiße , Elster und Parthe , entgegenzugehen . — '
Es war den 16 . Oct . früh um 9 Uhr , als der Kampf im Süden von L ipziz ent¬
brannte . Napoleon hatte s. rechten Flügel unter Poniarowski an die Pleiße ge¬
lehnt , alle Dörfr , von Konnewitz h nauf an dieser gelegen , stark besitzt. Sein
Mittel stand bei Wachau . Der linke Flügel lehnte sich an die Höben der Parthe.
Fürst Schwär,zenb -rg suchte den rechten Flügel z» umgehen ; allein alle Anstren¬
gungen dazu waren umsonst , weil Napoleon im Mittel solche Fortschritte wackre,
daß alle Resuv -N, die die erstere Bestimmung hatten , für die Verstärkung dieses
verwendet werden mußten . Die Schlacht wurde nach mörderischen Ang -iff -n auf
beiden Weiten so entschieden , daß Napoleon im Mittel und linken F ' ügcl einiges
Terrain erobert hatte . Noch entschiedener hatte der GrafBertrand
einen Versuch
der böhmisch -n Armee zurückgewiesen , sieh des Engpasses von L.ndenau und somit
der ganzen Rückzugslinie Navoleons , vielleicht der Stadt Leipzig selbst, zu bemäch¬
tigen . Desto unglücklicher war aber der Herzog v. Ragusa bei Meckern gewesen,
wo er im Norten von Leipzig eine weite Linie befehle und , wol wider Erwarten,
vom General Blücher mit dem größten Ungestüm angegriffen , nach hartnäckigem
Widerstand auf s. linken Flügel gänzlich geschlagen und in Unordnung nach Gohlis
zurückgetrieben ward . — Napoleon unterhandelte am 17 . durch den g-fangen ge¬
nommenen GrafenMeerveldt um freien Abzug und Waffenstillstand . Beides fand
um so weniger Gehör , weil die Verbündeten nun über ihre Schritte gemeinschaftlich
einverstanden sein konnten , indem der Kronprinz von Schweben mit mehr als
69,660 M . an B ' ücher's Seite eintraf und der General Benningsen mit fast eben¬
so viel jeden Augenblick von Grimma erwartet wurde . So ward den 18 . (det. die
furchtbarste Hauptschlacht bei Leipzig geliefert ; die Franzosen fochten, obschon mehr
für die Ehre und den Rückzug , der schon mit Tagesanbruch eingeleitet war , wie
V -rzwcif' lte. Zhr Mittel , ihr rechter Flügel stand von Probstheyda nach Könne - ,
Witz unerschütterlich . Der linke , in Schönfeld an die Parthe gelehnt , ging mehr
dui ch den Übertritt der Sachsen und Würtemberger als durch Mangel an Tapfer¬
keit verloren , und nur die unerklärliche Sorglosigkeit Napoleons am 19 . Oct . ver¬
wandelte den geordneten Rückzug am Ende in eine Flucht und allaemeine Nieder¬
lage derNachhut . (S . Leipzig , Sch lachten bei .) — Diese Schlacht befreite
Deutschland . Schon am 8. Oct . hatte Baiei n dem Rheinbund entsagt und sich
mit Östreich vereinigt . .Alle deutsche Fürsten folgten diesem Beispiele , mit Aus¬
nahme des durch seineGefangennehmung in Leipzig daran verhinderten Königs von
Sachsen , des fliehenden Hi -ronvwuS von Westfalen und des gleichfalls davon ei¬
lenden Fürsten Primas . Nach Verlust vieler Tausende an Gefangenen und Dienst¬
unfähigen mußte Napoleon , überall angegriffen oder geneckt, , um den Rhein zu ge¬
winnen , den schon bei Hangu s ( . d.) stehenden Baiein und Östreichern ein bluti¬
ges Treffen liefern (31 . Oct .) . — Die Verbündeten machten am Rheine Rast , um
die Kräfte , die jetzt das freie Deutschland aufbot , mit denen , welche England und
das sich selbst befreiende Holland hergaben , und welche ihnen bereits selbst zu Ge.
böte standen zu vereinigen . ( Alle 1811 gegen Napoleon aufgebotene Masse, , zähl¬
ten 1298,060M .) Das Einziae , was noch an Napoleons Macht crinne .-ue , wa¬
ren die Festungm an der Weichsel , Oder , Elbe w., in denen jedoch s. beffn Trup¬
pen , von all -r Hülse abgeschnitten , endlich dem Mangel und Elend unterlagen oder
sich ergeben Mi ßten. Selbst die Dänen , durch harte Bedingungen , die ihnen Eng¬
land und Schweden im Frühj chre 1813 vorlegten , zu dem engsten Bund ? »ntNa¬
poleon genö h qk, muffen den, Kronprinzen von Schweden IM Frieden zu Kiel
(14 . Jan . 1814 ) Alles bewillige » was sie f ük -r nicht freiwillig ikun wollt n. —
Als nun der Rkein vom 1. Jan . 1811 an bei Tau '', Manch im , Rastadt , Ehrenbreiistttn , Düss ldorfübersckrü ' en war , da ließ sich bei solch r Ü erwacht lecktvoraussehen , daß Napoleon um so weniger in der Länge würde widerstehen kennen,
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als er in Frankreich nur als Günstling des Glücks geliebt , als Despot verhaßt,
?'" ^ enat und Volk nur gefürchtet war . Zwar hatte er gleich nach s. Rückkunft
'k T-NebfederN j„ Bewegung gesetzt, und die Gefahr , die Frankreich drohte , fast
is / größer als sie war vorgestellt , um die unerhörten Anstrengungen , die schon
und 1813 gemacht worden waren , noch einmal zu wiederholen . Allein das
schlimme bei der Sache war , daß auch die span . Angelegenheiten die ungünstigste
Sendung genommen hatten , daß Marschall Iourdan
bei Viktoria
( . Juni
21
olZ ) von Wellington völlig geschlagen und mit Verlust des ganzen Geschützes
>s an die Pyrenäen getrieben war , daß seitdem Soult
und Suchet nur mit Mühe
rn Feind vom franz . Boden selbst abhielten , daß also auch dahin neue Streitraste gesendet werden mußten . <— Zum ersten Mal wagte es daher selbst der Se, "st schüchtern wenigstens , Frankreichs Elend vorzustellen , als ein Decret
Napor
rvns nach dem andern beinahe ^ Mill . neuer Conscribirten von 1861 '— 1814 ausb eCohorten
von Nationalgarden zu errichten und 4 Reserveheere zu bilden
stahl . Noch lebhafter sprachen die Abgeordneten Lame und Raynouard im gel, ^gebenden Körper ; und je unwilliger Alles über den ungeheuern Menschenver.A gewesen war , desto schwerer hielt es nun , da es der Selbstvertheidigung
galt,
Hunderttausende , die dazu nöthig waren , aufzubringen und mit Geschütz,
« s^ ktr und andern Bedürfnissen zu versehen . >— Die Verbündeten fanden
daher
, ch jenseits des Rheins , von der Schweiz an bis nach Holland hinunter , das
meist
Bewillig von den Franzosen geräumt war , geringen Widerstand . Fast ohne allen
wü ^ b^ ust konnten sie sich des ZuragebirgeS bemächtigen , ihren linken Flügel
cek'
Östreich. -, italienischen Heere , das , vom General Hiller befehligt , den Vioiiig von Tirol aus abzuschneiden gedroht und bis an die Etsch zurückzugehen
tzz " Wen hatte , in Verbindung sehen, sich aller Pässe nach Italien , der Stadt
ain a
Übergänge über den Simplen und Bernhard bemächtigen , und bereits
Els a
st '" neue Linie , von der Seine links , von der Maas rechts gedeckt, in
Zieh"' ^ khringen , Zweibrücken rc. , mit Ausnahme der blockirtenFestungen , begebot*' ^ Napoleon hatte umsonst eine Art Landsturm (Aufstand in Masse ) auffehr w" ' -ese
^ > Maßregel , die in der Revolution Wunder that , wirkte diesmal
täube ^" ' ^ öa das Elend und der Haß gegen ihn das Gefühl der Nationalehre bedez „Nst Nur >n wenigen Gegenden , und erst später , als die Ausschweifungen
^ssuna
gebändigten , von Nationalhaß erbitterten Feindes dazu Veranzu
gaben , zeigten sich davon die Spuren , die den. Ganzen keine neue Wendung
"Art" unechten
'"
. Man nahm beim wettern Vorrücken die Saar , die Mosel/
Kräfte ^" '" " pässe fast ohne Schwertsire ch. Nirgends hatte ein franz . Feldherr
hoffte in
öie wichtigsten Punkte gegen die Übermacht zu halten , und matt
den 2z cv Mitte des Febr . sicher in Paris
einzurücken , als Napoleon , der es
ging,
^ ließ und zu dem mit aller Mühe an der Aube gesammelten Heere
^chlach/ ' sss^ Ian . an bis zum 3 . Febr . eine Reihe Gefechte lieferte , die mit der
öieft Schf r ^
am l - F ^ r . ein Ganzes ausmachten . Napoleon verlor
. " achdem sein 76 -000 M . starkes Heer den verzweiflungsvollsten
Und ließ
hakte, den er, keine Gefahr achtend , aller Orten selbst leitete,
n °öes
und 12,000 Gefangene zurück , um sich, wie es schien , über
'" U Sieqe " " zuziehen . — Indeß veranlaßte die Eile , min der man von diesem er" " " 3 der

Frankreichs

Grund

und Boden

Früchte

ziehen wollte,

eine

Tren-

"^ sgeri „ » .„^ " daäske, welche Napoleon klug und kühn benutzte. Er hatte
auf
"uckst der
Truppen von der span . Armer bekommen und sich rasch von der Seine
dchnuna / " " ''" 'ar »e gezogen, längs welcher das Blücher ' sche Heer in langer Aus»
wft bei
" ach Paris hinzog . Er durchbrach es in der Mitte und verniclss
ckes Gxs^ "? ea»bert ( IO. Febr .) die Colonne des Generals Olsusieff . Ein gsitiaw folg . Tage , ohne die Unterstützung des Generals Pork , dst
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GeneralSacken

bei Montmirail

gehabt ( 11 . Febr .) , und ebenso schlug Napoleon
selbst herbeiführte , bei Vauchamp und Etoges ( 14 . Febr .) mit bedeutendem Verluste zurück. Nur mit großer Anstrengung
gelang eine Vereinigung mit Blücher ' s Reserven . Schwarzenberg und Wrede
standen damals mit den würtemb . Truppen w. jenseits der Seine ; man hatte
nämlich Napoleon für geschwächt genug gehalten , theils längs derselben , theils
längs der Marne in 2 großen Heersäulen nach Paris rücken zu können . Zum Theil
hätte diese Idee auch der Mangel der ohnedies unfruchtbaren Champagne empfoh¬
len . Das große Dreieck zwischen der Seine und Marne trennte sie daher , denn in
ihm stand Napoleons Heer . Um eine Seitenbewegung zu machen , mußte man erst
über die Seine kommen , wo man nur 2 Übergangspunkte , beiNogent , stark befestigt,
und bei Bray , ohne Brücke , aber im Angesicht eines schwachen sranz .BeobachtungScorps fand . Napoleon hoffte jetzt gegen das Schwarzenberg ' sche Heer ebenso groß?
Vortheile zu erkämpfen . Wrede , mit Witgenstein 's Corps vereint , mußte wieder
über die Seine zurück ( 17 . Febr .) ; Napoleon griff den 18 . die Würtemberger bei
Montereau am Zusammenflüsse der Nonne und Seine an ; dennoch zogen sie sichobwol mit Verlust, , auf das linke Ufer der Seine . Schwarzenberg eilte nun schnell
zurück und ging durch Troyes über die Seine , um wieder mit Blücher in Verbindung
zu kommen . Immer gedrängt , mußte man immer weiter zurück, und die Lage der
Dinge war so mißlich, daß im Hauptquartier der Monarchen selbst verschiedene An¬
sichten entstanden , die auf den Friedenscongpeß in Chatillvn
(s. d.) Einfluß hat¬
ten . Aber eben in dieser Krisis , die Napoleon so muthig machte , daß er seine Fede¬
rungen in Chatillon höher spannte als zuvor seit der leipz. Schlacht , trat aufs Neue
ein Wendepunkt ein. Die Verbündeten schloffen den Tractat von Chaumont
(s. d-). Nach dem unentschiedenen Treffen bei Bar sur Aübe (27 . Febr .) zog IAtA
leon gegen Blücher , welcher sich der Nordarmee näherte , deren Vorhut bereits Som
sons genommen , aber wieder verloren hatte . Doch im rechten Augenblicke capüulüff
Soissons d. 2 . März , Und Blücher vereinigte sich mit der Nordarmee , die unter B »'low bisher in den Niederlanden und in der Picardie mehre feste Plätze , namentlich
la Fere (28 . Febr .) mit einer Menge von Verrathen , durch den Gen . Thümeu ge¬
nommen hatte , und durch den Herzog von Weimar , der mit 30,000 Sachsen u- A
Truppen anlangte , die nicht eroberten Plätze einschließen lassen konnte . Auch ^ s
dem,äußersten linken .Flügel der verbündeten Heere , von Genfans , waren die ^n'
schiede,nsten Vortheile errungen worden . Der Graf von Bubna hatte hier bisg ^ n
den -25 . Febr . ebenfalls mit Widerwärtigkeiten aller Art zu kämpfen gehabt . dAffs
schall Augereau , nach einigen Verstärkungen von Spanien aus ermuthigt , hatte,
gemessensten Befehl von Napoleon , auf dieser Seite vorzudringen und die lw
Flanke der Verbündeten zurückzuwerfen . Schon gingen alle östreich. Verwund»
nach -Bern , Und Genf wurde halb für verloren geachtet ; als aber der Fürst vonHs ' '
burgchnd GrafBianchi
bedeutende Verstärkungen heranführten , verlor Auger »'
die bisherigen Vortheile ebenso geschwind wieder, , als er sie errungen hatte.
poleon selbst sah sich jetzt bedroht , auf beiden Flanken umfaßt und zwischen des^
und ,Marne erdrückt zu werden . Er griff daher Blücher 's Heer am O. Märzbei ^
'
ne an und lieferte ihm am 10 . eine Schlacht bei-Laon , die er verlor . Daraus g' s»
er über die AiSne und Marne zurück, nahm Rheims , und warf sich mit Angeld .
auf Schwarzenberg beiArtis
sur Aube . Allein am 20 . und 21 . mit Ber
zurückgeschlagen, faßte er den früher schon entworfenen Plan von Neuem aus, .
Rücken der Verbündeten dem Rheins sich zu nähern und , gestützt auf seine Ncs > ^
stungen das Volk zum AufstaNde aufzurufen , sich mit Augereau zu, verbinden
den Verbündeten den Rückzug abzuschneiden. Allein diese ließen ihn bloß
unh,zogen rasch aufParis
(s. d>A . Einnahme 1814 ) . Denn schon war der
>
s/ cU Augereau bis nach Lyon zurückgetrieben und dies am 21 . März durch
die Colonnen , welche derFcldmarschall
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tulation genommen worden ; dann hakten sich auch die Engländer nach dem Siege
bei Orrhes über Soulr (21 - Febr .) am 14 . März der Stadt Bordeaux bemächtigt
und Mai schall Ltwulr bis Toulouse zurückgetrieben ; endlich waren von Paris selbst
Nach ! ichke» im Hauptguartier eingetroffen , welche des Dasein einer antinapoleonischen Partei und die Eroberung dieser der Nationaleardc
anvertrauten Stadt
als leicht schilderten . Die Schlacht am 80 . März öffnete ihnen die Hauptstadt
Frankreichs . Napoleons Familie hatte sich von hier schon geflüchtet ; jetzt erklärte
Alexander , er werde nie mit ihm und dieser unterhandeln . Den 1. April ward
durch Tallevrand eine vorläufige Regierung eingerichtet , Napoleon von dieser für
abgesetzt erklärt , und darauf die Krone den Bcurböns übertragen . — Napoleon
eilte zu spät zur Rettung von Paris berbei ; er kam nur bis Fontainebleau . Hier
vereinigten sich die Trümmer der aus Paris eapitulationsmäßig abgezogenen Trup¬
pen ; doch verließ ihn Marmont mit s. Corps schon am 4 . April . Nach manchen Un¬
terhandlungen verzichtete Napoleon aus den Thron , und bedang sich nur den Kaisertikel, die Insel Elba mit völliger Souverainetät , 2 Mill . Franken :c., was ihm
Alles bewilligt wurde . — Unter solchen Umständen hatte der Krieg selbst ein Ende.
Schon am 0. April ward ei» Waffenstillstand mit allen franz . Befehlshabern ge¬
schloffen. Die meisten außer den (Nenzen des alten Frankreichs gelegenen Fe¬
stungen öffneten ihre Thore , die andern innerhalb gelegene » erkannten Ludwig
XVlil. gern oder ungern an . Am meisten zögerte Davoust in Hamburg , der erst
am 2l). Mai abzog . — Zugleich entschied die Einnahme von Paius über das Schick¬
sal von Italien.
Hier
hatte der Krieg theils durch des VicekönigS treffliche
Vorkehrungen , theils durch das zweideutige Benehmen Murat ' S von Neapel , der
Napoleons Partei verkästen und die der Verbündeten , von -Östreich begünstigt,
ergriffen hatte , ohne etwas Ernstliches für sie zu thun , am wenigsten einen ent¬
scheidende» (Karg genommen . Seit dein Treffen , das der Vicckönig am Mincio
dein östreich. Feldherrn geliefert hatte , behauptete er s. Stellung a» diesem Fluffe
mit einem Heere von höchstens 30,000 M . gegen ebenso viel Neapolitaner und
50,000 Hstreieber . Die Nachrichten aus Paris gaben dem Gange der Dinge
auch hier eine nette Wendung . Am 1k . April wart ein Waffenstillstand geschlos¬
sen , der den stanz . Truppen den Abzug nach Frankreich gestattete und die italieni¬
schen zu bleiben nöthigte . Ei » Aufstand in Mailand aber änderte die Bedingung
desselben, in Paris das Schicksal Italiens entscheiden zu lassen, dahin ab, daß der
Prinz Eugen s. Befehl über die Truppen an den östreich. General Bellegarde ( der
Hiller 's Stelle eingenommen hatte ) abgab und über Verona nach München reiste.
— Unterkeß war der Graf Arrois als Stellvertreter Ludwigs X VIII . in Paris ein¬
getroffen . Dieserschloß den 23 . Apr . einen allgcm . Waffenstillstand mit den verbün¬
dete» Monarchen und einen vorläufigen Vertrag über die künftigen Friedensbedin¬
gungen . Ludwig XVIII . selbst zog in Paris am 8. Mai ei». Am 5. legte Schwar¬
zenberg den -Oberbefehl nieder , und die Heere zogen nun rasch nach dem Rheme zu¬
rück, obgleich der Friede erst am 80 . Mai unterzeichnet wart . (S . Frankreich,
seit 1814 .) — Im Ganzen war wegen der großen Eiwartungen des allgemeinen
Hasses gegen Frankreich die Freude über diesen Frieden sehr gering , obgleich er über
100 feste Platze und 25Mill . Mensche » von Frankreich losgeriffen hatte.
Die Ruhe Europas wurde bald wieder gestört . In Frankreich gelang es
Ludwig XVIII. nicht , sich die Liebe dieses ihm so unbekannt gewordenen Volkes
zu erwerben . Napoleon entfloh daher von Elba und bestieg den franz . Thron wie¬
der den 20 . März 1815 . (S . Bonaparte
, Napoleon
.) Seine
Bemühun¬
gen , die Rückkehr aus einem günstigen Gesichtspunkte zu zeigen - d>e verspvcchent
Veränderung s. Regierungsgrundsätze , Alles scheiterte jedoch an der Erinnerung st
Hinterlist und Verachtung aller Menschen - unk Völkerrechte , und so erging der
Rufzum Kriege wieder durch ganz Europa - diesmal nicht sowol gegen Frankreich-
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als vielmehr gegen den einzigen Mann , der sich 2lllen furchtbar gezeigt hatte , sie¬
gen mnss . OO Streiter zogen aus Deutschland , Rußland , Belgien (das zu einem
Königreiche mir Holland vereint war ) , England , Dänemark heran , ihn von dem
ohne Schwertstreich bestiegenen throne herabmstürzen . Ilapoleon war seiner¬
seits auch nicht müßig gewesen . Aus ganz Frankreich hatte er in Paris zu einem
großen Maifelde im Anfang des Juni 4000 Abgeordnete zusammenkommen lassen,
die einer neuen Verfassung und ihm Treue schworen. Vom 20 . Mär ; an hatten
er, Earnot , Davoust u . Ä . Alles gethan , das Heer in einen achtbaren Zustand zu
bringen . Die Begeisterung der alten , aus der Gefangenschaft inzwischen heimgekehrten Krieger hatte sie dabei sehr unterstützt . Dies Alles flößte den gegen ihn
verbundenen Fürsten um so mehr Behutsamkeit ein , als sie einestheils bei ihrer
ersten Erklärung ( 13 . März ) in Napoleons Erscheinen Nichts als eine Soldakenverschwörung vermuthet hatten , anderntheils ein Sturm in Italien den »streich.
Kaiser bedrohte , welcher mit dem in Frankreich zusammenzuhängen schien. Der
König Murat von Neapel hatte nämlich mit den bonrbonschen Höfen auf dem
Congresse in Wien einen um so härtern Kampf zu bestehen gehabt , da England ge¬
gen den vormal . König von Neapel Verpflichtungen eingegangen war und über¬
dies Murat 'S zweideutiges , das Jahr zuvor beobachtetes Betragen zu gut durch¬
schaute, um nicht in den gemessensten Ausdrücken zu erklären , daß er nicht König
bleiben könne . Nur Ostreich , seinen Verpflichtungen niit ibm um so getreuer , je
wenigeres sein Vortheil war , im Süden Italien ? einen Bourbon zum Nacbbar zu
haben , sprach für ihn ; allein entweder gab es doch »ach, oder Murar glaubte we¬
nigstens von ihm verlassen zu werden , oder hoffte , durch die Landung Napoleons
den Zeitpunkt gefunden zu haben , wo er , bei der obwaltenden Gährung Italiens,
sich zum Herrscher dieser ganze» Halbinsel machen könne ; genug , er brach , ohne
Kriegserklärung , am 4 . April mit ungefähr 50 — K0,000 M . nach Rom und ge¬
gen die »streich. Truppenlinie auf . Die Ostreicher , kaum 12,000 M . unter Gene¬
ral Dianchi , zogen sich fechtend hinter den Po , wo sie sich so lange behaupteten,
bis die auf Wagen eiligst dahin gesandten Truppen anlangten , worauf General
Frimont , der sie befehligte , so rasch und so geschickt wieder vorschnitt , das; Murat
ftbon nach 20 Tage » in der verzweifeltsten Lage war , das . Truppen , von Feigheit und
Muthlosigkeit ergriffen , sich nach und nach auflösten und keinem Angriffe mehr
standen. Immer umgangen und von den besten Landstraßen abgeschnitten , sah er
sich zum steten Rückmge auf Nebenwegen gezwungen , wo Geschütz und Gepäck
verloren gingen . Ein Versuch , durch einen Waffenstillstand sich zu retten , schei¬
terte an der Festigkeit des östreich. Feldherrn ; ein andrer , bei Tolentino ( 1— 3.
Mai ) , mit den Waffen in der Hand seine Lage zu verbessern , an der Tapferkeit
s. Gegner , und in Folge dieser letzten mit Verzweiflung und persönlicher Tapferkeit
gemachten vergeblichen Angriffe zerstreute sich sein Heer gänstich , sodaß er selbst
nach Frankreich flok . Seine Gemahlin ward nach Östreich geführt ; die Trüm¬
mer des Heeres streckten hinter dem Dolturnoflüßchen (20 . Mai ) , 5000 M . stark,
das Gewehr . — Das halbe ösir. Heer hatte sich schon früher , bei dem unerwar¬
tet geringen Hindernisse , nach Oberitalien hinaufgeschwenkt , um von da aus über
die Alpen i» Frankreich einrücken zu können ; doch verschob man in Wien den Angriff gegen Frankreich , da die am weitesten entfernten Russen erst in die Linie am
Rkcin einrücken sollten . Es war daher bereits der Juni ziemlich zur Hälfte vor¬
gerückt , als der Angriff von Seiten Napoleons ebenso ungestüm als unvermukhet
erfolgte . Gleich »ach den, Maifclde war er von Paris zu dem an der nördlichen
Grenze stehenden Heere von 150,000 M . ausgesuchter Truppen abgegangen , hatte
die bei Laon versammelten Garden an sich gezogen und brach damit gegen mehr
denn 200,000 Engländer und Preußen , die unter Blücher 'S und Wellmgton ' S
Oberbefehl längs der Dvle und tzLambre gegenüberlagen , am 15 . Juni mit Tages-

Russisch - deutscher Krieg ( 1812 — 15)

-185

anbruch los . Ohne ihnen Zeit zur Vereinigung zu lauen , drückte er die Preußen
bis hinter Fleurus zurück und schlug sie mit 75,000 M . am 1k . Juni bei Lignv,
wahrend er durch ei» Corps , unter Ner , die auf der Straße von Brüffel einzeln heraufzuhalten und deren Vereinigutig mit
beieilenden Engländer bei B. uatrebras
Blücher zu verhindern versuchte . In dem hier stattfindenden Gefecht , wobei der ta¬
pfere Herzog v. Braunschweig blieb, konnte Neu Napoleons Absicht nicht vollkom¬
men erreichen ; aber auch Wellington konnte den Preußen nicht zu Hülfe kommen,
sodaß ihnen nichts übrig blieb als ein Rückzug , den die Dunkelheit der Nacht be¬
günstigte . Den Tag darauf ließ Napoleon die nach Wavre ziehenden Preußen
durch '2 s. ArmeeeorpS verfolgen , mit dem übrigen Heere , etwa 68,000 M „ ging er
auf der Straße nach Brüffel vor , um die Engländer ebenso aufzureiben , wie er es in
Bezug auf die Preußen gethan zu haben glaubte . Wellington hatte inzwischen vor
dem großen Walde von Soignv auch nicht mehr als etwa 68,000 M . auf einer
Hochebene aufgestellt , die durch mehre längliche Vorwerke , Vertiefungen :c. eine
Schlacht beü) Den 18 . ließ Na¬
natürliche Festung bildete . (Vgl . Waterloo,
poleon diese Stellung in der Überzeugung angreifen , daß die Engländer nicht
lange Widerstand leisten norden . Allein alle s. Angriffe scheiterten , und je mehr
er s. Kräfte vergebens aufrieb , desto schrecklicher sollte die Niederlage werden , als
gegen Abend das am 16 . geschlagene , aber desto kampfbegierigere Heer der Preu¬
ßen von Wavre her in 2 Abtheil . auf dem rechten Flügel und im Rücken des
sranz . Heeres durch den Engpaß von St .-Lambert hervorbrach . In einer Stun¬
de war das ganze franz . Heer , da jetzt Wellington eine allgemeine Bewegung vor¬
wärts machte , reiffreut , und Napoleon selbst von den Flüchtigen mit fortgerissen.
Blücher ließ Alles aufsitzen , in der mondhellen Nacht die Geschlagenen zu verfol¬
gen . Alles Geschütz und Gepäck ging verloren , kein Rückzugspunkt war angege¬
ben ; sie, die geglaubt hatten , morgen in Brüssel zu sein, irrten im traurigsten Zu¬
stande an der Sambre umher . — Da nirgends ein Armeecorps dem Sieger Hin¬
dernisse entgegensetzte, so wurden die in, Wege liegenden festen Örter genommen
oder umsingelt . Abgeordnete aus Paris , die um Waffenstillstand baten und Na¬
poleons Abdankung kundthaten , wurden nicht gehört ; nian schritt immer vor¬
wärts , die erste Betäubung benutzend. Am 27 . Juni war man bereits Herr der
nach Paris führenden Hauptstraßen , und man konnte hoffen , ohne -Schwertstreich
Herr der Hauptstadt zu werten . Aber die beiden franz . Generale , Vandamme und
Grouchp , welche nach der Schlacht am 16 . die Preußen verfolgt und in dem Au¬
genblicke, wo Napoleons Heer zerstäubt ward , den General Thielemann aus Wa¬
vre vertrieben hatten , machten einen so schnellen und besonnenen Rückzug, daß sie,
welche von Fdind und Freund für verloren geachtet waren , nach mäßigem Ver¬
luste mit Blücher und Wellington zugleich unter den Mauern von Paris eintra¬
fen . Da Paris besser als 1811 befestigt war , so kam es allerdings darauf an , ob
es so geschwind genommen werden würde . Zum Unglück für die Franzosen wur¬
den die Befestigungen umgangen , und Paris kam in Gefahr , aus seiner schwäch¬
sten Seite gestürmt zu werden . Grouchy und Vandamme konnten um so weniger
die Spitze bieten , als täglich frische Streitkräfte bei den Preußen und Engländern
nachrückten . So kam es zu einem Waffenstillstand und zur Räumung von Paris.
von, i . I . 1815 .) Alle Truppen zogen hinter die
(S . Paris , Einnahme
Loire mir ihrem Gepäck, Geschütz rc. , und den 6 . wurdeFie Stadt übergeben . —
So war der Krieg durch die Schlacht von Waterloo in der Hauptsache entschieden.
Die StrAtkräfte , welche die sranz . Nation auf den übrigen Punkten aufgestellrhatte , waren zu unbedeutend , als daß sie, da auf allen Seiten die Russn , Baiern,
Würtemberger , Östreicher vordrangen , ungeachtet des tapfern Widerstandes eines
Rapp unter SlrasburgS Wällen , eines Suchet vorwärts Lyon, ungeachtet des
wüthenden VolksaufsiaitdeS mehrer Gegenden im Elsaß und in Lothringen , etwas
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Andres als unnützes Blutvergießen hätten zur Folge haben kennen . Waffenstill standsverträge machten nach und nach auch auf diesen Punkten dem Kriege ein um
so schnelleres Ende , da in Paris selbst Ludwig XVIII . bereits am 9. Juli
wieder
s. Einzug gehalten hatte . — Napoleon hatte gleich nach s. Zurückkunst abgedankt .
Er hoffte vielleicht dadurch den Sturm zu beschwören , und reiste nach Rochefort
ab , wo er sich am Ende den Engländern ( 15. Juli ) halb freiwillig , halb gezwun gen überlieferte , ( sn Paris war jetzt die Meinung der Kammern der Pairs und
Repräsentanten getheilt . Republik , und Napoleon ll . , und neue Verfassung beschäftigten , wahrend die Sieger heranrückten , die Köpfe so lange , bis Fouchö , der
a» die spitze der einstweiligen Regierung getreten war , ihre Säle schließen ließ,
und Ludwig als König auftrat , so stark sich auch noch in diesen Augenblicken die
Stimme des Volks in s. Kammern und im Heere dagegen ausspraeh . Tieft Rück -.
kehr hatte aus die Beendigung des Kampfes auch mannigfachen Einfluß . Die
Fürsten hatten Ludwig als ihren Verbündeten ausgenommen . Sie hatten in ihren
Erklärungen nur gegen Napoleon , nicht gegen das freun . Volk gesprochen . s) e thätigern Antheil dies aber offenbar an ihm genommen hatte , je lebhafter es sich noch
an vielen Orten laut gegen die Bourbons erklärte , desto weniger konnte jenes frü hereVersprechen gehalten werden , desto schonender mußte man zugleich handeln , um
die Bourbons (gegen die frühere Meinung des Prinz -Regenten ) wider den Willen
des franz . Volks auf dem Throne zu erhalten , :u befestigen. Aufder einen Seite
wurde daher Frankreich von Truppen immerfort überschwemmt , auf der andern ar¬
beitete man Mit Ludwigs Ministern an Ausgleichung der polit . Verhältnisse , mit
denen man aber bis zum 29 . Sept . so wenig ins Reine kam, daß sie alle ihren Ab schied nahmen . Erst mit den einige Tage darauf von Ludwig XVIII . neu ernannten
Ministern wurden am 2 . Bet . die vorläufigen , in dem eigenkl. Abschlüsse vom 20 .
Nov . bestätigten FriedenSpunkte unterzeichnet , welche 1) Frankreichs (Nenze bestimmte », wie ste 1700 gewesen war , jedoch davon 2) die Festungen Landau , Saar louis , Philippeville , Marienburg , Versoip , mit einem gewissen näher zu bezeich¬
nenden Umkreise , abrissen ; Z) Hüningen Zu schleifen geboten ; 4) eine Entschädi¬
gung von 700,000,000 Franken für die Kriegskosten , in 5 Z . zahlbar , festsetzten;
k) eine Linie , von Eondb über Bouchain nach Bitsch , mit 150,000 M . (auf
Frankreichs Kosten ) ebenso lange den Verbündeten zu besetzen einräumten , und
6) die Federung aller 'Privatpersonen an Frankreich (mit Ausnahme der Hambur¬
ger von Davoust 1813 geleerten Bank ) sicherten. — Erst damit war der Krieg
selbst eigentlich beendigt , denn immer waren bis dahin , wenigstens von den Preu¬
ßen , Frankreichs nördl . Festungen belagert und größtentheils erobert worden.
Durch eine besondere Übereinkunft ward , halb gezwungen , halb freiwillig , die Zu¬
rücknahme aller seit 1702 in Paris angehäuften Kunstwerke Italiens , Deutsch¬
lands :c. bewilligt . — Über Napoleon kamen die Verbündeten dahin uberein , daß
er in St .-Helena auf Englands Koste » als Kriegsgefangener , jedoch mit aller mög¬
lichen Erleichterung , die eine solche Lage zuläßt , leben solle. Seine Brüdcr und
Verwandten hatten ein glücklicheres Loos : Zoseph lebte frei in Nordamerika , Lucian , Ierome rc. unter sehe leidlicher Aufsicht in Rom , in Ostreich, in Deutschland;
nur Murat , dem dasselbe (Nschick angeboten ward , ging , von einem unglücklichen
Wahn geleitet, sein Reich zu erobern , und starb den Tod eines Verbrechers am 13.
Oct . zu Pizzo in Calabrien . Außer den am Schlüsse d. A. Paris Einnahme
(
w.)
genannten Schriften empfehlen wir des franz . Artillerieobersten Marq . de Chambray „ lli -it . cke Iuv ;>cckilö>„ cke 11, „cke " , IN. e. Atlas (3. A ., Par . 1825 , 5Bde .).
Blesson , der an Ort und stelle gewesen war , hat die erste AuSg . dieses Werkes mit
genauern Planen deutsch herausgeg . (Berl . 1824 , 2 Bde .) . Blesson 'S und des
kaiftrl . russ. Adjut ., Obersten Butturlin („ 11>,i . »cklit. cke la
cke 11» ,»i« t-n 1812", Paris 1824, 2 Bde., m. Manen) Angaben hat Chambray
m der

^

i

j
^
!
'
;

!
j
j
,
^

,
!

!
!
;
^
'
'

Russische

Jagdmuskk

Russische

Spreche und Literatur 487

neuen 2lusg . s Werkes benutzt . Genau !s! die kurze „ Übersicht der Kriegsjahre
1813 , 1814 , 1815 " , von v. Psuel ( Berl . 1828 ). — Kunstfreunden nennen
ivir die „Malerische und inilitair . Reise von Wittcnberg bis Moskau i. I . 1812 " ,
auf Stein qez. von Albr . Adam (m . franz . Tept , 120 Bl . , Münch . 1825 ) .
k. Sie besieht aus Hörnern,
- oder HLrnermusi
Jagd
Russische
deren jedes nur eine» Ton gibt , und die wie die Orgelpfeifen gestimmt sind.
20 , 30 , 40 Bläser haben jeder ein Horn . Der eine gibt nun alle r , der andre
alle cl :c. an , welche in einem Tonstücke vorkommen . Die Bläser sind meist Leib¬
eigne und so eingeübt , daß Zeder mit der größten Genauigkeit , wenn es nöthig
ist, mit seinem Tone einfällt ; und die von den verschiedenen Bläsern angegebe¬
nen Töne kli igen , als ob sie von Einem Instrument ausgingen . Man hat es mit
dieser Musik bis zur Ausführung Plerel ' scher, Hapdn ' scher >md Mozari ' schcr
Stücke getrieben und den Vertrag im feinsten >>i.in <> und cie ^reix !« auf das
Höcbste gebracht . In weitester Ferne glaubt man eine Harinonica zu hören.
Diese Musik ist von Narischkin erfunden worden . 1553 wendete man selbige
mit großem Erfolge bei einem großen Fest in Moskau an und hat sie seitdem ver¬
vollkommnet.

Russi sches Bad , s. Bäder.
G l a s (8 !l!,lr>) , Frau englas , s. Gyps.
Russisches
. Man muß zwei Sprachen
und Literatur
Sprache
Russische
unterscheiden . 1) Die russische Sprocbe , ursprünglich die Mundart derjenigen
Slawen , welche das Reich gründeten . Sie erlitt , wie das Reich selbst, vielfache
Veränderungen . So hat sie nach und nach viel Skandinavisches , Mongolisches,
Tatarisches ( 1225 — 1455 ) und Deutsches ( auch Polnisches und Französisches)
in sich aufgenommen . Noch ist die Ausbildung dieser kräftig und wohlklingenden
spräche nicht geschloffen, sondern fortwährend im Fortschreiten begriffen , als die
spräche , oder
2) Die slowenische
reifende Frucht der Nationalliteratur .
die dei slawonischen Bibel . Sie wurde durch die Übersetzung der heil. iLchrift
bestimmt , und so befestigt , daß sie seitdem nur wenig Veränderungen erfahren
hat . Sie ist die Sprache der Bibel , der alkeg Jahrbücher , z. B . Nestor 'S um
1100 , der Kirchengesetze , einiger Pastoralvorschriften , der Gebete in der Litur¬
gie. — Aus beiden Sprachen ist eine gemischte entstanden , die in den Kanzel¬
reden , in der Prosa des Redners überhaupt und in der höheren Dichtkunst ge¬
braucht wird . Ihr Hauptstoff ist die slawische Sprache ( s. d.) ; allein sie hat
solche Worte und Wendungen aus der slawonischen spräche entlehnt , welche,
für den Ausdruck biblischer Ideen und Bilder ausgeprägt , dadurch mehr Kraft
und Würde erhalten haben . In den Kanzelreden herrscht jedoch mehr das Slo¬
wenische vor, in der Prosa des Redners und in der höhern Dichtkunst mehr das
Russische . Je mehr nun diese entlehnten Ausdrücke sich zugleich für die Umgangs¬
sprache eignen , desto glücklicher tragen sie zur Verschönerung derselben bei. Hier¬
über entscheidet allein der Geschmack. — Geschichte der russischen Sprache.
die längste und die ärmste an literarischcn Erzeugniffen , um¬
Die 1. Periode,
faßt die Zeit von der Gründung des Reichs bis auf Lomonoscff , der zuerst eine
in der russ. Sprache hervorgebracht hat . Wichtig
bleibende Hauptveränderung
für die schriftliche Feststellung der Sprache ward die Einführung einer russischen
außer Gebrauch gesetzt
Currentschrist , wodurch die schwerfälligen Schriftlichen
hatte für die
wurden , welche Kyrill eingeführt hatte . Kprill ( s. EyrilluS)
Bezeichnung der Töne , welche den slawischen Sprachen eigenthümlich sind , und
wo er mit den 'kgriech. Lettern nicht ausreichte , Schriftzüge aus den asiatischen
Alphabeten entlehnt , deren Bildung bei einem ohnehin nicht schreibelustigen
Volke der schriftlichen Überlieferung ein Hinderniß wurde . Gegen das Ende des
15 . Jahrh , verbesserte sie EliaS Kopiewitfch zu den jetzt gebräuchlichen Lettern,
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für deren Derzierlichung in den letzten Iahrzehnden so viel geschehen ist , dass jetzt
die russ. Schrift in Gefälligkeit der Form mit jeder europäischen sich messen kann.
Namentlich ist Hrn , Schnooc ' S Schriftgießerei für Rußland ebenso bedeutend
geworden , als die Bodoni 'schen und Didor ' schen für das lateinisch schreibende
Europa . Die Geschichte der slawische » Drucke hat in neuerer Zeit eifrige
Forschungen veranlaßt , und dem Hofr . v. Koppen ist es gelungen , einen von
1475 aufzufinden , der dem slawonischen Psalter (Krakau 1481 ) und dem Psalter
von Kiew ( 1551 ) sdie älteste in Rußland selbst gedruckte Incunabel ^ sonach weit
an Alter voransieht . Krakau war die Wiege der slawonischen Typographie . Die
ältesten Sprachdenkmäler
find : Oleg 'S Friedens - und Handelsvertrag
vom I.
912 ; Igsr 's Vertrag mit dem griechischen Kaiser , 945 ; das nowgorodsche
Stadtrecht , 1019 . Die bedeutendsten Denkmäler aber sind : Das russische Recht,
aus der Zeit des Iaroslaff (starb 105 -t ) ; der Heerzug des Igor , ein Helden¬
gedicht aus deni 12 . Jahrh . ; Volkslieder und die Gedichte des Fürsten Kantemir
aus der Zeit der Kaiserin Anna . Dieser nächste Vorgänger Lomonososss besaß
wahres Talent , hatte eine europäische Erziehung erhalten und kannte die Elassiker.
Seine Gedichte bestehen in Satyren und Episteln , worin er, obwol als Nachahmer
des Hora ; und Boileau , die Sitten und Verirrungen seiner Zeit treu schildert. Der
Geist in seinen Gedichten ist modern , die Form antik , doch das Versmaß gereimt.
Auch hat er Fontenelle 'S „ Gespräche über die Mehrheit der Welten " inS Russische
überseht ; allein die Sprache war „ och zu wenig ausgebildet , um die Schönheit des
Originals wiedergebe » zu können . Überhaupt zeigt diese Periode nur einzeln stehende Denkmäler einer erst im Werden begriffenen Schriftsprache . Peter der
Große
hatte ihr , ohne es zu glauben , eine rückgängige Richtung gegeben , als er viele fremde
Ausdrücke einführte , um eine große Zahl schon vorhandener Kunstwörter zu ersetzen,
welche durch diese Neuerung außer Gebrauch kamen, sodaß die Sprache selbst ärmer
und entstellt wurde . — Die 2 . Peri ode geht von Lomonosoff bis auf Karamfin.
Lomonosoff
( s. d .) . ein Mann von Genie , erschuf die Sprache der russ. Poesie,
indem er theils die Sprache mit dichterischen Ausdrücken bereicherte , theils neue
Formen einführte , die er vorzüglich aus der deutschen Literatur entlehnte , und die
s. Nachfolgern als Muster dienten
. Auch zeigte sein Beispiel
, wie man Ausdrücke
und Wendungen der slawonischen Sprache zur Bereicherung und Veredlung der
russ . Sprache anwenden kann . Er entwickelte zuerst ihren grammatischen Grund¬
bau und bildete durch s. Schriften auch die Prosa . Seine Oden haben die Bege¬
benheiten des Tages zum Gegenstände ; mau findet in ihnen wenig Poesie , aber viel
rednerische Fülle , die Sprache ward durch sie mächtig gefördert . In s. Tragödien
herrscht der lyrische Ton vor, man darf nichts Dramatisches darin suchen. Im
Epos ist s. „ Peter der Große " ein erster Versuch ; einzelne Stellen sind von großer
Schönheit , aber das Gedicht selbst ist ohne Interesse . Seine Nachahmungen der
Psalmen sind reich an poetischen Ausdrücken . Seine „ Epistel über den Nutzen
der Verse " ist ein wahres Kunststück , durch das der Vers . bewies , wie sehr er die
Sprache in s. Gewalt habe . — Sumarokoff , ein zu s. Zeit berühmter Schrift¬
steller , ist in Allein sehr breit . Seine Fruchtbarkeit in Trauer - und Lustspielen,
in -Latvren , EpK ln , Elegien , Eklogen , Fabeln , Epigrammen , Liedern gab ihm
Ruf ; allein er ist in keiner Gattung ein Muster geworden . — Von Keraskoff
haben wir 2 große epische Gedichte über die Eroberung von Kasan und über
Wladimir d. Großen ; außerdem Tragödien , Ode » und Episteln . Seine Sprache
ist schön und weit fließender als die des Lomonosoff , aber sein Talent ist weniger
ausgezeichnet . Seine Gedichte in Prosa leiden ebenso an einer gewissen Schwache,
wie seine Verse . Zu s. Zeit galt er für Rußlands Homer , jetzt ist er vergessen. —
Maykoff machte durch 2 burleske GKjchfte Aufsehen , die aber darum nicht min¬
ier gehaltlos sind. — Kniasyjnin ahmte in s. Trauer - und Lustspielen die Fran-
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zvsen nach, knechtisch, aber nicht ohne Talent . Einige Lustspiele, in die er manche
Lächerlichkeit s. Zeit glücklich eingewebt hat , haben sich auf der Bühne erhalten . Er
übertrifft Sumarokoff bei weitem , und einige Scenen von ihn » werden noch jetzt
gern gelesen, obgleich die Sprache seitdem weit fortgeschritten ist. — Kostroff verdient Erwähnung , weil er die erste» Gesänge der „ Iliadc " in Alexandrinern und
ist nicht ohne Kraft . — Bobroff,
denOssian in Prosa übersetzt hat . SeineSprache
ein wildes Genie , hat eine Menge schwülstiger Oden und ein beschreib . Gedicht:
„Taurien " , hinterlassen , ein Chaos , aber hier und da mit glänzenden Dichter¬
» witsch s ( . d.) , Df . des Gedichts „Psyche " , nach Lafon¬
funken . — Bogdan
taine ; naiv , viel Grazie und Originalität , aber Breite und Mangel an Geschmack.
— Oseroff gehört der Zeit nach , in welcher s. Gedichte erschienen, der folgenden,
aber der Sprache nach dieser Periode an . Die Form s. Trauerspiele ist franzö¬
sisch . die Sprache weder rein noch schön, aber der Ausdruck ist oft kräftig , die
Darstellung der Leidenschaften wahr ; einige Scenen sind in der That tragisch,
einige Charaktere gut gezeichnet und sicher durchgeführt . — Perroff , ein wahrer
Dichter , aber s. Sprache ist rauh ; er hat viele Ideen und starke Bilder . P . besang
i» s. Oden die Siege der großen Katharina . Seine Helden waren Potemkin
und Rumjänzoff . L^ eine Übersetz, der „Aneide " ii , Alexandrinern ist der Sprache
nach sehr rauh , aber voll Kraft . — Die Reihe der Prosaisten in dieser Periode
eröffnet ebenfalls Lomonosoff . Seine Lobreden auf Peter d. Großen und Elisa¬
beth haben wenig Ideen , aber viel rednerischen Schmuck . Beide Schriften unter¬
scheiden sich gänzlich von denen s. Vorgänger . Sie haben die Sprache sehr weit
vorwärts geführt , ihr aber keine bleibende Form gegeben. Dasselbe gilt von s.
wissenschaftlichen Abhandlungen über die Elektricität und die Metallurgie , von
s. „ Versuche einer russ. Grammatik " , und von s. „ Rhetorik " , die viele aus den
Alten übers . Bruchstücke enthält . — Von Weisen ( Wistn ) schrieb 2 Lustspiele
in Prosa , voll echter Komik , die einige Lächerlichkeiten der Zeit treu darstellen;
beide haben sich auf dem Repcrtoir erhalten und werden es auch künftig . Noch
hat nian von ihm 2 sehr originelle Satvren und Übersetz, von Montaigne und
Terrassen . — Muravieff , der Erzieher des Kaisers Alexander , schrieb für s.
hohen Zögling mehre Abhandl . über die russ. Geschichte , Todtengespräche und
Fragmente in der Art des englischen Zuschauers u . t . T . : „Der Vorsiatter " .
Sein Ausdruck ist nicht ganz rein , er hat die Sprache nicht in s. Gewalt ; man
steht, daß er sich nach srani . Mustern gebildet hat ; aber er ist voll Ideen und vor¬
züglich bilderreich . Wenn man ihn liest, so fühlt inan , daß sein Geist mit Allem,
was die alte und neue Literatur Schönes hat , vertraut geworden ist. Aus Allem,
was er geschrieben , leuchtet ein schönes Gemüth hervor , ein reiner Sinn und die
Liebe zum Guten . An Heller Einsicht schritt er f. Zeit voran . Aber auf s. Zeit¬
genossen hat er wenig eingewirkt , kenn er ließ fast nichts drucken. Seine Werke
erschienen lange nach s. Tode . — Im Allgemeinen hat also in dieser Periode Lomonosoff ' s Genie die Liebe s. Nation zur Literatur geweckt. Man las Alles , was
ini Druck erschien , mit Begierde , vorzüglich die Erzeugnisse der Dichtkunst , und
fand Alles gut . In Sumarokoff sah man einen großen Tragiker , und in dem Ge¬
dichte des Keraskoff bei allen s. Schwächen eine „ Iliade " , Man fühlte das Schöne,
wußte es aber nicht von dem Schlechten zu unterscheiden . Der Geschmack war
noch das Kind in der Wiege , und die Kritik fast unbekannt . Man könnte diese Pe¬
riode das Erwachen des Genies und der Poesie nennen . In der letzten Hälfte der¬
selben trat ein genialer Mann auf , der keiner Schule angehört , original und eigen¬
sinnig , ohne Bildung , aber einzig in seiner Art , der wahre Repräsentant der russ.
s ( , d.) . Er besang den Ruhm der russ . Waffen unter
Dichtkunst : Derschawin
Katharinas Regierung , wie Lomonosoff und Petroff ; wenn aber diese nur Lob¬
redner ihrer Souveraine undHelden zparen , so besang sie Derschawin als Dichter,
unabhängig von s. Gegenstände . In allcm herrscht sein freier Dichtergeist vor.
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er bleibt Philosoph zu den Füßen des Thrones , er zeugt sich selbst in Dem , was er
von Andern sagt , er erweckt grolle und patriotische Gedanken , und zugleich schil¬
dert er die Natur wit unnachahmlichen Zügen . Seine Erzeugnisse sind jedoch nicht
lehrreiche Muster , aber sie glühen von einem Feuer , welches entflammt und das
poetische Gefühl erweckt. Diese Periode hat die Dichtersprache bereichert und den
Stoff für die Prosa vorbereitet . Sie brachte eine Menge Übersetzungen , vorzüg¬
lich aus dem Franz . , hervor ; alle ssnd ohne stylistischeSVerdienst , doch beweise»
sie die allgemeine Regung jener Zeit für Literatur . In diese Zeit gehört auch die
Erscheinung des großen , nach einem durchaus neuen Plan entworfenen Wör¬
terbuches der ruff . Akademie . Man ist bei demselben der ekvmologischen Ordnung
gefolgt . Für das Studium
der russ. Sprache und für die Schriftsteller hat es
großen Nutzen gehabt . Überhaupt wies die ruff . Akademie (gestiftet den 21 . Oct.
1783 ) das schreibendePublicum auf die reinern Elemente der Sprache hin ; außer¬
dem vereinigte » fleh noch mehre Gesellschaften zur Ausbildung der ruff . Sprache.
Endlich trug ganz vorzüglich zur Verbreitung des Sinnes für Literatur ein Mann
bei, der selbst wenig Kenntnisse , aber viel natürlichen Verstand und noch mehr Liebe
zu den Wissenschaften und Sinn für Aufklärung überhaupt besaß. Dieser ver¬
dienstvolle Mann war Novikoff;
er gründete eine tppograph . Gesellschaft und
gab selbst eine satyrische Zeitschrift u . d. T . : „ Der Maler " , heraus , welche damals
viel gelesen wurde und darum besonders merkwürdig ist, weil sie für Karamsin die
schriftstellerische Laufbahn eröffnete . — In der 3 . Periode
ist Karamsin
(s . d.) der Repräsentant für die Prosa , und Dmitrieff für die Poesie . Die Zeit¬
schrift , welche Karamsin nach der Rückkehr von s. Reise herausgab , brachte eine
durchgreifende Veränderung in der russ. Sprache hervor . Er enthüllte s. Sprachgcnoffen das Geheimniß des treffendeuAusdruckS, ' der Klarheit , der Schönheit und
der Bestimmtheit . Dieselbe Vollendung , die er der Prosa verlieh , hatDmitrieff
der Poesie gegeben . Beide baben gewissermaßen die Bildung der Sprache ge¬
schlossen. Die kommenden Schriftsteller können sie durch ihre individuellen Ta¬
lente bereichern , allein Hauptveräuterungen
kann sie nicht weiter erfahren . — In
Karamsin 's schriftstellerischer Laufbahn lassen sich 8 Epochen unterscheiden . Die
erste begann mit der Herausg . des „ fsournals von Moskau " . Hier erschienen
Bruchstücke s. „ Briefe eines reisenden Russen " und s. nachher besonders gedruckten
Erzählungen . Diese Erzeugnisse tragen ganz das Gepräge des echten Geschmacks,
den sie zuerst verbreiteten , haben aber noch den Charakter der Jugend . Seine in
jener Zeitschrift vorkommenden Bemerkungen und Nachrichten über die Schriften
des Auslandes haben die Theilnahme an der fremden Literatur in Rußland wieder
geweckt und zugleich den Keim der wahren Kritik entwickelt . Die 2 . Epoche be¬
ginnt mit der Herausg . des „ Europäischen Eilboten " . Hier erreichte seine Prosa
ihren Höhenpunkt . Diese Zeitschrift zog die Aufmerksamkeit auf politische Ge¬
genstände und hatte viel Einfluß auf die Bildung des Nachdenkens . Die Aufsitze
über einige Gegenstände der Politik des Tages und der Moral sind Muster in
ihrer Art . K .'S schöner Stvl gibt dem Gedanken einen noch hohem Reiz . Die
8 . Epoche bezeichnet s. „ Geschichte Rußlands " . Man kann nicht sagen , daß K .'S
Prosa hier noch ausgebildeter erschien ; allein der Reichthum des Gegenstandes
hat ihm Gelegenheit gegeben , sie in allen ihren Formen anzuwenden . Dieses
GeschichtSwerk ist als schriftstellerisches Erzeugniß eine Fundgrube für alle Schrift¬
steller s. Nation , die das Geheimniß , ihre Sprache zu brauchen und ein großes
Werk abzufassen , daraus lernen können . Nach K . hat kein russ. Prosaist ein
bedeutendes Ansehen erlangt . Im Allgemeinen schreibt man jetzt reiner , aber
sein Styl ist sein Geheimniß geblieben . Viele wollten ihn nachahmen , allein
sie haben nur ihre Mittelmäßigkeit
verrathen . Makaroff hat ein „ Kritisches
Journal " herauszog . ; er schreibt sehr correct , aber er ist trocken. Batuschkoff hat
s. P ota bloß den Reiz und die italienische Harmonie s. Verse zu geben gewußt.
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Shukoffskij war , nach Karamsin , Herausgeber des „ Europ . Eilboten " und gab
darin einige prosaische Aussähe . — Diese u . a. Schriftsteller haben Zeder sein ei¬
genthümliches Verdienst , allein ihrem Meister sind sie nicht gleichgekommen . Übri¬
gens ist, was sie geschrieben haben , unbedeutend , und konnte daher die weitere Aus¬
bildung dem Sprache nicht sehr fordern . Überhaupt sehlt es der ruff . Literatur
noch an Driginalwerkcn über Philosophie . — Wir müssen hier zweier Parteien er¬
wähnen , welche sich in der ruft . Literatur anfeinden : die russische und die sla¬
wische. Diese Art von Schisma entstand , seit der Admiral v. Schischkoff , gegen¬
wärtig Minister des öffentlichen Unterrichts , als Karamsin ' S Antagonist auftrat.
Nach s. Ansicht soll in der ruff . Literatur der slawonische Dialekt der ruff . Bibel¬
übersetzung vorherrschen . D ese Ansicht halten Viele für offenbar irrig , weil jene
Sprache gewissermaßen als eine todte anzusehen sei, die nur in der Übersetz, der h.
Schl iffen und in einigen Kirchenschi iften sich erhalten habe , und daher bloß zur
Bereicherung oder zur Ausschmückung der lebenden oder Volkssprache angewendet
werden könne. Diese letztere allein solle und könne man noch vervollkommnen.
Schischkoff machte Karamsin den Vorwurf , er habe die Sprache entstellt durch die
Einführung fremder Formen , vorzüglich von Gallicismen . Die Freunde der ruff.
Sprache sagen dagegen , Karamsin habe die ruff . Sprache gereinigt . Zwar habe
er sich nach dem Muster der großen Schriftsteller des Auslandes gebildet , allein
zugleich habe er gewußt , das Fremde in sein Eigenthum zu verwandeln . Sein
Gegner im Gegentheil wende veraltete Ausdrücke an , oder übersetze die fremden,
welche der Gebrauch schon eingebürgert habe , unpaffend , indem er gegen die Gal¬
licismen mit Ausdrücken kämpfe , die selbst voll von Gallicismen seien.
In der Geschichte der Sprache der Poesie mache » Dmitrieff 's Nachahmun¬
gen Lafontaine ' ? und seiner Erzählungen Epoche . Vor ihm hatten Lomonoscff und
vorzüglich Derschawin Muster dichterischer Schönheit gegeben und der Kühnheit
die Bahn geöffnet . -Ohne den Flug des Genies zu hemmen , wußte ihn Dmitrieff
durch die Kritik des Geschmacks zu mäßigen . «Leine Gedichte zeigen, wie Idee und
Ausdruck dichterisch und zugleich correct sein kennen . Via » hat von ihm an 100
Fabeln , »ach Lafontaine u. A . treffliche Erzählungen , viele Lieder , die Volks¬
lieder geworden sind , und Oden , die als classisch gelten , ohne den Schimmer
von Derscbawin ' S -Originalität und Kühnheit zu haben . Durch Dmitrieff hat
die ruff . Dichrersprache ihre bleibende Form erhalten . Weniger rein und correct
als D . ist Neledinskw .Meletzkr ; allein viele s. Lieder leben im Munde des Volkes.
Das wahre und darum stets jugendliche Feuer der Leidenschaft belebt seine Ge¬
dichte und sichert ihnen eine lange Dauer . Ehemnitzer wird als Fabeldichter ge¬
schätzt; sein Ausdruck ist naiv , indeß sehr prosaisch . Kiiloff , ein Dichter im
vollen Sinne des Wortes , ist l» s. Gattung , wie Derschawin , der Repräsentant
der Nationalpoesie , denn s. Fabeln sind fast alle original . Wie Jener in s.
-Oden die glänzende «Leite des Zeitalters darstellte , so hat Kriloff in s. Fabeln
die lächerliche Seite und die prosaische Denkart s. Zeit geschildert. Im Ausdrucke
weniger rein und Vollender als s. Vorgänger Dmitrieff , übertrifft er ihn als Dar¬
steller. Kriloff ist ein guter Beobaebter ; seine Fabeln , die mit den besten in jeder
Literatur von dieser Seite die Dergleichung aushalten , sind reich an Ideen und Er¬
fahrung ; daher gelte» jetzt viele Verse von ihm als Sprrichwhrter . — L : hukosfskij s ( . d.) hat die poetische Sprache der Russen bereichert , indem er Ideen
und Gefühle darstellte , die der ruff . Literatur noch neu waren . Seine Gedichte
sind ein treues Bild s. Individualität
in der Zeit , als er sie niederschrieb . Eben
dadurch ziehen sie ungemein die Leser an . S .'S Vorliebe für die deutsche Dicht¬
kunst , welche vor ihm s. Landsleuten weniger bekannt war , bewog ihn , sie in s.
Nachahmungen mir der russischen zu verschmelzen ; daher haben s. Gedichte ein
eigenthümliches Gepräge , das ihrem tiefen melancholischen Gefühle und Nanu-
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tone bei ihrer Erscheinung einen besondern Reiz verlieh . — Bakjuschcoff ge'ällt
durch den Zauber s. Sprache . Mit einer glänzenden Einbildungskraft verbinde er
das feinste Gefühl des Schicklichen , daher ist s. Sprache in der Wahl und Har¬
monie des Ausdrucks unnachahmlich . Man hat von ihm erotische Elegien , geist¬
reiche Episteln und lnrische Versuche ; alle tragen den Stempel einer Vollendrng,
die Nichts zu wünschen übrig läßt . Indeß ist sein Gesang verstummt , zu euer
Zeit , wo seine Kraft sich ganz entfalten konnte . — Fürst Wi .ssemskij 'agt
in seiner kräftigen , inhaltreichen spräche mit wenigen Worten viel ; dies gibt
bisweilen s. Ausdrücken etwas Gezwungenes und Hartes . Vorzüglich gelingen
ihm die Satyre und das Epigramm . Seine körnige Prosa leidet noch mehr als
s. Verse an jener überreichen Kürze . — Wostokoff hat wahres Dichtertalent:
Reichthum an Ideen , Einbildungskraft , Wärme des Ausdrucks , aber s. Sprache
ist noch wenig ausgebildet . — Gneditsch hat sich durch s. Übersetzung der „ Iliade"
in Hexametern um die russ. Sprache ein großes Verdienst erworben . Zm Allgemei¬
nen ist der Charakter dieser Periode eine, der russ. Literatur vorher fremde , Eleganz
und Torrectheit . Die Sprache hat eine festere Gestalt angenommen , aber noch
kennt man nicht den ganzen Umfang ihrer Bildungssahigkeit . In der Prosa besitzt
Rußland gegenwärtig nur Einen genialen Schriftsteller . Noch fehlt ihr die Bear¬
beitung von mehren denkenden Köpfen , daß sie sich weiter ausbildend , allen Ideen
anfügen lerne . Nur die Tochtersprache der Russen kann man bis jetzt reich nennen.
— Die jüngste Zeit der russ. Literatur steht gleichsam noch in der Blüthe . Schon
nennt sie einen vielversprechenden Dichter : Alex. Pusch kin ( s. d.). Er hat Er¬
findungskraft und Originalität
sein Styl ist höchst gebildet . Karanisin ' S Geschichtswerk zeigt jetzt der Nationalpoesie eine neue Bahn . Bisher war die russ.
Geschichte für den Dichter ein Land , auf dem die Nebel der Chroniken und der Sa¬
gen lagen . Karamsin zerstreute die Nebel und brachte Licht in die dunkle Vorzeit.
An seiner Fackel möge die Dichtkunst die ihrige anzünden ! Der Dichter , der dies
verniag , ist Puschkin . Man erwartet von ihm Nationaltrauerspiele , deren Gegen¬
stände er aus den Jahrbüchern Rußlands gewählt hat und bei denen er sich nicht
an die engen Formen des franz . Trauerspiels binden wird . Unter den übrigen »och
lebenden Dichtern nennen wir Kosloff f ( . d.) ; Gribojedoff , den Df . emeS sehr
anziehenden Lustspiels ; Glinka , einen lyrischen Dichter , voll Feuer ; den Baron
Delwig ( den HerauSg . des russ. Musenalmanachs : „ Nordische Blumen " , 1825
und 1828 ) ; den jungen Schazykvff , Baratinskij u. A . Unter den Übersetzern:
den Pros , Mersläkoff in Moskau , der Tasso ' s „Befreites Jerusalem " übersetzt
hat . — Die russ. Prosa zählt jezt wenig Originalproducte . Es gibt viel Jour¬
nale , aber man kann in ihnen » ich» das Ergebniß der Nationalbildung erkennen,
da sie meistens Auszüge aus fremden Zeitschriften enthalten . Der kritische Theil
derselben kann nicht bedeutend sein , da die Nationalliterarur
arm ist. Doch zeich¬
net sich vor so vielen mittelmäßigen Prosaikern Greksch aus , dessen Styl viel Leich¬
tigkeit hat , obwol er nicht frei ist von Fehlern gegen den guten Geschmack. Seit
18 Jahren gibt er das beste russische Journal heraus , und schon dies ist ein Ver¬
dienst. Auch beschäftigt er sich mit der Abfassung einer russ. Sprachlehre . In
dieser Hinsicht verdienen außer den ältern russ. Sprachlehren von Ludolph („ 0,.
ei :n !,nulluulio , <1 iin ^ n.in ,
Oxford 1696 , 4 ? , von Gröning (Stockholm 1756 ) , Lomonosoff , Rodde , Heym ( n. A . von Veltzien , Riga
1821 ) , der Sprachlehre der russ. Akademie (St .-Petersb . 1802 ) , vorzüglich die
von Vater (Lpz. 1898 ) , und wegen der glücklich gewählten Beispiele und der
praktischen Anweisung die von Tappe (St .-Petersb . und Riga 1810 , L . Aufi.
1820 ) den Deutschen empfohlen zu weiden , sowie Puchmayer ' s „ Lehrgebäude der
russ . Sprache " (Prag 1820 ) , wozu I . DobrowSky
s ( . d.) eine Vorrede schneb,
welche die Gesch . der russ. Sprache , als slawischer' Mundart , enthält , und die

Russische Sprache und
„ (Wanirrniire rn>5nr>iiäe lle Is Inn^ ne Hn55v"

von

Literatur

493

Nie . Gretsch, a. d. Russ. übers,

von Ch . Ph . Roiff ( 1. Th . , Petersb . 1828 ). Sie alle umfasse» , wenigstens die
neuern , nur das Umgangsrussische . Für die slawonische oder Kuchen spräche fehl¬
ten bis jetzt nur zu sehr die grammatischen Hülfsmittel . Die in altslawischer
Sprache verfaßten Lehrbücher von Zizania (Wilna 1596 ) , Smotriski ( 1619 ),
das Rnmiiker v. Z . 1755 und ähnliche, waren nicht geeignet , das Verständniß der¬
selben zu erleichtern . Als Fortschritt mußte daher schon die in russ. Sprache ge¬
schriebene Grammatik des Kirchenslawischen gerühmt werden , welche Pet . Winogradoff 1811 gab , wen » auch jetzt anerkannt ist, daß sie durch Dobrowskv 's ,,I „ 5.t>lutiu >>t;»
til .i -vicoe «Iiuiecti vet ." (Wien 1822 ) völlig außer Werth
gesetzt wurde . Wie ernst aber die Regierung selbst den grammat . Unterricht beauf¬
sichtige, kann das Verbot von Lewizkij' s „ Kleiner russ. Grammatik " (-Lt .-Pet.
181t ) beweisen , die 1814 , „ wegen mehrer Fehler und falscher Definitionen " ,
einem Znterdicte des Ministers der Aufklärung unterlag . — Über die Wörterbü¬
cher der russ. Sprache von Rodde , Heym, , ein „Deutsch -russ.-franz . Taschenwör¬
terbuch " (Riga 1805 ) u. a . m . , s. m . die Übersicht von Schlözer in den „ Gött.
gel. Anzeigen " , 1810 , Nr . 47 . Seitdem gab A . Oldekop ein „ Russ -deutsches und
deutsch-russisches Wörterb ." in 5 Bdn . heraus . Der Präsident der russ. Akademie,
Admiral und Minister Aler . Schischkoff , hat eine 2 . Aufi . des „Wörterb . der russ.
Akad ." ( 6 Bde ., 4 ., 1826 ) befördert . Auch gibt die Akademie seit 1829 eine
Sammlung der von ihr gebilligten slawon . russ. Schriften u . Übersetz, heraus.
Nach dieser Charakteristik der Dichter und Prosaisten , die auf die Bildung
der russ. Sprache Einfluß gehabt habe » , bemerken wir über einzelne
Gegen¬
stände der russischen Literatur Folgendes : 1) Die früher vernachlässigten alten
Volkslieder
und Sagen
der Russen haben erst in den neuern Tagen wegen der
Ähnlichkeit mit den Romanzen der Spanier , Engländer und Skandinavier die Auf¬
merksamkeit der Russen erregt , welche durch das Beispiel des Auslandes angeregt
wurden . Wie jene Romanzen , scheinen sie auf eine zusammenhängende Volkssage
hinzuweisen , die es vielleicht noch aufzufinden gelingt . Noch hatte sich in der Pe¬
riode , der diese al ' en Lieder angehöre » ( 1015 — 1224 ) , die Nationalpoesie nicht
von der altslawischen Fabellehre losgerissen , und die russ. Märchen und Volkssagen
haben dadurch einen eignen Reiz phantastischer Gestaltung gewonnen , der in der
Sage von Filipat und Marim und ihrer Tapferkeit , von der Hochzeit Devgieiewas und der Entführung Stratigovnas , in der Sage vom Shinagrip , Zar der
Adorer , sich auf eine eigenthümliche Weise bemerklich macht . Fürst Wladimir l.
mit seinen Rittern war der Mittelpunkt dieses Sagenkreises , der sich mit den Aben¬
teuern von Karl und seinen Pairs und vom König Arthur mit den Rittern seiner
Tafelrunde vergleichen läßt . Die Helden Dobrenja Nikititsch und Tschurilo Plenkowitsch u . A . sind hier an die Ltelle der allverbreiteten und wohlklingenden Na¬
men von Doolin , Rinaldo und Amadis getreten . Seit Z . Müller „ Zgor ' s Zug
gegen die Polowzer " (a . d. Aliruss , Prag 1811 u . 1812 ) herausgegeben hat , ist
dieses Gedicht im russ. Original mehrmals erschienen. „ Fürst Wladimir und des¬
sen Tafelrunde " (Lpz. 1819 ) , ist eine deutsche Nachbildung und aus einer Samm¬
lung aliruss . Lieder entstanden , die Rumjänzoff hat drucken lassen. Auch des Für¬
sten Zerteloff „ Geist der russ. Poesie oder Sammlung alter russ. Dichtungen , die
theils durch ihren Zuhält , theils durch ihre Auslegung Aufmerksamkeit erregen"
(Petersb . 1822 , 2 Bde .) , hat im Heimarhlande die Blicke nach diesem Kerne der
Sprache hingezogen . Vorzüglich waren es Geistliche , die in jener Periode eine hö¬
here Geistesrhätigkeit bewiesen ; doch blieben auch weltliche Große ihr nicht fremd.
Nestor ( s. d.) nennt mehre Große , die an diesen geistigen Beschäftigungen Theil
nähme » . Nur konnten diese Anfänge von keinen dauernden Folgen sein, weil hö¬
here Lehranstalten fehlten ; dann auch darum , weil die griech . Vorsteher der öffent¬
lichen Schule » zu Wladimir , Smolensk und Halitsch , wunderbar genug , die Liebe
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zum griech. Alterthume nicht begründeten , welche eine fortwährende Schußwehr
gegen Verwilderung sein mußte . Jeden bessern Keim :erstörend wirkte die mon¬
golische Periode . Nur in den reichen Klöstern , welche die Mongolen in Ehren hieb
ten , wurden einige Reste jenes geistigen Lebens bewahrt . Von dorther stammen
die Hülfsmittel für die Geschichte jener Zeit , die allein uns über sie einigen Auf¬
schluß geben , namentlich die Jahrbücher in der alte » Kirchenspracbe , verfaßt von
Simon dem Heiligen , Bischof von Susdal ( gest. 1226 ) , das Stnsenbuch
des
Metropoliten Kiprian ( gest. 1106 ) , die Sophienchronik , oder russ . Jahrbuch von
862 — 1634 ( herauSgea . von Snojeff , Moskau 1820 — 22 , 4 .) , unsere einzi¬
gen Erkenntnißquellen über die Schicksale der einzelnen Fürstenthümer . Sie und
die Lebensbeschreibungen Alexanders d. Gr . , der römischen Kaiser , des Marc.
Ankonius und der Kleopakra , märchenhaft erzählt , waren die einzigen Bücher,
welche für den Bedarf der Leselustige» ausreichten . Dadurch , daß die Schreiben¬
den die Umgangssprache verschmähten , welche durch ihre tatarischen Zusätze ein
fremdes , dem Volke selbst mißfälliges Ansehen bekommen hatte , und nur der alten
slowenischen Sprache sich bedienten , mußte nothwendig die Lust an solcher Unter¬
haltung , alle äußere Mißverhältnisse ungerechnet , auf immer Wenigere beschränkt
werden . Weil die Russen nicht reisten und keine fremde Sprache lernten , fehlte
ein geistiges Band der Verknüpfung mit dem übrigen Europa . Schulen gab eS
in Großrußland gar nicht , und als man endlich zu Moskau durch Errichtung der
slawisch -griechisch - latein . Akademie des saikonossvasksschen Klosters ( 1682 ) auf
eine Lehranstalt nach dem Muster der kiewschen geistlichen Schule ( seit 1588 ) be¬
dacht war , hinderte die Engherzigkeit des Lehrplans und der Unterricht in unver¬
ständlichen Sprachen den möglichen Erfolg . Wenigen Einfluß übte die Druckerei,
indem sie ausschließlich der Kirche diente , und die Vergnügungen waren zu roh,
um edlere Anregungen zu geben . In den dramatischen Darstellungen geistlicher
Geschickten , die von den kiewschen Studenten während der Ferien in den Städten
aufgeführt wurden , fanden die Scenen , wo Ataferna dem König den Kopf ab¬
schlug , Wo Arta .rerxes ten Haman zu hängen befahl , und dann die drei Männer
im Feuerofen vorzüglichen Beifall . Als einen Fortschritt sah man die slawonischrussischen Dramen des Priestermönchs Simeon von PolotSk an ( 1628 — 80 ),
welche zu Fedors I>>. Zeit erst im Kloster , dann am Hofe gegeben wurden . Lieb¬
haber finden s. „Nebukadnezar " und s. „Verlorenen -Lohn " im 8 . Bde . der „ Altrufs . Biblisch ." gedruckt und die meisten andern Handschrift !, in der Svnodalbibliokh. zu Moskau . Das erste fremde Lustspiel, das man ins Russ . übersetzte, war
Molü -re'S „Arzt wider Willen " , das von der Zarin Sofia Alexiewna mit ihren Hoffräulein aufgeführt ward . Überall dienten die Polen als Mimer , selbst in den Ge¬
dichten , unter denen des ebenzenannten Simeon aus PolotSk Übersetz, der Psalmen
Davids ( Moskau 1680 ) Erwähnung verdient . Doch auch in ihnen verkennt man
diesen fremden Einfluß nicht . Vielleicht wären die von Karamsin aufgefundenen
Märchen von einem Kaufmann , vom Drakul geeignet , unsere Meinung zu ändern,
aber noch erwarten sie die Bekanntmachung . Schon aus dem I st. Jahrh , kann
man Proben eines Versmaßes anführen , das die griech . Eigenthunstichkeiten der
Längen und Kürzen nachzubilden suchte ; aber sie blieben als fremdartig ohne
dauernde Einwirkung , selbst die sylbenzählenden Versmaße waren der russ. Naturpoes .e zu zwängend ; sie blieb in den Dichtungen , die am meisten volkschümliche Eigenheit zeigen , noch bis auf keil heutigen Tag ein freier ungebundener
Narurgesang , der weder eine gleiche Anzahl von Sylben noch Assonanz oder
Reime kennt , sondern nur auf einem Gesetze der Betonung beruht . — 2) Peter d.
Große suchte zunächst durch technische Mittel
die Literatur zu befördern.
Darum unterstützte er die Buchdruckern und erfand ( 1st04 ) selbst eine russ. Buch¬
stabenschrift , die, der lateinischen sich nähernd , die Mitrbeilung und den Ideenaus¬
tausch gegen das übrige Europa bequemer machen sollte . Mit ihr wurde 1st05 in
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der aeistl . Druckerei ;» Moskau der erste russ. Zeitungsbozen gedruckt. Die Ukasentruckere , ward 1111 gestiftet , aus der 1114 die ersten petersbgrgischen Zeitungen
hervorgingen . Übersetzungen ausländischer , meistens deutscher Werke sollten die
Lust am Lesen anregen , und durch junge Russen , die er auf Reisen schickte, hoffte
er den Borstigen der Bildung bei seinem Volke Glauben zu verschaffen . Bei seinem
Tode Hinterließ er 51 Volksschulen , 56 Garnisonschulen und 26 andre Anstalten
ftir .Minder der Geistlichen , die der so langsam gedeihenden Civilisation nur unmerklich vorarbeiteten . Doch war cS weniger das Hangen am Herkömmlichen,
was sich von Leiten des für große Eindrücke so empfänglichen Volkes dem Fort¬
gange s. Werks entgegenstellte , als das Ränkespiel der Staatsbeamten , denen
Bildung oft am wenigsten am Her ;en lag . ( S . Akademien .) Die Akademie
der Wissenschaften beförderte seit 1125 die Wissenschaft!. Richtung , welche die
Geistesrhätigkeit vorzugsweise genommen hatte , weil das Bedürfniß einer eigent¬
lichen Literanir noch nicht fühlbar geworden war . Täglich mehrten sich jedoch
durch kais. Liberalität die Lehr - und Bildungsanstalten , und namentlich war es
Katharina >>. , die durch Begünstigung der Künste und Wistenschaften , zunächst
von ihrem Umgangskreise aus auf Achtung deS L -chönen und Nützlichen hinwir¬
kend, mit beharrlichem Eifer in der Ausführung der oft unterbrochenen Pläne vor¬
wärts schritt . Allgemeiner wurde das Bestreben , dem Auslande nachzueifern , und
der für geistigen Genuß empfängliche Theil des Adels und des BeanitenstandeS
gab steh demselben mir solcher Regsamkeit hin , daß Paul I. Besorgnisse faßte und
eine Landessperre gebot . Alexander l. verfolgte in den ersten Zähren s. Regierung
die Bahn s. Großmutter mit Enthusiasmus . Er stiftete Lehranstalten und Volks¬
schulen, sorgte für die gründlichere Bildung der Geistlichkeit , unterstützte mit kaiserl.
Freigebigkeit das , Talent , ließ aber den Volksgeist in seinem Wissenschaft!. Streben
mit so strenger Ängstlichkeit beaufsichtigen , daß vielleicht darum eben die neuesten
Zeichen desselben der europäischen Beachtung weniger werth geschienen haben.
Gleichwol hat sich dieser wissenschaftl . Geist mit der den Russen eignen Betrieb¬
samkeit dernraßen geregt , daß von Sopikoff in s. „ bs <u,i sie bibli .ixi .i ^ iije ru ^ e"
(Petersb . 1813 — 23 , 6 Bde .) 13,249 in slawon . und in russ. Sprache seit Ein¬
führung der Druckerei in Rußland ( 1553 ) bis 1823 in Rußland herauSgeg . Originalwerke und Übersetzungen alphabetisch verzeichnen konnte . Seit dem fruchtba¬
ren Z . 1820 , in welchem allein 3400 Werke erschienen, darunter aber beinahe die
Hälfte Übersetzungen (über 800 a. d. Franz ., 483 a . d. Deutschen ) , hat diese Zahl
sehr abgenommen , sodaß in» Z . 1824 in Allem nur 264 Werke , meistens Überse¬
tzungen , vorzüglich histor .-geogr . Werke , Gedichte , Romane , erschienen. — 4) Poe¬
sie . Bei aller Nachbildung der vom Ausland entlehnten diebterischen Formen er¬
hielt sich doch in der Dichtkunst noch das nationale Lied in Ehren , das bald Liebe,
baldKriegsingt , bald Spiele , Kirchenfeste , Tli 'chfreuden, bald Nationallustbarkeiten feiert . Unter den ältern waren die des Kosacken Seinen Klimoffskij (gest. 1125)
sehr beliebt ; eine Zusammenstellung derer , die jetzt noch m Ansehen stehen , gibt
Ostolopoff 'S „ Wvrterb . der alten und neuen Dichtkunst " ( Ldt.-Peiersb . 1811 ), wo
auch die Namen Dmitrieff , Neledinskij - Melezkij , Karamsin und Shukoffskij
(der geniale Dichters des .Sängers im russ. Lager " ) vor allen sich bemerklich ma¬
chen. Seit durch Knäs Konstant . Demetr . Kankemir
s ( . d. , gest. 1144 ) die
Prosodie genauer bestimmt ward , versuchte man sich in allen Dichtungsarten , von
der Dithyrambe bis zum Madrigal . Die russ. Volkslieder , welche in dein Munde
des Volks gelebt haben , sind aus der RegierungSzeir Peters d. Gr . und der Kaise¬
rn , Elisabeth , welche selbst dichtete. Das Lyrische ist vorzüglich gelungen . Auch
muß der Philosoph . Oden und Episteln des Fürsten Zwan Michailowi tsch Dolgorucki (st. 1823 ) u . d. Tit . „Dasein meines Herzens " , Erwähnung geschehen. Die
poetischen Erzählungen , zu denen die alte Sage so vielen Stoff gäbe, sind bearbeitet
worden von Snmarokoff , Kriloff , Batjuschkoff , Dmictrieff , Shukoffskij , über des-
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sen Verdienst namentlich als Balladendichter , nach Bürger ' s und Schiller '-« Vor¬
bild , wir auf s. Art . verweisen . — Das russische Theater ist erst seit 1758 vorhan¬
den. In diesem Jahre errichtete man zu Iaroslawl eine Privatbühne , die bald in
die Residenz versetzt ward und durch Katharina II . Vorliebe für dasDrama schnell
in der Liebe des Volks stieg. Sumarokoff schrieb die ersten regelmäßigen Trauer¬
spiele, ihm folgte Kniäshjnin (Alex . Iakowlewitsch , General !,eut ., gest. d. 8 . April
1829 zu St .-Petersb .) . Der gekonnteste von allen , Wlad . Oseroff , hat die Aus¬
zeichnung gehabt , oft übersetzt zu werten . Sein „ Ödip " ( Petersb . 1805 ) , s.
„Dmitrij der Dörner " , s. „ Fingal " galten mit „ Roßlaff " von Kniäshjnin für die
bedeutendsten Erscheinungen der tragischen Literatur . Kniäshjnin war auch im
Lustspiel thätig . Das für die Auffassung des Lächerlichen und das Nachahmen
so empfängliche Talent der Ru,,en lreße im Lustspiel noch reichere Arme hoffen,
als Wisin , Shachoffskij sich erfreuen , läge nicht in der Eilfertigkeit , mit der man
alles Fremde übersetzt, ein Anlaß , das Eigenthümliche zu unterdrücken . Die Oper
mußte an einem prachkliebenden Hofe , wie der russische , lebhafte Theilnahme fin¬
den. Die erste von Sumarokoff ward 1764 zu Petersburg aufgeführt ; sie hat
seitdem fortwährende Bearbeiter gehabt . Im Lehrgedichte galten sonst Keraskoff ' S
„Früchte der Wissenschaften " ; jetzt haben sich die Fabeln von Dmitrijeff , Chemniher , Kriloff sogar in Übersetzungen Freunde gewonnen . (Kriloff ' s „ Russische
Fabel " , Petersburg 1826 , wovon ein Theil russisch mit franz . Übers . GrafOrlvff,
Paris 1825 , herausgab . Alex. Kriloff , in den letzten Jahren blind , starb d. 26.
Juli 1829 auf s. Landgute , 31 I . alt .) Kleinere Dichtungsarten finden in den
russischen literarischen Zeitschriften ein williges Unterkommen , und Beifall bei dem
immer noch kleinen Publicum . Deutsche finden die Belege für die hier gegebenen
Anführungen in N . v. Gretsch ' S „ Handb . der russ. Literatur , oder Bcispielsamml.
aus Dichtern und Pros ." ( St .-Petersb . 1821 , 4 Bde .) , und in von der Borg 'S
„Poet . Erzeugnissen der RusseiO (Riga 1823 , 2 Bde .) , mit denen man I . Bowring 's „ I >eci,i,cns ob tl,e rusiüin p „ o,z" ( 2 . Aufl -, Lond . 1821 ) und Dupre
de St .-Maure 's ,IiitIiaIc >I <! ru » o" (Paris 1823 ) verbinden kann , sowie denn
auch allen Freunden der Literatur A . Oldekop 's „ St .-petersburgische Zeitschrift " ,
wegen der dort gegebenen Zusammenstellungen , zu empfehlen ist. Unter den Zeit¬
schriften sind diejenigen , welche uns mit dem Innern
des Reichs vertrauter ma¬
chen , wie Bulgarin 'S „Nordisches Archiv " , „Der siberische Verkündiger " von
Sspaßkij , „Der Sohn des Vaterlandes " von Gretsch , „Der Beförderer der Auf¬
klärung " , einer Auszeichnung werth . 5) Prosa . Unverkennbar steht die russ. Prosa
ihrer Dichtersprache an Ausbildung und Gewandtheit nach . In geistlichen Reden,
durch die sie zuerst ihre Ausbildung erhielt , hat sich eine bombastische Rhetorik er¬
halten , die oft den mindern Gehalt verbergen muß , wie die Homilien von Feofan
Prokopowitsch ( st. 1736 ), vonGedeon , Platon , Anastasij , Georgij , demProroierni
Lewanda , dem Metropoliten Michajl , Filaret erweisen . Vgl . Katschenoffskij ' s
Blick auf die Fortschritte der russ. Beredtsamkeit in der ersten Hälfte des 18 . Jahrh .,
in deff. Derf . „Europäischem Verkündiger " , Iahrg . 1813 . Neuerdings ging ein
mehr frömmelnder als frommer Ton aus diesen Honulien sogar in die StaatSschriften über , die sonst durch ihre Form Auszeichnung verdienen . Die weltl . Reden,
denen z. B . Lomonosoff s. Berühmtheit verdankt , sind zum Theil in einem panegnrischen Style verfaßt , der an der Echtheit der Überzeugung und an der innern Er¬
wärmung zweifeln läßt . So -ist Lomonosoff 's Rede auf Peter d. Gr . , gehalten d.
26 . Apr . 1755 , ein oft erwähntes Muster eines ElogiumS . Den jehigcnFoderungen
an solche Verträge entspricht Karamsin ' s Rede , gehalten in der Versamml . d. ruft.
Akad . am 5. Dec . 1818 , genauer , sowie denn überhaupt Nik . Karamsin 's Name in
fast allen Fächern der Darstellung mitAuüzeichnung genannt werden muß . Von einer
anfangs spielenden Form hatte er sich zumErnstderGesckichtegewandtundRußland
ein Werk gegeben, das mit Ehren neben den Geschichtsbüchern jedes Volks besteht.
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Leider ziehen riete der ausgezeichnetsten Gelehrten und Staatsmänner
Rußlands
für ihre Werke ausländische Sprachen vor , und entziehen dadurch ihrem Vaterlands
einen Ruhm , der vielleicht den einer politischen Bedeukenheit oufwiegt . Die
Denkschriften von Schachoffskoi ( 1821 , 2 Bde .), Münnich ( 1818 ) , machen davon
eine beachtungswerlhe Ausnahme . Einen Roman , der Originalität mit den Vor¬
zügen der Darüellung verbindet , die ihn der Übertragung in fremde Sprachen werth
machen , erhielt Rußland von Th . Bulgarin „ Iwan Wuishigin " (a. d. Ruft . von
A . Oldekop , 2 Bde . , Petersb . 188t, ) : er züchtigt die Fehler der hohem Stände.
Für Novellen sind Karamstn , Shukcsftkij und Benizkij die besten Muster . Ins¬
besondere verdienen die Reiscbeschi eibungen der Russen die Aufmerksamkeit des Auslandes . jährlich haben seit der ersten Reise der Russen um die Welt , K rusenstern (s. d.) , die amerikanische Compagnie oder Einzelne , Schisse nach der Nord¬
westküste Amerikas abgesandt ; und Golownin ' S Reise ( 1807 — 14) , die des Cap.
O . v. Koßebue s ( . d.) auf Kosten des Gr . Rumjänzosf , die des Lieut . Lasaross,
die von Bellingshausen und Wasstlseff , die des Lieut . Wrangcl , MurawiefftS
Landreisen , Broneffskl 'S Untersuchungen von Taurien u. ?l. m. , sind reich an
wissenschaftlichen Ergebnissen . In vielen bemerkt man die Spuren der sich fortbil¬
denden Sprache , in Stellen , die durch ihre Darstellung zu den anziehendsten aller
Literaturen gehören . Auch erwerben sich russische Akademiker und Gelehrte (Frähn,
Krug , Schmidt u . A .) große Verdienste um die orientalische Literatur . Frähn be¬
sorgte auf des Grafen Rumjänzoff Kosten die Auszüge für des Hrn . v. Hammer
Schrift : „ 8ur lo.-i url -Ines russe «, extr -iits llo in -tiiUicrils oiio » t->nx " , sowie
den Druck von Abulghasi ' s „ lli ^t. hlonpnlorinn
ot kaiaroruin " (Kasan 1825 ).
Wolkoff arbeitet an einem Worterb . der tatarischen Sprache . Senkoffski gibt Tept
und Übers . des „ Derbent -Na « tch " heraus , und das franz .-arabische Wörterb . von
Berggren . Von ihm erschien auch in polnischer Sprache e. „ Samnil . alter Nach¬
richten bei türkischen Historikern in Bezug auf die Geschichte Polens " (Warschau
1824 fg.) . Pros . Boldvreff zu Dioskau hat ein „ Lehrb . der arabischen Sprache"
1824 und e. „ Persische Chrestomathie " (2 Thle .) 1826 herausgegeben . — Noch
bemerken wir die Theilnahme an Zeilschr . und Alman . , welche die russ. Literatur
seit 1822 bereichern . 1825 erschienen in St .-Petersburg 18 , in Moskau 7 Zeitschr .,
sowie 6 Almanache . Von Bestucheff 'S und Rvlejcff ' s „Polarstern " , ein Taschenb.
für 1824 , und „Die nordische Blume " , für die folg . I ., fanden Beifall . 1826 aber
erschienen zu St .-Petersburg nur 6 Zeitungen und 15 Zeitschr . Zur Beförderung
der Kenntniß der vaterländ . Literatur in russ. Sprache gab Hofr . Peter v. Koppen
1825 u. 1826 zu St .-Petersb . ein „ Bibliographisches Blakt " heraus . Auch hat
die in St .-Petersb . seit 1816 bestehende Gesellsch . der Freunde der russ. Literatur,
deren Vorsteher N . Glinka und N . I . Gretsch sind, eine Samnil . der vorzüglichern
Schriften und Übersetz, veranstaltet ( bis jetzt 16 Bde ). Von des Metropoliten
Eugemj 's ( geb. Bolchowitinow ) ruft . gescbr. „ Histor . Wörierb . der verst. Schrift¬
steller in Rußl ." erschien zu Petersb . 1827 e. Verb. Aus !. (-Ltrahl 's „Gelehrtes
Riißl ." ist „ ach der 1. AuSg . dieses Lerik . gearbeitet ) . Die von Stiojeff in Mos¬
kau entworfene „ Archäographisicbe Erpedirion " 1829 beabsichtigt die Erforschung
aller Kloster - , Kirchen - u. a. Bibliotheken Rußlands , zur Abfassung e. Katalogs,
vorzüglich in Beziehung aus russ. Gösch . Dgl . die Übersicht der neuesten russ. Li¬
teratur im 7 . u . 45 . Bde . der wiener „ Jahrbücher der Literatur " .
Rußland.
I . Ältere
Geschichte. Mit dem gemeinschaftlichen Na¬
men Scvthen , Sarmatcn , umfaßte man eine Menge nomadischer Stämme , welche
bis an die römischen Grenzen reichten , und schon vor Crrus die damals gebildete
Welt , vorzüglich Dorderasien , beunruhigten . Sie bewohnten die von Herodot be¬
schriebenen Gegenden zwischen dem Don und Dnepr . Strabo und TacituS nennen
hier die Ropolanen ein sarmatischeS Volk . Die Griechen legten daselbst HandelSEonvessariviiriLexicpn. Bd . IX .
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colonien an . Im 2 . Jahrh . n . Chr . zagen « an der Ostsee her in die Gegenden vom
Don bis an die Donau
die Goihen . Seit dem 5 . Jahrh , drängten sich hier Hordenzüge der Alanen , Hunnen , Avareu und Bulgaren . Die -Llawen , ein sarmatischcs Volk , zagen hierauf mehr nach W . und N . ; die Chazaren , « an den Avareu
gedrängt , kamen im 6 . Jahrh , in die Länder zwischen der Wolga und dem Don,
rückten nach und nach bis an die Donau , eroberten die Krim und standen dadurch
niit den Byzantinern
in genauer Verbindung
( die Kaiserin Irene war eine chazarisehe Prinzessin ) . Die Petscbenegen , Stammverwandte
der Chazaren , saßen am
kaspischen Meere , gingen westlich , drängten
die Ungarn nach Pannanien
, mährend sie die Gegenden zwischen dem Don und der Aluta behaupteten . Im nördl.
Rußland
wohnten die Tschuden (Finnen und Esthen ) , finnische Völker . Alle diese
Stämme
führten ein nomadisches Hirten - oder Iägerleben
; nur später gelangten
einige derselben dadurch , daß sie in ehenialige römische Provinzen
rückten , oder mit
den Byzantiner » in Verbindung
kamen und mit dem Christenthum
bekannt wurden,
zu einiger Bildung . Diese Zeigte sich am frühesten unter den slawischen Völkern,
welche von der nördl . Donau
her ini 5 . u . 6 . Jahrh , die Weichsel hinab und den
Dnepr hinaufzogen . Es entstanden durch sie die Städte Nowgorod
( neue Umzäunung , nuvus
boilm ) ' ) und Kiew , welche später durch ihren Handel zu ei¬
ner bedeutenden Macht heranwuchsen . Beide Städte mußte » gesährlicheKämpfe
mit
den Chazaren
bestehen ; außerdem wurde Nowgorod
noch von den Warägern
*' )
(Seeräuber
, welche die Ostseeküsten beunruhigten ) hark bedrängt . Daher sandte
Nowgorod
Gesandte an die Varjager , um ihren Schutz zu erlangen , indem sie ihnen
die Herrschaft übertrug . Also kamen im I . 862 ( nach Nestor jenseits des Meeres
her ) die Brüder Rurik , SineuS und Truwor , Heerführer
der Varjager , mit vielen
Landsleuten
nach Nowgorod
und stifteten in der Nähe 3 Fürstenthümer
. Nach
dem Tode seiner Brüder herrschte Rurik allein , und seine Landsleute verbanden sich
mit den besiegten Slawen
zu Einem Volke , den Russen
. Dieser neue Vtaat , in
welchem die Varjager
wahrscheinlich
die Gutsherren
und Krieger waren , hatte eine
militairische
Verfassung , er ist u . d . N . Holmgard , Gardarike
und Ostrogard
be¬
kannt und umfaßte das nördliche Rußland , welches da , wo jetzt Archangel liegt,
auch Biarmaland
hieß . Nach Ruriks Tode ( 819 ) regierte s. Sohn
Ighor
unter s.
Vormunde
Oleg ( Olaf ) . Dieser eroberte Kiew und machte es zur Hauptstadt.
Iahors
Witwe und Nachfolgerin
, Olga , nahm in Konstantinopel
955 das Chri¬
stenthum an und brachte dadurch den griech . Ritus in ihr .Vaterland . IghorS Lwhn,
Swätoslaw
, ein Eroberer , blieb Sst2 im Kampfe gegen die Perschenegen , an den
* ) Die russsche Spräche braucht bekanntlich g statt b (Hospodar , Gvspodar ).
* * ) Die alten Bew . Skandinaviens
crbülten in den Ländern , welche sie besetzte»,
verschiedene Namen : i» Einstand Dänen , in Frankreich Normär .ner , in Rußland
Waräger oder Varjager (fahrende Jäger , Abenteurer ) , die von den Tsuden im Fin¬
nischen Ruorsi , Rüst , d. i. Reisende , Freunde , Abenteurer , genannt wurden ; dahcrRhos,
jetzt Russen . Diese Benennung
kommt schon vor Rurik bei den Bnzantincrn vor , ob«
gleich erst seit dem Anfange des 9 . Jahrh . Nach Nestor ist die Benennung
Russen
erst , nachdem durch Rarik die Varjager sich unter den Slawen zur bcrrschende » Kaste
erbeben ballen , allgemein gangrar geworden . Nestor nennt den Rurik mzd sein ? Bru¬
der Njenitzen , d. i. Deutsche ; Tkuniuann
und Schlözcr ballen sie für Skandinavier
(Normannen ) ; Ewers sagt obne Grund , daä sie Ebazaren gewesen seien . Wahrstchcinlich kam Rurik mit seinen » Gefolge aus Wagrien , aus dem dainals bekannten Seebär
len Aldeigabvrg (jetzt Aldenbnrg oder Oldenburg ). L -ic waren vielleicht Friese » oder
Jäte » . Der erste Plag , den Rurik unweit Nowgorod anlegte und befestigte , empnnq
von ihm den Namen Aldeigabvrg , wovon noch gegenwärtig der Ladoqa - (ekcmals Ab
doga ) See den Namen bar . über den finnische»
Volks - und Spraibstamm
bat
O . Siögren
(auf einer Reise seit , 324 auf kaiwrl . Kosten ) im nördl . Rußland und
Finnland , in den Archiven und unter den Vvlks 'iämme » selbst Untersuchungen
ange¬
stellt . Er fand unter den Karelier » einen Stamm , den die rum Nachbarn noch jetzt
Lsebii d en nennen , und sibeneuake steh, daß alle russisch lappische Dialekte sich dem
Fmnncheu „ ädern , mir welchem auch die Snnänische
Sprache verwandt ist.
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Wasserfallen des Dnepr . Unter Swätoslaw ' s Söhnen vereinigte Wladimir k.
aus Isowgorod , der Heilige oder der Große , das Ganze 980 . Er machte bedeu¬
tende Eroberungen , heirarhete die byzantinische Prinzessin Anna , ließ sich zuCherson
taufe » 987 , strebte seinem Volke eine höhere Bildung zu geben und starb 1015.
Wladimir hatte das Reich unter s. 12 . Söhne gethciltz ' zwar sollten nach slawischer
Sitte die einzelnen Fürstenthümer unter dem Großfürstenthum zu Kiew vereinigt
bleiben ; allein da die Thronfolge noch nicht bestimmt war , entstanden blutige Familienkriege um den Besitz der großsürstl . Würde . Doch sicherte das Christenthum
durch die Verbindung des Metropoliten von Kiew mit Konstantinopel den Frieden
mit den Byzantinern . Bald nach Wladimirs Tode wurde Chazarien erobert und mit
s. Bruder Swätopolk I., der 3 s. Bruder
den (^ riechen getheilt , währendIaroslaw
hatte todten lassen, vomThrone stürzte. Erster wurde Großfürst ( 1016 — 45 ), gab
von Gesetzen, wodurch
den Bewohnern Nowgorod ihr Stadirecht , eine Sammlung
sie bedeutende Freiheiten erhielten , legte mehre Städte an und that viel für das Chri¬
stenthum . In der Folge wählten die Kiewer 1114 von einer entferntem Linie Wla¬
dimir U., genannt Monomach , zum Großfürsten . Dieser wurde vom byzantinischen
alsAar anerkannt , ließsich zuerst krönen ' ) und vertrieb die
KaiserAlexiusKomnenuS
Juden aus Rußland . Sein Sohn Iurje erbaute 1147 Moskau . Während die¬
ser Familienkriege war unter allen russ. Städten Nowgorod am glücklichsten, ob¬
stattfanden . Noch mehr wurde das
gleich auch hier blutige Thronveränderungen
Reich durch die Nachbarvölker geschwächt , welche die innere Zwietracht zu feindli¬
chen Einfällen benutzten . Am gefährlichsten wurden seit 1223 die Mongolen.
Diese Eroberer hatten die Polowzer " ) besiegt ; zu spät leisteten die Russen den
Überwundenen Beistand . Beide verbündete Völker wurden 1225 an der Kalka ge¬
schlagen . Doch besetzten die Mongolen erst nach einem 15jähr . Verheerungskriege,
als der Großfürst Iurje II . in der Schlacht bei Sita1288 gegen den K hanBatu geblie¬
ben war , ganz Rußland . Nur Nowgorod erhielt durch Verträge s. Unabhängigkeit.
In Hinsicht auf Bildung hatten die Russen gegen a . Völker geringe Fortschritte ge¬
macht , woran die Verschiedenheit der Nationen und die militairische Verfassung
vorzüglich Schuld waren . Der Handel war meistens in den Händen deutscher Kauf¬
leute , welche mit den Missionarien seit 1200 von der Düna her nach Rußland ka¬
men . Die Hauptsitze dieses Handels , der nach dem Westen durch Deutsche und
nach dem Ltüde » durch Griechen betrieben wurde , waren Nowgorod und Kiew . Von
einer gelehrten Bildung wußte man nichts ; die Begebenheiten wurden in Mönchs¬
chroniken , aber in der Landessprache aufgezeichnet, wovon seit Nestor (st. um 1113)
eine lange Reihe vorhanden ist. Außer dem Drucke , welchen die Russen durch die
Mongolen erlitten , mußten sie noch mit den Liefländern , deutsche» Rittern und
Schweden kämpfen , welche die Abhängigkeit der Russen benutzten , um Erobe¬
rungen zu machen . Die Großfürsten durften nichts unternehmen , was den Mon¬
golen gefährlich schien, und mußten jährlich Tribut an die goldene Horde bezahlen.
Dennoch führten sie auch in dieser Abhängigkeit glückliche Kriege . Iaroslaw er¬
oberte Finnland , starb aber in der tatarischen Horde an Gift ; s. «7ohn Alexander
schlug die Schweden 1241 an der Newa und erhielt deßhalb den Beinamen NewSky.
NewSky .) Daniel , Alexanders jüngster Sohn , kam 14 Z.
(S . Alexander
»ach des Vaters Tode ( 1277 ) zur Regierung ; er wohnte bereits in Moskau und
nahm daher 1296 zuerst den Titel eines Großfürsten zu Moskau an . Er erbaute
1800 den Kreml . Sein Sohn Iurje führte glückliche Kriege gegen die Schweden
und erbauteL ) rschek( Schlusselbm g) . Unter Demetrius DonSky , welcher den Kreml
Gewisse Nachrichten über die Krönung des russ. Zars haben wir erst vom I.
1138 unter Wsewolod II.
**) Die Polowzer waren vom Stamme der Ilsen, und diese theilten sich in Feld«
»sei, (Polowzer ) und in Gebirgsbewohner (Kumancn).
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von Stein baute , wurden zwar 1360 die Tataren mehre Male von den Russen ge¬
schlagen ; allein endlich mussten diese dennoch unter dieZinSpflichtigkeit zurückkehren.
II. Mittlere beschichte . (Glücklicher waren die Russen unter Iwan 1.
Wafiljewitsch dem Großen ( 1462 — 1505 ), welchem es in dem Kampfe von 1477
—31 gelang , Rußland von der Herrschaft der Tataren zu befreien . Die Khane
von Kaptschak waren nämlich theils durch Theilungen , theils durch Timurs Erobe¬
rungen sehr geschwächt worden ; früher aber hatten die lithauischen und schwedi¬
schen Kriege Rußlands Macht getheilt , In diesem Zeitraume der russ. Geschichte
entstanden die Kvsacken . Die Polen und Lithauer hatten nämlich alles russ. Ge¬
biet im Westen bis Kiew erobert und drückten die Besiegten sowol durch ihre Herr¬
schaft als auch durch ihren Religionseifer . Ebenso wurden die Russen von Osten
her durch die krimischen Tataren gebt äugt . Die Mißvergnügten zogen sich daher in
die menschenleeren aber fruchtbaren Gegenden der Ukraine , und lebten hier in einer
militairischen Verfassung unter Atamanen (Hermann ) , denen die Ältesten der ver¬
schiedenen Wtämme (Starschine ) zugeordnet waren . IwanS I. Gemahlin Zoi-, ' )
bewirkte viel Gutes in Rußland . Iwan selbst erhob die Einheit und Untheilbarkeit
des Reichs zum Reichsgesetz ; er hielt die Großen in Unterwürfigkeit , stellte die
Grenzen des Reichs wieder her und machte Kasan von Rußland abhängig . Auch
führte er den Gebrauch der Feuergewchre ein. War gleich die Bildung nur unbe¬
deutend fortgeschritten , so konnte doch die Regentenkraft , welche hier einen freier»
Spielraum
als in irgend einem andern slawischen Staate hatte , viel ausrichten.
Unter Iwans Sohne Wasilej verloren die Großen noch mehr von ihrem Ansehen.
Im Kriege mit den Polen eroberte er Smolensk ; allein die krimischen Tataren plün¬
derten das Land , und die Bundesgenossen derselben , die Polen , schlugen mehre
Male die russ. Höere . Kaiser Maimilian suchte diese Streitigkeiten beizulegen, um
einen heiligen Bund aller christl. Fürsten gegen die Türken zu Stande zu bringen,
und schickte deßhalb den Freih . v. Herberstcin
( s. d.) als Gesandten an den Zar.
Auch der Papst Clemens VII . suchte den russ. Großfürsten für die kathol . Kirche
zu gewinnen , und trug ihm den königlichen Titel an ; allein Polen ging aus den
Hauptplan nicht ein . In Hinsicht der Beförderung der Civilisation des halb wilden
Volkes übertraf Iwan Wafiljewitsch 11. alle s. Vorgänger . Deutsche Handwerker,
Künstler und Gelehrte gingen über Lübeck nach Rußland , Buchdruckereien wurden
angelegt , Gesetze gegeben und der Handel durch einen Vertrag 1553 mit Elisabeth
v. England , indem die Engländer den Leeweg nach Archangel gefunden hatten,
zuerst gegründet . Iwan errichtete ein stehendes Heer , die Skrjelzi oder Streichen
(Schützen ), eroberte 1552 Kasan , bemächtigte sich 1554 des Königreichs Astrachan
und der Gegenden ani Kaukasus und faßte den Entschluß , die Ritter aus Liefland zu
verdrängen ; daher griff er sie 1553 an und erklärte 1569 , da eS ihm nicht gelingen
wollte , den Prin ; en MagnuS v. Dänemark unter seiner Schlitzhoheit zum Könige
von Liefland . Seine Hoffnung wurde aber nicht erfüllt , vielmehr vereinigte » sich
Polen , Schweden und Dänen gegen ihn . In dieser Noth , wozu noch eine Ver¬
schwörung im Innern .kes Reichs kam, wendete sich Iwan an den Kaiser Rutolfll.
und an den Papst Gregor XIII . Letzterer schickte einen Nuntius , Possevin , nach
Rußland , welcher zwischen Iwan II . und Stephan Bathorv , dem Könige v . Polen,
1582 den Frieden zu Zapolia vermittelte . Rußland trat darin s. Recht aus Liefland
an Polen ab . Am Ende von Iwans Regierung (st. 1584 ) wurde Sibirien (um
1578 ) von dem Kosacken Iermak eindeckt, die Eroberung dieses Landes aber erst
1587 unter seinem Nachfolger Feodor vollendet . Dieser trat dagegen im Frieden
1595 Esthland an Schweden ab . Nach Feodors , des Letzten aus Runks -L ram¬
me , Tode ( 1598 ) ward Rußland 15 I . durch innereZerrüttung und äußere Kriege
erschüttert , wodurch viele schöne Früchte , welche die vorige Zeit getragen harre,
*) Zv >' lSoplna Palävloga ), e. griechische, durch ihre abenteuerliche» Schicksale bekann¬
te Prinzessin, gab Veranlassung, dass Rußland den doppelten Adler ins Wappen nainn.
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verloren gingen . Es war der Krieg der polnischen Partei mit der Partei des fal¬
schen DemetriuS ' ) , welcher erst 1613 durch die Thronbesteigung Michaels Fcdorowitsch , und durch die Friedensschlüsse zu Stolbowa mit Schweden 1617 und zu
Divelina mit Polen 1618 beendigt wurde.
III. Neuere (beschichte . Die Russen wählten Michael , einen Sohn
des Metropoliten von Rostoff und nachmaligen Patriarchen Philarek , dessen Fami¬
war , 1613 zum
lienname Feodor Nikitowitsch (Sohn von Nikira ) Romanoff
Zar mit unumschränkter , Erblicher (Gewalt . Er hatte Viele Parteien , und auch
die Schweden , welche unter ihrem Anführer de la Gardie einen Einfall in Ruß¬
land gethan hatten , gegen sich; aber er siegte über alle Schwierigkeiten , stellte zum
Theil die alten Verhältnisse Rußlands wieder her und regierte ziemlich ruhig bis
1646 . Unter s. Sohne Alexej wurde der letzte falsche DemetriuS 1663 enthauptet.
Hn diese Zeit fällt der Anfang der Türkenkriege . Seit 1472 , also nach der Zeit der
mongolischen Herrschaft , waren die osmanischen Türken Nachbarn der Russen ge¬
worden , und 200 I . nachher entstand 1671 der Krieg mit ihnen wegen der Ukraine
und wurde bis 1681 auch unter Feodor Alepjewitsch fortgesetzt. Alexej (st. 1676)
und s. Sohn Feodor III . (st. 1682 ) erwarben sich Verdienste um die innere Aus¬
bildung des Reichs . Jener errichtete einige Seiden - und Leinenmanufacturcn
und die ersten Posten . Unter ihm hörte die Einfuhr fremden Biers und Brannt¬
weins auf . Er ließ Eisen - und Kupferbergwerke anlegen , den Schiffbau Verbessern
und die Nordküste Asiens beschissen. Er sammelte die llloschenije , die noch jetzt
gesetzliches Ansehen hat , und demüthigte den Stolz des Patriarchen . Feodor aber
vernichtete die Ansprüche des Adels auf den erblichen Besitz der Hähern Stellen , in¬
dem er die Geschlechtsregister desselben verbrennen ließ, und ernannte s. unmündigen
HalbbruderPeter , mitVorbeigehung des schwachen Iwan , zum Thronfolger . Zwar
brachte s. Schwester Sophia es durch die Strjekzi dahin , daß Beide zu Zaren aus¬
gerufen wurden und sie selbst die Regentschaft erhielt ; allein 1680 ward sie in ein
Kloster gesteckt, und Peter I . regierte , weil Iwan ihm die Verwaltung überließ,
allein . — Rußland erstreckte sich von Archangel bis Asow , war aber noch getrennt
von dei' L) stsee. Die Bewohner dieses weite » Landstrichs machten jedoch Eine Nation
aus , und fanden darin eine mächtige Stütze gegen ihre feindlichen Nachbarn;
Sprache und Religion vollendeten die Einheit . Peter wurde für Rußland , was
Philipp für Macedonien gewesen war ; die Macedonier wurden Hellenen , die Rus¬
sen Europäer . Über die Geschichte s. Schöpfung : europäisches Heerwesen ; Erobe¬
rung AsowS und der Ostseeprovinzen ; Erbauung von Petersburg und Kronstadt;
Umgestaltung des Innern :c. s. d. A . Peter 1 . Durch den Erwerb der Ostseeküste
trat Rußland in die Reihe der europäischen Mächte , und hielt, indem es sich an die
Spitze der nordischen Staaten stellte, späterhin dem westl. und südl . Staatensy¬
steme das Gleichgewicht . Der Tag bei Poltawa (8. Juli 1700 ) entschied über den
Norden ; Schwedens Übermacht warzcrstört . Unter harten Bedingungen schloß das
vom 20jähr . Kampfe erschöpfte Schweden den Frieden zu Nvstadt ( lO . Sept . 1721 ) .
So ging Rußland , in s. Heere und in s. neuen Hauptstadt dem übrige » Europa
gleichgestellt, aus dem Kampfe als Kaiserthum hervor und beschichte mit s. eignen
Flotte siegreich die Ostsee. — Peters Entwürfe gegen die Pforte , 'Pursten und Po¬
len wurden erst in der Folge ganz ausgeführt . Seine Gemahlin und Nachfolgerin,
Katharina 1., regierte ( 1725 — 27 ) , unter Menzikoff 's Leitung nur aus das In¬
nere bedacht, ohne auf die auswärt . DerhältnisseRücksicht zu nehme ». Unter ihrem
*) Der ächte DemetriuS , Iwan ; II. jüngerer Sohn und Fcodors Bruder , soll vom
Tkrvarauber Boris Khvdunoff ermordet worden sein : eine durch neuere Forschungen
sehr ungewiß gemachte Sage , die icdvch Karamst» als erwiesen annimmt . Der ermorbete DemetriuS ist in Rußland ein Lirchenhciligcr. S . des Eap. Margcret ,,l ?-«-,r «tu
türarxl läucb «! <Ie lUoscovie
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Nachfolger , Peter ll . (s. d.) , welcher schon am 23 . Jan . 1730 starb , hakten die
Dolqorucky , welche den Fürsten Menschikoff stürben , mit ihrer Gegenpartei so viel
zu thun , daß sie sich nicht um das Ausland bekümmerten . — Als Anna s ( . d.) ,
Iwans Alexjewitsch T . , Peters d. Gr . Nichte und seit 1711 Witwe des Herzogs
Friedrich v. Kurland , den ruff Kaiserthron bestieg, versuchten es zwar die Großen,
die höchste Gewalt zu beschränken ; doch dieser Versuch endigte mit ihrem Sturze
und mit der Bildung eines ruff . TabinetS von Fremden . Münnich und Ostermann,
in Peters Echule gebildet , griffen nun von Neuem in die auswärtige Politik ein;
selbst AnnenS Günstling , der mächtige Biron , glaubte dadurch s. eigne Macht zu
vermehren . Kurlands Stände sahen es daher , damit nicht Kurland nach dem Aussterben des Keitler ' schen Herzogsstammes als polnisches Lehen mit Polen vereinigt
werde , nicht ungern , daß Herzog Ernst v. Biron s ( . d.) unter russ. Einfluffe 1737
das Land erhielt . Als darauf nach Augusts ll . v. Polen Tode 1733 der schon frü¬
her gewählte SkaniSlauS LesczinSki, Schwiegervater Ludwigs X V. , auf den pol¬
nischen Thron erhoben ward , erklärten sich die Raffen für August l >>. v . Sachsen,
weil er, ungeachtet s. Ansprüche auf Kurland durch die ständische Wahl des Grafen
Moritz v. Sachsen , Kurland , als polnisches Lehen, dem Herzog Biron zusicherte.
Ein ruff . Heer eroberte Danzig ; Stanislaus
s ( . d.) entfloh , und August III.
bestieg den polnischen Thron . So hatte sich Rußland s. Einfluß auf dieses Reich ge¬
sichert. — Darauf begann derTürkenkrieg unterMünnich , dem nordische » Eugen.
Asow und Pczakow wurden stürmend erobert ; der Sieg bei Stawutschana , 1739,
gab Thoczim und die Moldau m ruff . Gewalt . Aber diese Vortheile gingen durch
die unglücklichen Feldzüge der Ostreicher und den belgraderFrieden , 1739 , verloren.
Doch war Rußlands Überlegenheit entschieden, s. Heerwesen niehr vervollkommnet
und das Ansehen s. CabinetS in Europa bedeutend erhöht . — Nach Annas Tode,
1710 , gelangte der kaum 2 Monat alte Iwan III ., ein Enkel ihrer Schwester , un¬
ter Biron 'S Vormundschaff auf den Thron ; aber Biron ward verbannt , und Iwan
d. 6. Dec . 1711 durch die Prinzessin Elisabeth , jüngste T . PekerS d. Gr . , vom
Throne herab ins Gefängniß gestoßen. Eli sabe th ( s. d.) schien anfangs den al¬
ten ruff Sitten den Vorzug geben zu wollen . Der Großkanzler Ostermann und
der Feidmarschall Münmch wurden nebst mehren ausgezeichneten Männern nach
Sibirien verwiesen ; doch blieben viele der ersten Stellen mit Deutschen und andern
Ausländern besetzt. Bisher hatte die deutsche Sprache bei Hofe und in den vor¬
züglichen Schulen geherrscht , jetzt gewann die französische den Vor ;ug . Unter
dieser Regierung zeigte sich zuerst Rußlands bedeutender Einfluß auf die übrigen
europäischen Staaten . Frankreich hatte im östreich. Erbfolgekriege , tun der Tochter
Karls VI., der hochherzigen Maria Theresia , ihren einzigen Verbündeten , Rußland,
zu entziehen, Schweden zu einen , Kriege gegen Rußland gereizt. Allein der sieg
bei Wilmanstrand ( 2. Sept . 1741 ) und die Eroberung Finnlands führten den Frie¬
den von Abo ( 17 . Aug . 1743 , s. d.) herbei . Durch die Grenze des KpmeneflusseS wurde Petersburg gesichert , und durch die Nachfolgeacte des Prinzen Adolf
Friedrich v. Holstein -Goreorp Rußlands Einfluß auf Schweden befestigt. Zu Gun¬
sten desselben entsagte s. Vetter Karl Peter Ulrich v. Holstein - Gottvrp seinen An¬
sprüchen auf den schweb. Thron , und wurde von s. Tante , der Kaiserin Elisabeth,
1743 zum Thronfolger im ruff Reiche erklärt . — A ls hierauf der Gch .-Rath
Lestocg aus dem Reiche entfernt war und Bestucheff allein die auSwärt . Angeleg.
leitete , änderte sich auch die ruff Politik , und Ostreichs Partei gewann so sehr das
Übergewicht , daß Elisabeth 1747 mit Maria Theresia und mit England das Bündniß erneuerte , ein Heer nach Deutschland gegen Frankreich sandte und dadurch den
aachner Frieden gewissermaßen entschied. 1754 verband sich Rußland noch enger
mit Ostreich gegen Preußen , und nahm daher an dem siebenjühr . Kriege Antheil.
Im Lause desselben sah Europa zuerst die Wirkung der neuen russischen Militair-
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die englisch-russische Partei ( die Mützen ) über die
fron ;. Partei (die Hüte ) gesiegt ;
allein des Königs Adolf Friedrich Nachfolger , Gustav
III . , schuf 1772 eine neue
Constitution , welche die Macht der Krone wiederherstellte .
— Unterdes !au -rten
die Unruhen in Polen fort , und die barer
Konföderation machte große Fortschritte.
Da gefiel eS den mächtigen Nachbarn , jene
Verwirrung benutzend , Länterrheile,
die ihnen bequem lagen , von Polen ab ;ureißen . „
ZS war " , sagt ein geachteter
Historiker , „ die Frucht der ArrondirungSpolitik ,
hervorgehend aus der Zerstückelten
Lage der preußischen Monarchie " . Und wir können
hinzufügen , daß , wenn Östreich
und Preußen nicht gemeinschaftlich die Hand boten ,
Rußland wol allein gehandelt
haben und seinen Nachbarn dadurch noch weit
gefährlicher als das zerrüttete Polen
geworden sein würde . Es ward also am ,ä . Aug . 1772 der
erste Theilungsvertrag
abgeschlossen, vermöge dessen Rußland denjenigen Theil Polens
erhielt , welcher zwischeu der Düna , dem Dnepr und Deutsch liegt .
Zugleich blieb Rußlands Einfluß
auf Polen durch die Errichtung des immerwährenden
Rathe ? , durch die Garantie
deS Wahlreichs und durch das Oberinn vet »
für die Zukunft gesichert. — Nach der
Beendigung diese? Geschäfts setzte Katharina den
Türkenkrieg mit erhöhter Am
strengung fort , und auch hierin wuree sie vorn Glücke
begünstigt . Denn auf den
entschlossenen Mustapha III . war 1771 sein schwacher Bruder ,
Abdul Haniid . ge¬
folgt . Rumjänzoff ging über die Donau und schloß
den Großvesier in den Ge¬
birgspässen der Bulgarei ein. Da jedoch Katharina sich
ihrer Ansprüche aiss die
Moldau und Walachei begab , so erleichterte sie den
Frieden , welcher am 22 . Fuli
1771 zu Kutfchuk Kamardschi zu Stande kam.
Kinburn , Asow , ein Theil der
Krim und die Kabardei blieben in russischer Gewalt ,
alle andre Eroberungen wur¬
den wieder herausgegeben . Hierauf verbesserte
Katharina die innere Einrichtung
ihres Reichs durch die neue Einiheilung desselben in
Gouvernements ( 1770 ) , wo¬
durch zugleich die souverän,ekät der Kaiserin selbst
nicht wenig befestigt wurde . —
Während des britisch-amerikanischen Krieges , der
Rußlands Handel sehr Vortheil¬
haft war , bewirkte sie 1780 , ausPanin 'S Rath ,
eine Verbindung der nordischen
Mächte , des deutschen Kaisers , Preußens und Portugals ,
zu der bewaffneten .Neu¬
tralität
s ( . d.). Allein Panin 'S weise Mäßigung wurde bald
nicht mehr beachtet,
da, vorzüglich seit 1778 , ein neuer Günstling ,
Potemkin
der Taurier
s ( . d.),
durch Katharina und die Zeitumstände einen mächtigen
Einfluß auf das Schicksal
des Nordens gewann ; er leitete die politischen
Schritte Rußlands bis 1791 , wo
er starb . Mir ihm entwarf Katharina den Plan ,
auf den Trümmern des osnianischen Reichs ein griechische? Kaiserthum zu errichten ,
und einem Großfürsten au?
ihrem Hause das wiedererweckte Reich der Buzautiner zu
ertheilen . Aber politische
Rücksichten verboten die Ausführung dieser Idee , welche erst
10 Jahre später von
Neuem ergriffen , jedoch nur rheilweise ausgeführt wurde .
— In der Knm und in
den Ebenen des Kuban kauerten noch feit 1111 die
Trümmer von Dschingiskhans
ehemaligem Weltreiche fort ; sie standen unter eignen Khanen
und waren Schütz¬
linge der Pforte , welche sie seit 1474 als treue und
mächtige
gebrauchte und sehr auszeichnete . 300 Jahre später hatte Bundesgenossen oft
der Friede von Kainardschi sie diesem Schutze entzogen , und 1783 erfolgte die
förmliche Besetzung der
kleinen Tatarei . Nun besaß Rußland den Schlüssel zum
osmanischen Reiche , und
wenn russ. Handelsschiffe schon vorher frei die
türkischen Gewässer hatten befahren
dürfen , so ging diese Handelsfreiheit jetzt in eine,.
Seeherrschaft über . Preußen war
durch die erste polnische Theilung gewonnen , Östreich
durch das bairische Tauichproject , und sogar durch eine Verbindung gegen die
Türken an Rußland gefesselt;
also konnte Katharinens Idee , die Türken aus Europa
zu vertreiben und ein gricch.
Kaiserreich in Byzanz zu stiften . ihrer Ausführung nahe
gebracht werden . Die
Türken , von Potemkin 's diplomatischen Federungen
gereizt, begannen den Krug;
aber vergeblich waren 1787 ihre Versuche zur See ,
die Krim wicdcrzuerobern.

j

.
i
I

>
j

'
,
^
j
.

Rußland

( neuere

Geschichte)

505

Auf die Niederlage ihrer Flotte 1788 , an den Mündungen des Dnepr , folgte die
blutige Erstürmung Dczakows . Dagegen waren die Östreicher unglücklich , und
Joseph I I. verlor bei Lugosch (20 . Sept . 1788 ) seinen Waffenruhen und die Ge¬
sundheit . Doch eroberte Prinz Koburg , in Vereinigung mit den Russen , Choczim,
und Laudon ini folg . Jahre Belgrad . Nach den russ. Siegen bei Fokschani und
Niarrinestie wurden Gallaz , Akicrman , Bender , Kilianovaund Ismail erstürmt.
Als aber Östreich 1790 nach der reichenbacher Convention vom Kriegsschauplatze
abgetreten und Gustav III . von Schweden in das russ . Finnland eingefallen war,
neigte sich Katharina zum Frieden . Die Türken ließen die für sie glücklichen Zeitumstände ungenutzt vorübersireichen . Den schwcd. Krieg endigte , nach mehren
für Schwedens Seemacht ruhmvollen Gefechten , 1790 der Friede von Werelä,
ohne fremde Vermittelung . Hierauf schloß Östreich mit der Pforte den Frieden
zu Szistowe 1791 . Nur Rußland zögerte , weil es keine fremde Vermittelung an¬
nehmen wollte ; doch endlich kam am 9 . Jan . 1792 der Friede zu Jassy zu Stande,
worin bloß Oczakow nebst seinem Gebiet der Pforte entrissen , und der Dniester
die Grenze Rußlands gegen die Moltau und Bessarabien wurde . — In diesem
Kriege hatte Rußland Polen zum Beistante gegen die Türken aufgefodert ; aber
Preußen hatte Polen erklärt , daß es die Erfüllung der russ. Federungen als eine
Kriegserklärung ansehen werde . So entstand in Polen eine i
fische Partei,
welche , Jgnaz Potocki an der Spitze , am 3 . Mai 1791 unter ' ' eußens Schutz
ihrem bedrängten Vaterlande eine neue Verfassung gab . Dagegen bildete Felip
Potocki 1792 unter russ. Schutze die targowitzer Conföderation zur Sicherung der
alten Verfassung . Nun drang ei» russ. Heer in Polen ein, der König von Polen
erklärte sich für die targowitzer Conföderirtcn , und die neue Verfassung ward ge¬
stürzt . Preußen , mit Frankreich in einen zweifelhaften Krieg verwickelt, mußte bei
erschöpften Finanzen einen zweiten Krieg mit Rußland fürchten ; cS nahm daher
sein der Republik gegebenes Wort zurück und rückte gleichfalls mit einem Heere
in Polen ein . Endlich erfolgte (s. Polen ) zu Grodno ( 17 . Aug . 1793 ) die
zweite Theilung Polens , in welcher Rußland 1253 j^ M . (den größten Theil von
Lithauen mitWilna , von Volhynien und das noch übrige Podolien ) an sich riß.
Der Republik blieb kaum der Schatten von Unabhängigkeit , indem der UnionSvertrag mir Rußland sie fesselte. Dies vermochten die Polen nicht zu ertragen,
und es entstand 1794 unter Kosciuszko und Matalinski eine Revolution , welche,
obschon ruhmvoll für Polens Nationalsinn , doch in demselben Jahre mit der
gänzlichen Auflösung dieses Reichs endigte . Au dieser dritten und letzten Thei¬
lung Polens wurde jetzt auch Östreich gezogen. Der Abschluß des GrenzvertragS
zwischen Rußland und Preußen erfolgte den 24.. Dct . 1795 , der Defimtivvertrag
aber erst den 26 . Jan . 1797 , welchem auch Östreich beirrat . Das Herzogrhum
Kurland wurde als polnisches Lehn eingezogen ; der kurländische Landtag hatte
schon den 18 . März 1796 seine unbedingte Untcrwerfungsacte freiwillig ausge¬
stellt. — Mitten unter noch größere, Entwürfen übereilte ( 17 . Nov . 1796 ) der Tod
die mächtige Kaiserin . Sie hatte das Reich um 10,000 s^ M . fruchtbaren Landes
vergrößert . In die sranz . Revolution rasch einzugreifen , war sie durch ihre eignen
Entwürfe und durch kluge Berechnungen abgehalten worden . Sie konnte anfangs
nichts weiter für die unglücklichen Bourbons thun , als reiche Geldunterstützung
an das sogen, auswärtige Frankreich geben. Als aber mit den Türken der Friede
hergcüellt und die polnische Angelegenheit beendigt war , schloß Katharina ein Verlheid.igungsbündniß mit England , und bald darauf die Tripelallianz mit England
undÖstreich . Dessenungeachtet blieb es nur beim Bündnis ; eine thätige Mitwir¬
kung fand die vorsichtige Katharina nicht rathsam . Allein ihr einziger Sohn und
Nachfolger , P aul I . (s. d.) , verband sich, als Bonaparte den Zug nach Ägypten
untemcmmen hatte , mit Neapel und mit der Pfqrte , und erneuerte s. Verträge mir
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England und Östreich . Hierauf erschien Suworoff als Oberfeldherr der vereinigten
Russen und Ösireicher in Italien ; er siegte am 27 . April 1799 beiCassano , am
17 . Juli an der Trebia und am 15 . Aug . bei Novi . Italien ward von den Fran¬
zosen geräumt , aber die Politik zerstörte Suworosss
Siege ; Suworoff mußte
sich, da in der Schweiz , nach dem kurz vorher über Korsakoff erfochtenen Siege,
Maffena sich bebauptete , über unwegsame Alpen fechtend bis nach Oberdeutschland
zurückziehen. Sowie die Verhältnisse zwischen Rußland und Ostreich abgebrochen
waren , so wurden sie auch zwischen Rußland und England aufgelöst ; diesen Bruch
beschleunigte besonders die mißlungene Landung in Nordholland ( 1799 ). England,
das die holländ . Flotte im Terel für sich genommen hatte , behielt späterhin auch
Malta , auf das Paul als Ordensgroßmeister Ansprüche machte ; daher s. steigende
Erbitterung gegen England . Doch dauerte der Seekrieg fort , und das Mittel¬
meer war mit britischen , türkischen und russischen Schiffen bedeckt. Eorfu ward
von der russisch- türkischen Flotte erobert , und unter russ. und türkischer Garantie
1800 die Republik der sieben Inseln gestiftet , welche bis 1807 von russ. Truppen
beseht blieb, wodurch Rußlands Einfluß auf das Mittelmeer sehr bedeutend wurde.
— Sowie Paul >. seinen Einfluß im Süden und Wesien ( selbst mit dem entfern¬
ten Portugal wurden Verträge geschlossen) geltend machte , so verband er sich nun
auch enger m Pen nordischen Staaten und erneuerte den Plan einer bewaffneten
Neutralität .
^ waus entstand ein neuer Seekrieg im Norden , in dessen Folge die
Schlacht von Kopenhagen (2. April 1801 ) vorfiel ; doch Paul hatte schon 9 Tage
vorher das Leben verloren , und Alexander , sein Nachfolger , erklärte sich für Eng¬
land und den Frieden . Unter seiner Vermittelung kam , in Folge des luneviller
Friedens , der deutsche Entschädigungsplan zu Stande , und er hoffte nun , ungestört
für das innere Glück seines ausgedehnten Reiches sorgen zu können . Er berief eine
Gesehcommission unter dem Fürsten Lapuchin ; er gab dem dirigirenden Senat die
Würde einer moralischen Mittelsperson zwischen dem Regenten und der Nation;
er milderte allmälig die Leibeigenschaft , vorzüglich auf den Krongütern und in den
deutschen Provinzen :c. Die Polizeianstalren wurden verbessert, besonders die GesundheitSpolizei , wozu der Staat gegen 2000 Arzte und Chirurgen besoldet ; auch
führte man die Kuhpockcn ein. In mehren Gouvernements wurden englische Musierökonomien und Ackerschulen , besonders auf Antrieb des Grafen Rostopschin,
errichtet , und viele nomadische Stämme , sowie die nogaischen Tataren , gingen zum
Ackerbau über . Viel geschah für die Wissenschaften ! Das kleine Boot Peters
wurde in einem Jahrhundert zur wektumsegelnden Newa unter Krusenstern . In
Charkow und Kasan sah man neue Universitäten entliehen , und überall blühten
Schulen und Akademien auf . — Doch nur zu bald ward Alexander in den Krieg
mit Frankreich hineingezogen . Zuerst für Östreich 1805 , bis zu der unglücklichen
Schlacht bei Äusterlih . Ihr folgte im nächsten Jahre der preußisch -französische
Krieg . Auch hier waren die Verbündeten unglücklich , und Frankreich gab 1807
das Gesetz im Frieden zu Tilsit . Rußland erhielt ein Stück von Polen (Bialvstock)
und trat dagegen Iever ab ; es räumte Catraro und Eorfu , hob alle Verbindung
mit England auf und erklärte dem noch allein für England sümpfenden Schweden
den Krieg . In demselben wurde 1809 , durch den Frieden zu Fricdrichshamm,
Finnland und Ostbothnien bis mit Tornea und den Alandsinseln eine russ. Pro¬
vinz . An dem Kriege zwischen Frankreich und O 'sieich, 1809 , nahm Rußland,
als Frankreichs Bundesgenosse , geringen Antheil , desto kräftiger setzte es den Krieg
gegen die Türken und Perser fort . Durch den wiener Frieden erhielt Rußland
ein Wtück von Ostgalizien , das später aiff dem wiener Congresse durch den Vertrag
vom 21 . April 1815 zurückgegeben wurde . — Als endlich Rußland gegen Frank¬
reichs Ausdehnung bis an die Trave , wegen Oldenburg , Widerspruch erhob und
m seinem Handelssysteme Napoleons Politik beleidigte , entstand der russisch-
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franzö fische Krieg von 1812 , in den bald alle MächteEuropas verwickelt wur¬
den. Rußland harre zwar in diesem 8jährigen Kampfe durch die ungeheuern An¬
strengungen , durch die Verwüstung seiner Fluren , durch die blutige » Schlachten und
durch zerstörende Krankheiten einen bedeutenden Verlust erlitten ; es hatte aber auch
seine Kräfte kennen gelernt ; eS war dem Westen und Lüden Europas furchtbar
geworden , und hatte steh nicht nur durch die Erwerbung des Herzogth . Warschau,
welches 1815 als Königreich Polen seinem unermeßlichen Länderbezirke einverleibt
wurde , gegen Westen zu verstärkt und befestigt , sondern auch eine bedeutende
Stimme im Reichsralhe Europas erworben . Diese Stimme hat es, besonders
auf dem wiener Congreffe und aus dem warschauer Reichstage , nach liberalen
Grundsätzen , dann für Frankreich bei der Vollziehung des Vertrags vom 2V. Nov.
1815 , lind 1818 auf dem Congreffe zu Aachen durch die feierliche Anerkennung
des Völkerrechts in den Grundsätzen der Staatskunst , insbesondere aber durch die
Allianz s ( . d. ) geltend zu machen gewußt . ( Vgl.
der heiligen
Stiftung
I .) Während jenes Kampfes mit Napoleon endigte Rußland seine
Alexander
Kriege mit der Pforte und mit Persien : jenen durch den Frieden von Bukarescht
(s. d.) , 28 . Mai 1812 , in welchem es die Moldau bis an den Pruth , Bejsarabien
und die Hauptmündunge » der Donau ( 850 j^ >M . mit den Festungen Ehotin,
Bender , Akierman , Kilia und Ismail ) erhielt ; diesen durch den Friede » vonTifliS
1813 , der ihm , nachdem schon 1801 Grusinien mit Rußland vereinigt worden
war , alle Länder westlich vorn kaspischati Meere zwischen dem Kur und Aras , an der
Ostküste aber bis an den Golf von Balkan , nebst der ausschließenden Schifffahrt
auf dem kaspischen Meere gab.
, die erste Macht des euro¬
seit 1818. Rußland
Zeit
N . Neueste
päischen Festlandes , fand seit dem Congreffe zu Aachen in dem Friede,iSsysiem
seiner Staatskunst die Mittel , nicht allein seine einflußreiche Stellung in dem euro¬
päischen Staatenbunde zu befestigen, sondern auch zugleich die Grundlagen seiner
und Heerwesen — so zu ordnen und auszu¬
politischen Kraft— Staatshaushalt
bilden , daß es, stets zum Kriege gerüstet , denselben einst mit Nachdruck , ohne fremde
Hülfe und eigne Erschöpfung , fuhren kann . Die Geschichte Rußlands in den letz¬
ten 12 Jahren bezieht sich daher theils auf die Wiederaufnahme des durch denKrieg
gehemmten Verbesserungsplans der innern Verwaltung , theils auf die Anwen¬
dung und weitere Entwickelung des durch die heilige Allianz 1815 und die Erklä¬
rungen des aachner Congresses 1818 gegründeten Systems der auswärtigen Po¬
litik . Um die weitschichtigc , aus so verschiedenen Bestandtheilen zusammenge¬
setzte Lander - und Völkermasse des größten Weltreichs , das die Geschichte kennt,
durch politische Einheit zu beleben und die ungeheuern Kräfte derselben gespannt zu¬
sammenzuhalten und ebenso sicher als leicht zu bewegen , wurden die VerwaltungSsormen — einfach, wie die altrömischen — in immer enger werdenden Kreisen mit
dem Mittelpunkte der Regierung verbunden . Seit 1810 wird nämlich alle Thä¬
tigkeit der Landesbehörten , unter der unmittelbaren Leitung des Kaisers , von dem
Reichsrathe , dem Muüstercomlw und dem dirigirenden Senate gelenkt und be¬
obachtet . Der dirigirende heil. Synod verwaltet die Angelegenheiten der griech.
Kirche . Die Dissidenten oder Altgläubigen (Roskolniken ) sind jedoch in Glau¬
benssachen nicht dem Synod , sonderndem Ministerium des Innern untergeordnet.
Im StaakSministerium ward 1819 das Polizeiministerium aufgehoben , und die
Polizeiverwaltung mit dem Ministerium des Innern , sowie das Deport , der Manufacturen und des innern Handels mit dem Finanzministerium verbunden . Die
neuorgamsirte Reichskanzlei besieht aus dem Reichssecretair , 4 Staatssecretairs,
12 Staarssecrerair - Gehülfen , 5 Eppeditoren und den Offlcianten . Unter den
Provinzen erhielt Sibirien 1822 eine westliche und eine östliche Hauptverwaltung,
jene mit 3 , diese mit 2 Gouvernements und 3 Provinzen . Das schwach bevöl¬
kerte Kaukasicn wurde in eine Provinz verwandelt und , statt Georgiewsk , Stvwro-
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pol zum Sitz der Regierung ( 182t ) erhoben . Der Kaiser Alexander ' prsiste selbst
aufs . Reisen bis in die entferntesten Gegenden des Reichs , z. B . bis nach Lappland hinauf ( 1819 ) , i» die Dftlitaircolonien und zu den an den sütwestl . Grenzen
zusammengezogenen Heerestheilen ( 1823 ) , bis Orenburg in die Kirgisensteppe
hinein ( 1824 ) , nach Warschau 1818 , 1820 , 1823 , 1825, "stie wichtigsten Gegen¬
stände der Provinzialverwalkung . Vorzüglich war Petersburg ein Gegenstand sei¬
ner unmittelbaren Fürsorge bei dem Unglück, das die -Sturmflut
( s. d.) am 19.
Nov . 1824 verursachte . In einer ?lutokratie wirkt überhaupt der persönliche Cha¬
rakter des Monarchen auf Staat und Volk vielfach ein . Daher verbreitete sich
auch von Alexander aus in die höhern Kreise der Hauptstadt und der Beamten ein
religiöser Geist , der von dem glänzenden , üppigen Weltsinn früherer Zeiten ebenso
weit sich entfernt als von der mvstischen Schwärmerei , welche schon vor dem Tode
der Frau v. Krüdener ( ! 3 . Dec . 1824 , in der Krim ) in Petersburg nicht Ein¬
gang finden konnte . Mit diesem Geiste frommer Demuth , der jedoch bei Man¬
chem in Frömmelei ausartete , war eine strenge , fast ängstliche Aufstcht auf Alle«
verbunden , was der bestehenden Ordnung im -Staat und in der Kirche nachtheilig
werden konnte . Auch bedurfte es strenger Maßregeln , um das Heer von Beamten
pn Ordnung und Fleiß zu gewöhnen , sowie der Verwaltung selbst den Geist der
Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit Zu geben . In dieser Hinsicht isi der Ukas vom
26 . Jan . 1822 merkwürdig , der eine große Menge von Beamten (678 ), die in Si¬
birien , unter dem Generalgouverneur Pestel , pflichtwidrige Handlungen sich hatten
zu Schulten kommen lassen , wegen Wucher lind Unterschleif absetzte und verurtheilte , darunter den Generalgouverneur und 2 Gouverneurs . In Ansehung der
letzten Regierungsjahre des Kaisers Alexander
verweisen wir aufs . Art . und
auf die gevgr .-statist. Übersicht des russ. Reiches . Nach Alexanders Tode ( I . Dec.
1825 ) bestieg s. zweiter Bruder , Nicolaus
>.,
den
Thron , indem der Cäsarowitsch
Konstantin
s ( . d.) auf die Thronfolge verzichtet hatte . Bei diesem Anlaß brach
die Verschwörung , deren wir im Art . Alexander
gedacht haben , am 26 . Dec.
1825 aus , als die Garderegimenter den Eid der Treue leisten sollten. Acht Regi¬
menter hatten bereits geschworen, nur 2 Compagnien vom Regiment Moskau wei¬
gerten sich, verließen die Caserne , riefen den Großfürsten Konstantin zum Kaiser
aus , ermordeten 2 ihrer Befehlshaber und stellten sich vor dem SenatSpallaste auf,
wo mehre Verschworen « und Pöbel sich zu ihnen gesellten . Der Kaiser begab sich
sofort ohne Gefolge unter das Volk , das ihn froh begrüßte ; doch gegen die Auf¬
rührer , welche auf keine Vorstellungen hörten und den Militairgouverneur
von
Petersburg , Grafen Miloradowitsch , durch einen Pistolenschuß tödtlich verwun¬
deten , mußte ein Bataillon des Regiments PreobraschenSkv marschiren . Unterdeß verstärkten sich die Rebellen durch einige Lwldaten der Leibgrenadire und der
Marinegarde . Nach wiederholt vergeblicher Auffoderung , sich zu unterwerfen , ent¬
schloß sich der Kaiser erst gegen Anbrinh der Nacht , Gewalt zu brauchen . Einige
Kanonenschüsse und das Einhanen der Reiterei machten in wenig Augenblicken
deni Aufruhr ein Ente . Über 500 Aufrührer wurden von den Streifwachen er¬
griffen ; die Verführten bewiesen Reue und wurden begnadigt . Dieser Aufstand,
bei welchem der Kaiser ebenso sehrMukh , Gegenwart des Geistes und Festigkeit als
Milde und Großmuth bewies , hakte tie gänzliche Enthüllung der seit mehren Jah¬
ren in der -Ldtille verbreiteten Staarsverschwörung zur Folge . (Schon Alexander
war , wie man sagt , davon unterichtek gewesen , und es sollen von ihm deßhalb
vorläufige Untersuchungen angeordnet worden sein.) Nach dem von der Regie¬
rung zur öffentlichen Kunde gebrachten Berichte der Untersuchungseommsssion vom
L0 . Mai ( 11 . Juni ) 1828 (srauzös. 138 -Veiten , deutsch mi „ Poln . Journal ",
Juli u. fg . Monate , 1826 und 1827 ) , soll der Plan der Verschworenen gewesen
sein , den Senat mit Gewalt zur Unterschrift einer Constitutionsacte zu nöthigen;
auch war von der Ermordung der kaiserl. Familie , von der Theilung des Reichs , von
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einer republikan . Regierung und andern sinnlosen Enkwüissen die Rede gewesen.
Ein dreifacher Bund wirkte gemeinschaftlich . Die Verschwörung des Nordens um¬
faßte 61 , die des Südens 31 und dieConspiration der vereinigten Slawen 23 Per¬
sonen . Unter den Anstiftern desanden sich der Oberst Pestcl , der Oberstlieut . Murawiess 'Apostol , der Fürst Trubetzkon u. A . m . Die übrigen waren meistens jün¬
gere Officiere aus vornehme » Familien und exaltirte Kepfe , Murawieff hatte in
der Gegend von Kiew , als er verhaftet werden sollte, einigcCompagnien des Regim.
Tschernigoff aufwiegelt
; allein auch hier waren die ineistenTruppen treu geblieben
und hatten den Aufruhr bald unterdrückt . — DerKaiser milderte sämmtliche Strafurtheile , schenkte dem Fürsten Trubetzkon da ? Leben und erließ 31 Verurtheilten die
Todesstrafe , welche , nach der Entscheidung des Obergerichtshofes , nur an 5 zum
Rade verurtheilten Hauptverbrechern : Obrist Pestel , Obristlieut . SergiuS Murawieff -?lpostol , Unterlieut . Rylejeff , Unterlieut . BestuschessRumin und Lieut . Kachowski am 25 . Juli 1826 zu Petersburg durch dcn Ltrang vollzogen wurde . Die
übrigen 8 -1 kamen auf längere und kürzere Zeit nach Sibirien , zur Zwangsarbeit daselbst( in den Bergwerken zu Nertschinsk u. a. a .O .) verurtheilt ; doch ist mehren der¬
selbe,. seitdem ein Theil ihrer Strafzeit erlassen, auch sind andre Milderungen vom
Kaiser anbefohlen worden . Dem später in Warschau verhafteten Küchelbecker, der am
26 .Dec . auf den (Großfürsten Michael das Gewehr angelegt hatte , wurde auf dessen
Verwendung die Todesstrafe erlassen und in mehrjährige Zwangsarbeit in Sibirien
verwandelt . DerKaiser erließ einen Ukas , daß die Schuld der Verbrecher ihren Fa¬
milie » aus keine Art zum bürgerlichen Nachtheil oder Vorwurf gereichen solle. Den
verführten Gardecompagnien ward erlaubt , nach der kaukas. Linie zu marschiern,
um im Kampfe gegen die rebellischen Bergvölker durch tapfere Thaten ihre schuld
zu sühnen . ( Sie haben daselbst gegen die Perser gefochten und u . a. die Festung
Eriwan erstürmt .) — Nachdem aus kiese Art der große Staatscriminalproceß
ge¬
endigt war , erfolgte am 3 . Sept . 1826 die Krönung des Kaisers und der Kaiserin
Alerandra zu Moskau . Auch erließ der Kaiser an diesem Tage ein Manifest , nach
welchem im Falle seines Ablebens und bis zur gesetzlichen Volljährigkeit des Thron¬
folgers , Großfürsten AlepanderNicolajewitsch (geb. 29 . April 1818 ), der Großfürst
Michael Paulowitsch zum Regierungschef des Kaiserreichs , sowie des Königreichs
Polen und des GroßfürstenthumS Finnland , bestimmt wurde . Wenn aber kein
Sohn des Kaisers mehr vorhanden wäre , so sollten die Rechte eines Erbkalserü an
den Großfürsten Michael Paulowitsch übergehen . In allen Fällen aber solle die
Kaiserin Alexandra über sämmtliche Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit (wie es schon
das Gesetz vom 1. April 1191 bestimmt ) die Vormundschaft führen . Die edle
Mutter des Kaiserhauses und aller Waisen des Reichs , Maria Feodorowna , Toch¬
ter des Herzogs Friedr . Eugen von Würlemberg , starb zu Petersburg den ö . Nov.
1828 . — Hm Allgemeinen ist Kaiser Nicolaus dem Systeme seines Bruders Alex¬
ander treu geblieben , hat jedoch die türkisch-griech. Sache kräftig entschieden und den
Krieg gegen den Schach von Iran , dessenHeer1826 in die russ. Grenzprovinzen ein¬
gebrochen war , siegreich geführt . (W . den Schlu !- des A . bei den auswärt . Angeleg .)
V. G e o g ra p h i s ch- sta t i st is che r Ü b e r d l i ck. Rußland(35°— 221°
L. 10 °— 18 ° N . Br .) erstreckt sich über halb Europa und ganz Nordasien , nebst be¬
deutenden Inselgruppe » im ösil. und nördl . Ocean . Es umfaßt den 9 . Theil der be¬
wohnten Erde , und grenzt im N . an die Ostsee, an Norwegen und an das Eismeer,
im O . an den Ocean , im S . an China , an die freie Tatarei , an das kaspische Meer,
an Persien und türkisch Armenien , an das schwarze Meer und an die Türkei , im W.
an Galizien , Krakau , Posen , Preußen , die Ostsee, Schwede » und Norwegen . Es
enthält nebst den Inseln , den amerikan . Besitzungen und den ani Kaukasus neu¬
erworbenen Länden , 380,000HW
. w >t mehr als 62M,ll . Bew . in 1840 Städten,
1210 Sloboden und Festungen und 221,400 Dörfern und Weilern . Davon kom¬
men ungefähr 80,000
auf den europäischen ( und 1601 Städte ) , das übrige
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auf den asiatischen Theil . Die Nordamerika ». Grenze bestimmte der Vertrag zwi¬
schen Großbritannien und Rußland , Petersb . 28 . Febr . 1825 . — Boden . Ruß¬
land ist großentheils eben ; doch wechseln südl . Berg u . Thal . Zwischen dem schwar¬
zen und kaSpischen Meere liegt der Kaukasus
(s. d.), südwestl. nach Galizien hin
liegen die Karpathen , und im Nordwesten die Hochebenen des Wolchonskiwaldes.
s) mO . dehnt sich der Ural (s. d.) zwischen Europa und Asien bis anS Eismeer aus.
Don ihm ziehen sich mehre Kettengebirge durch das asiatische Rußland , darunter die
Salzberge Schooget , das Sokgebirge , das sibirische Grenzgebirge , der kleine Altai,
das Baikalgebirge , das Apfel - und « tanwowoigebirge , welches, die chinesische
Grenze bildend , bis zum tschuktschischen Vorgebirge streift . Das südöstliche Ruß¬
land besteht aus « teppen , welche theils unbewohnt sind, theilsNomaden zur Vieh¬
zucht dienen . Das Klima
ist verschieden. Zm « . herrschen kurze und gelinde
Winter , ein zeitiger Frühling , ein heißer und langer Sommer mit seltenem Regen,
und ein später Herbst ; im mittlern Rußland rauhere und längere Winter , besonders
im östlichen Theile desselben, und kürzere « ommer ; nördlich friert das Quecksilber,
daß man es in warmen « luden noch hämmern kann , und die Gewässer sind vom
Oct . bis Ende Mai mit Eis bedeckt. Wenn im mittlern Rußland Getreideernten
dem Fleiße der Einw . noch gelingen , so sind sie im nördlichen selten und unsicher.
In dem arktischen Kreise Rußlands sehen wir lange Sommertage , welchen das Eis
sich doch nicht unterwirft , und lange Winternächte , welche das Nordlicht Heller beglänzt , aber eine heitere Kälte erfrischt das wenige Leben, das hier nicht erstarrt .—
Gewässer
. Vom Eismeer im N . umflossen , welches hier das weiße Meer , die
Busen des Obi , Zenisei und der Lena bildet ; im O . vom östlichen Ocean , mit der
Berings - oderCooksstraße , mit den anadyrschen , kamlschatkischen oder ochotzkischen
Meeren begrenzt ; im S . an das schwarze Meer und im NW . und W . an die Ost¬
see mit dem finnischen, bothnischen und rigaischenMeerbusen stoßend, hat Rußland
2 Hauptabdachungen nach NON . und OW . , und nach « . und SO . Dorthin
strömen die Dwina mit dem Iug und der « uchona , die Petschora , der Ob , der
Ienisei , die Lena ; im NW . derNiemen , die Düna und die Newa ; im « . fließen
der Don , Dnepr , Dniester , Pruth und die Donau , der Kuban , die Wolga und der
Ural . Rußland zählt , außer vielen Salz - u . a. kleinen Seen , 14 größere , dar¬
unter das kaspische Meer , den Ladoga - und Onegasee , das tschudische Meer , den
Sacksee in der Krim , den Aval -, Baikal - und Altinsee . Die künstliche Wasserverbintung wird immer mehr planmäßig erweitert . Der Canal von Wischnei -Wolotschok verbindet Petersburg mit Astrachan ; dasselbe geschieht auch durch den neuen
Canal von Nowgorod ; der Canal der Beresina vereinigt die Ostsee mit dem schwar¬
zen Meere , und der Ladogakanal läßt die « chissfahrt auf dem stürmische» Ladogasee
vermeiden . Seit 1821 verbindet der Kirilow ' sche Canal ( l l8 Werst ) Astrachan,
Petersburg und Archangel ; derVollendung nahe sind : der Windau ' scheCanal , der
200 Werst lange Canal mit 36 « chleusen, der die Moskwa mir der Wolga verbin¬
det, und der von Peter d. Gr . schon beschlossene, von Alexander 1825 wieder auf¬
genommene Canal , der 114 Werst lang 20Schleuse » zählt , welcher denDon und
die Wolga , dadurch aber das baltische, schwarze und kaspische Meer verbinden soll.
Diesi .nrischeWasserverbindung erstreckt sich von der chinesischen Mauer bis Peters¬
burg , Archangel und Riga ; daher kann man in Kolywan , Tomsk und Zrkutzk alle
europäische Waaren um billige Preise haben . — Erzeugnisse.
Rußland baut
ungleich mehr Getreide als es verbraucht : Obst , Wein , selbst « üdfn -chte und die
zuckerreichen Arbusen werden in Menge erzeugt . Die Waldungen gewahre », außer¬
dem starken Verbrauch , reichliche Ausfuhr , und der Nutzen würde noch bedeurender
sein, wenn es nicht an tüchtigen Forstmännern fehlte ; erst seit 1804 wird dieser Ge¬
genstand wissenschaftlich behandelt . Maulbcerbäume werden jährlich angepstanzt,
1802 allein über 1 Mill . Fast alle Arten Gartenfruchre sind dem Lande nicht niehr
freind . Gcwinnreich sind die Rindvieh - u . Pferde ucht, die Schaf - u. Bienenzucht
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(600,000 Pfund Wachs und Honig können jährl. ausgeführt werden), Seidenbau
(16,000 Pf . Seite jährl. Gewinn), Kamecle, Büffel und alle ?lrte,i von wilden
Thieren, selbst Gemsenu. Steinböcke. Den Ertrag der Fischerei rechnet man jährl.
, Silber die kolvauf 15 Will. Rubel. Gold erzeugen die beresowischen Bergwerke

, Alaun
manischen und nertschinskischen Gruben, Kupfer, Eisen, Zink, Quecksilber
Diamanten;
auch
Platina,
.d.)
(
s
Ural
der
.),
Mill.Pf
500
und Salz (jährl. gegen
rohen
auch an a. Mineralien ist Rußland reich. Man rechnet den jährl. Ertrag aller
Naturericug'üffe über 50 Mill. S .-Rubel. — Einwohner. Rußland mit Polen
und Finnland hat 62,300,000E., davon Pole» 3,860,000, Finnlind 1,380,000.
: 1) Slawen (über 52
Diese theilen sich nach den sprachen in 10 Völkerfamilien
und Polen ge¬
Männer)
waffenfähige
600,000
(
K»sacken
,
Russen
die
Mill.), wozu
hören; 2) Finnen, welche sich von der Tornea und vom Riemen bis an denL) bi hin
ausdehnen; 3) Tataren, vom Dniester bis nun Kaukasus,meist unter eigner Stamm; 5) Sa, ohne Ackerbau und Feuergewehr; 4) Georgier und Tscherkeffen
verfassung
mojeden; 6) Mandschuren; 1) Mongolen, wozu die Kalmücken gehören; 8) östliche
, Kurilen und Aleuten gehören; 9) Juden (580,000),
Völker, wozu die Tschuktschen
, fast aus allen Ländern Europas
vorzüglich in den poln. Provinzen; 10) Ausländer
. Alan zählt von der niedrigsten Stosse der
und Asiens, auch Intier und Zigeuner
Rohhcit bis zur europäischen Bildung 80 in sprachen , Sitten und Religion ver¬
51 russ.
schiedene Völker. Nach der Revisionsliste vornI . 1811 waren davon in
10,113,111
,
Kranbauern
6,389,219
Krümer,
643,155
Gonvern. kriegspflichtig
, 112,463 freie Leute, zus. 18,335,730
Privatbauern, 1,011,036 Apanagcbauern
Mann. — Manusacturen und Fabriken von Leder, Insten, Talg, Lichtern,
, sowie Fär¬
, Metallen und Matten aus Lindenbast
Seife, Filz, grober Leinwand
sehr
bereien gab es schon vor Peter d. Gr .; seitdem haben die alten nicht nur einen
andre
unzählige
auch
sind
es
sondern
erlangt,
Vollkommenheit
der
Grad
erhöhten
. 1119 gabeS bei 28Mill . Einw. nur 501 Fabriken; 1196 2210;
hinzugekommen
1815 zählte man 3253 und 1826 6000 Fabriken; darunter 2000 Gerbereien und
, 300 Lichter-,
, 400 Wollmanufacturen
, 500 Baumwollenwebereien
Lederfabriken
-, 200 Seitenfabrikenw. 23 verpflichtete Tuchfabriken
100 Seife-, 200 Leinwand

liefern der Regierung jährl. für 100,000 Rubel Tuch. In 45 Officinen werten
Apothekerwaaren bereitet; Branntwein, wovon jährl. 6 Mill. Eimer im Lande ver¬
braucht werden. Schiffbau wird in den größer» Dörfern an der Wolga und in den
. Die wclgaischen Zunmerleute machen Barken ohne alles Ei¬
Seestädten getrieben
senwerk, welche in Petersburg, Astrachan unda. Stätten als Brennholz verkauft
; inTula
werden. Unterteil Metallarbeiten sind die Gewehisabriken die wichtigsten
Paar
6500
,
Flinten
11,000
über
jährl.
Arbeitern
allein werden von beinahe 6000
Pistolen und 16,000 Seitengewehre verfertigt. Das Manufacturcollegium in Mos¬
— Der
kau und Petersburg hat die Oberaufsicht über das Fabrikwesen Rußlands.
Handel theilt sich in Land- und Seehandel. Der inländische findet weder in Zwi, sondern wird durch Meere, schiffbare
»och Stapclpläße» Hindernisse
schenzöllen
Flüsse, Eanäle, durch die lang dauernden Schlittenbahnen und durch die großen
. Die Ausfuhr
Messen, vorzüglich zu Nowgcrod, ehemals Makaricw, sehr befördert
der erlaubten
Einfuhr
die
für
aber
erlaubt,
»
Grcnzorte
wird aus allen Häfen und
. Der auSwärt. Hantel
Waaren sind nur Petersburg, Riga und Ddessa bestimmt
Ländern,
geht in Asien»ach China, Persien, nach der Bucharci und den kaukasischen
und in Europa nach der Türkei, nach Galizien, Preußen, Schlesien und Sachsen.
Sowie am auswärt. Landhandel vorzüglich Armenier,Bucharen und Juden Antheil
. 1815 schätzte
haben, so haben im Seehandel die Engländer entschiedenes Übergewicht
man die jahrl. Einfuhr zur See auf 28 Mill., und die Ausfuhr aus45 Mill.Rubel;
1829 beließ sich nach dem ofsieiellen Bericht die GesammtauSfuhr des Land- und
Seehantels auf 253,934,16a, die GesammDnsuhr auf 202,648,518 und die Ein¬
betrug
nahme aller Zölle auf 86,285,060 Rubel; die Einfuhr in Petersburg allein
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über 148 Mill . Rudel ( 17^ Mill . mehr als im I . 1828 ) und die Ausfuhr beinahe
1074 2Rill . ( 1,701,474 R . mehr als im I . 1828 ). Die Actien der amerikan.
Handelsgesellschaft und der des weißen Meeres flehen hoch. Das Eonimerzcollegium in Petersburg ifl die höchste Instanz in allen Handelsangelegenheiten . 1770
ward auch eine Bank angelegt , deren Zettel wie baares Kupfergeld im Werthe stehen;
die Eommerzbank ( seit 1818 in Thätigkeit ) hat Eomptoire in Moskau , Archangel,
Odessa , Riga und Astrachan.
Die Regierung
ist unumschränkt monarchisch ; der Kaiser ist Autokrator
(s. Selbstherrscher
) aller Reusen ; der Staat uutheilbar ; der Regent darf nicht
zugleich Herrscher in einem ander » Wtaate sein (seit 1815 aber ist er zugleich Zar
von Pole ») und muß sich zur griechischen Religion bekennen. Seit 1707 ist die Erb¬
folge nach dem Rechte der Erstgeburt in männlicher und nach deren Erlöschung in
weiblicher Linie festgesetzt. Alle Prinzen von Geblüt heißen Großfürsten . Nach dem
Manifest Alexanders 1. vom 20 . März 1820 werden nur die Kinder aus einer von
dem Kaiser anerkannten standesmäßigen Ehe für thronfähig erklärt . Die höchste
Leitung aller Geschäfte hat der Kaiser . Die höchsten Regierungscollegien sinw: 1)
der am 1. Jan . 1810 errichtete Reichsrath unter dem Vorsitze des Kaisers , imit 4
Depart .: der Gesetzgebung , der höchsten Instanz in geifll. und weltl . Iustizsinchen;
der Kriegsmacht ; der bürgerlichen und kirchl. Angelegenheiten ; der StaatSw ' irth -,
schaft . 2) Der dirigirende Senat für die innern Angelegenheiten , eine berathende
und aussehende Behörde , die aus 8 Deport , besteht, wovon 3 ihren Sitz in Mo 'Ssau
haben . 3) Der heiligst dirigirende L) vnod . 4) Das Staatsministerium . Die Mi¬
nister haben im Reichsrath und im Senate Sitz und Stimme . Das Ministerium
theilt sich in S Sectionen : .-,) der ausw . Angel ., des Kriegs , des Seewesens , des
Innern , der geistlichen Sachen , der Volksaufklärung und des Finanzwesens;
1>) des Reichsschatzannes ; o) des Staatsrechnungswesens
, der Generaldireotion
der Land - und Wasserstraßen und des Justizministeriums . Der Staat ist in Gou¬
vernements und mehre Provinzen getheilt ; davon 40 i» Europa , ohne das Land
der dänischen Kosacken, der Kosacken am schwarzen Meere , und Polen
( s. d.) . Die
StaatSeiuk . betragen jährlich mit Polen 150Mill . Guld . ; die Staatsschuld mit
Polen 500 Mill . Guld . Die kaiserl . Bankzettel ( 041 Mill . Rubel Assign . im I.
1822 ) werken seit 1818 nach und nach getilgt . Die Landmacht zählte im I . 1822
über 1 Mill . , darunter 613,000 M . Ins ., 118,000 M . Eav . , 47,000 M . Art .,
irregul . Eav . 105,000 M . , Garnison 77,000 M . , Extracorps 27,000 M . , das
polnische Heer 50,000 M . Über ein Drittel ist beurlaubt . Obschon Rußland viele
Krepost ( Blockhäuser ) hat , so fehlt eS doch an Festungen ; die Beschaffenheit des
Landes selbst und der Patriotismus s. Bewohner bedrohen den ins Innere vordrin¬
genden Feind . Die Seemacht hat ihren Hauptsih an der Ostsee und zählt 32 Li¬
nienschiffe, 25 Freg ., 20 Eorvetten und Briggs , 7 Brigantinen , 84 Schooner , 20
Galeeren , 25 schwimmende Batterien , 121 Kanonenböte :e. , mit 4848 Kanonen
und 53,000 M . 1820 wurde » 23 neue Kriegsschiffe gebaut , darunter 4 Linien¬
schiffe und 4 Fregatten . Die Hauptstation ist Kronstadt ; in dem schwarzen Meere
Sebastopol . Das kalpische Meer wird von einigen Fregatten und Kriegsbarken
beherrscht . Keinem Staate kostet die Unterhaltung seiner Land - und Seemacht so
wenig als dem russischen.
Die herrschende Kirche ist die griech ische , aber alle Christen genießen gleiche
Rechte , und alle Religionen werden geduldet . Die oberste Leüung der griech. Kirche
hat der heiligst dirigirende Svnod zu Petersburg ; unter ihm stehen 20 Archijereis mit
ebenso viel Eonsistorien , 480 Mönchs - und 80 Nonnenklöster (alle nach der strengen
Regel des h . Basilius ), 28,112 Kirchen u . 67,000 Geistliche . Diejenigen , welche
sich genau an die Lehre der alten griech. Kirche halten , nennt nian Roskolniken
(s . d.) . Man zählt 46,200,000 Griechen , 6,600,000 Kach . , 2, 560,000 Luth .,
83,000 Ref ., 8500 Herrnhuter , 2500 Philipponen , 6000 Mennoniten , 400,000
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Arinenier, 600,000 Juden, 4,400,000 Moslemin(die2 Muftis haben), 207,000
Lammten, 700,000 Schamanen. — Für alle Zweige der Bildung hat Rußland
zahlreiche und nieist treffliche Anstalten
. 8 Universitäten
: Moskau, Petersburg,
Äftlna, Dorpat, Charkow, Kasan, Helsingsors und Warschau(Kiew ist eine iheolog. Hochschule
), stehen an der Spitze der übrigen Schulen, ^ m 1 . 1821 gehörten
zu den 54 Lehrbezirke
» der 6 erstgenannten
, 1440 Lehranstalten
; sie zählten 1562
Professoren und Lehrer, und 60,152 Zöglinge
. Außer den beträchtlichen Privatbeiträgen gab die Krone zu ihrer Unterhaltung jährl. an 24 Mill. Rbl.; die übrigen
Erziehung-?-, und Uuterrichtsanstalten unterstützte die Regierung mit 2 Mist. Vor
150 I . gab es nur 2 Buchdruckcreien
, jetzt über 50 in Rußland. Die von der Kai-,
serinElisabeth 1758 gegründete und von Kalharitia 1761 organisirte Akademie der
schönen Künste hat von 1767 bis 1828 über 700 Künstler gebildet
, darunter II
GeschichtS
>naler(Bürlow, Venezianowu. ?i.), 12 Bildhauer(Manos , Orlowski,
der Bildgießer in Erz, Zekimoffu. ?(.), 9Kupferstecher
(Iltkin, Goloktioncffu. A.).
Auch hat sich der Vicepräsid
. der Akad., GrafTolstoi, durchs. schönen Medaillen be¬
kannt gemacht
. — Zur Ermunterung der Thätigkeit und der Ehrliebe sind der Ra¬
tion verschiedene Rang-, und Dienstsiufen bestimmt
. Der reichgewordene Leibeigne
kann, wenns. Herr einwilligt, die Freiheit kaufen. Die Bürger theilen sich in 6
Classen: Stadtbürger, die3 Gilden(Capitalisien nach der Vermögenssteuer
), die
Zünfte, die Freu,den, die namhaften Bürger (Gelehrte, Küiistlew Banguiers), die
Beisassen
. Der Adel hat zwar Vorrechte; da aber alle Stände in Rücksicht des Ran¬
ges in Classen getheilt sind, so erhält, wer sich in einer der 8 ersten befindet
, teil
Adel für sich und seine Familie. Diese Classen sind nach den uiilikairifchen Rang¬
stufen geordnet
. — Rußland hat 6 Ritterorden; von allen ist der Kaiser Großmei¬
ster. Die in a. Ländern übliche Benennung von Großkreuzen und Commandeurs sindet hier nicht statt; dagegen sind die3 rufst Orden, welche am häufigste
» ausgegeben
werden, in 1 Classen eingeiheilt
, die sich durch die Art dei Decoraiion unterscheiden.
1) Der « t.-Andreasorden
, der älteste und vornehmste in Rußland, gestiftet von Pe¬
ter 1. am 50. Nov. 1698, als militairischer Verdienstorden für die Generale, die
sich im Türkenkriege ausgezeichnet harten
. Jetzt wird er aucha» Civilpersonen und
an Ausländer vertheilt. Er hat nur eine Classe
. 2) Der Damenorde» der heil. Ka¬
tharina, gestiftet von Peter 1. d. 21. Nov. 1711, seiner Gemahlin Katharina, die
ihn aus s. mißlichen Lage ani Pruth befreit hatte, zu Ehren. -Er hat 2 Cl., Groß¬
kreuze und Kleinkreuze
, und ward anfangs auch an Männer, nachher bloß an regie¬
rende Fürstinnen gegeben
; jetzt erhalten ihn aucha. Damen von hohem Range. 5)
Der Alexander
-.Newskvordeii
, ein Verdienstorden
, von Peter I. 1722 gestiftet
, aber
erst von Kaiharina l. am 50. Aug. 1725 völlig eingerichtet
. Er beucht aus einer
Classe, und st^Mitglieder müssen wenigstens Gencralmajorsrang haben. 4) Der
militairische Lät.-Georgenorden
, gestiftet von Katharina II. d. 26. Nov. 1769 für
Land- u. Seeofsiciere
, die sich(besonders im damaligen Türkenkriege
) durch Tapfer¬
keit oder kluges Benehmen ausgezeichnet
. Kaiser Alexander1. hat ihn 1801 er¬
neuert. Er besteht aus 5 Cl.; die5. Cl. wurde 1807 nach der Schlacht von Eplau
für Unterofsiciere und Gemeine gestiftet
. 5) Der -Lt .-.Wladimirorden
, ein Verdienst¬
orden für Militair- und Civilpersonen
, Gelehrte, Künstler und überhoupt für Alle,
welche sich durch Talente oder irgend ein Verdienst auszeichnen
, gestiftet von Katha¬
rina II. am 22. Sept . 1782, vom Kaiser AlexanderI. erweitert 1801. Er besteht
aus 4 Cl. und wird auch Ausländern zu Theil. 6) Der St .-Annenorden
, ein Ver¬
dienstorden für alle -Ltände, auch für Ausländer; gestiftet am 5. Febr. 1756 vom
Herzog Karl Friedrichv. Holsteiu
-Gottorp. und durch dessen Sohn , den nachma¬
ligen Kaiser Peter III. , nach Rußland gebracht
. Er besiuht ebenfalls aus 4 Cl. —
Ferner werden goldene Ehrendege
» oder Säbel, mit oder ohne Diamanten und mit
der Aufschrift
: Für Tapferkeit, ertheilt. Auf einigen ist die nähere Veranlassung
Coiwkrsalionrssexicoii
. Dd. IX.
33
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zur Verleihung angegeben . Man rechnet , daß gegen 600 OfflcKre dergl . Ehrendegcn , und einige mehr als einen erhalten haben . — Medaillen sind , und zwar
goldne am Bande des Georgenordens , bloß für Ofsiciere , silberne für die Snballernen , und silberne , dem Georgenorden ähnliche Kreuze für Unterofsiciere , L >oldaten und Matrosen bestimmt . Eine besondere Medaille tragen alle Soldaten , die
den Fcltzug von 1812 mitgemacht habe ». Am 22 . Aug . 1828 stiftete der Kaiser
ein Ehrenzeichen für den tadellosen Dienst der Civil - und Militairbeamten , und 1820
für Frauen , welche ihre Pflicht in den Anstalten , dir unter dem Schutze der verst.
Kaiserin Mutter standen , pünktlich erfüllen , das „Marien -Ehrenzeichen für tadel¬
lose Dienstleistung " in 2 Classen. Der St .-Iohannikerorden , den Kaiser Paul I.
am 15 . Jan . 1707 in Rußland gründete , hat ein russisch- griech. Priorat mit
218,000 R . Eink . , und ein russisch-kathol . mit 84,000 R . Eint . ohne die Familiencommcnten.
Übrigens hat die Regierung in den letzten 12 I . die wichtigsten Gegenstände der
Staatsverwaltung
sorgfältig beachtet . Die Landescultur
machte große Fort¬
schritte . Der Bauer erhielt gesetzlichen Schütz gegen Willkür und Druck . Die Auf¬
hebung der Leibeigenschaft gelang in den -Ostseeprovinzen . Kurlands Adel hob sie
1818 auf , und Lieflands Große bestimmten 1819 deren Aufhebung so , daß nach
und nach bis 1826 alle liefländischc Bauern frei geworden , alle nach Bekanntma¬
chung der Freiheitsverordnung von 1819 Geborene aber von selbst frei sind . 1823
befahl Ale/ander dem Reichsrathe vorzubereiten , daß nirgends Leibeigne ohne das
Land , zu dem sie gehören , verkauft würden . In den Miluaircolonien gibt es kein«
Leibeigne . Das Colonisatlonsspstem in Ansehung fremder Einwanderer , z. B . der
Würtemberger in Grusinien seit 1817 , hat sich in Bessara 'nen ' ), in den südrussischen Provinzen und am Kaukasus glücklich bewährt . Das VersorgungScomitä für
Colonisten im südlichen Rußland zu Cherson war dabei besonders thätig . Die anhaltische Colonie in Neurußland verbindet Fabrikindustrie mit der Schafzucht und
dem Ackerbau . Die Auswanderungslust aus Deutschland und der Schweiz nach
Rußland nahm aber so zu , daß schon 1819 die Ertheilung der Pässe für die Ein¬
wanderer beschränkt werden Mußte. Außerdem verleiht die Regierung wüste Kronländereien in den Südgouverncmems
zur Urbarmachung an verdiente Militairö.
Aus Sibiriens Anbau wird vorzüglich gesehen ; daher erlaubte ein UkaS vom Juni
1822 allen Kranbauern der nicht fruchtbaren Gouvernements , sich in dem frucht¬
baren Theile des südlichen Sibiriens niederzulassen . Seitdem fangen auch die no¬
madischen Völkerschaften (Büräten , Surjänen , Wotjäken , Tschuwaschen , Mord¬
winen , selbst die Tungusen und Iakutcn ) ,an , sich mit dem Ackerbau zu beschäftigen,
und erhalten dazu von der Regierung alle Unterstützung ; dies befördert ihren Über¬
gang vom schamanifchen Götzendienste zum Christcnthume . Bekannt ist , was in
Rußland für die Gewöhnung der Israeliken an Ackerbau und Handwerke geschieht.
Ein solches, ganz von Israeliten , die ihre Felder fleißig und gut anbauen , auch alle
Arten geschickter Handwerker unter sich haben , bewohntes Dorf befindet sich bei
Nikolajew im Gouvernement Cherson . Auch die 1819 zu Moskau gestiftete Land¬
baugesellschaft läßt in ihrer trefflich eingerichteten Landbauschule jährlich 400
Bauernsehne in dcrLandwirthschast theoretisch und praktisch ge»in,. ' :d unterrichten.
Zwar ist der Getreidebau wegen Mangel an Absatz nicht mehr so einträglich für die
Gutsbesitzer als ehemals , allein desto wichtiger ist die Verbesserung der Schafzucht.
Schon 1820 schätzte man die Anzahl der Schafe im russischen Reiche auf mehr als
60 Mill . und die über Odessa ausgeführte Wolle ward der besten spanischen gleich¬
geachtet . Jetzt (1825 ) werden in den OProvinzialstädren (z. B . Orell , Woronesch,
Kiew , Charkow , Poltawa ) eigne Weltmärkte gehalten , und alle Kronanstaltcn , so* ) Die hier angelegte» Dörfer haben den Namen nach den Liegen der Russen er¬
halten , und lieiKn z. B - Kulm , La Fere Ebainpenoise, Brienne , Leipzig, PariS , Arcis
» . f. w. Die Zahl der Evlonistcii daselbff beträgt über Lüoo.
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wie die Armee , verbrauchen nur inländische Tücher und Wollenzouckw. Neue Vor¬
theile versprach der Anbau einer in der Ukraine 1824 entdeckten Pflanze ( l'oftgonu „ > ininu ^), welche Würmer ( ( lewon- l'olvnni uin , von tcrForm der Cochenille)
ernährt , die die schönste Carmoisinfarbe hervorbringen . Noch wichtiger war die Ent¬
deckung der Goldbergwerke ( durch Auswasche ») und der Platina i» den uralschen
Gebirgen ( s. Ural ) 1821 und 1828 , wo sich überhaupt sur die Bereicherung der
Mineralogie ein sobald nicht zu durchsorschendeo Feld zeigt. Edward daher im April
1825 bei dem Bergcorps , zur Beförderung des Bergbaues und des Salzwesens in
Rußland , ein gelehrter Verein errichtet , der nnt den in jedem Bergwerksbezirk und
stiftenden Berggescllschafien in Briefwechsel tritt und von
jeder Obersalzdirectio »
demselben monatliche Berichte erhält . Der Kaiser unterstützt diesen Verein mit 5st00
R . jährlich . Schon sind in den lithauischen Gouvernements mehre ergiebige Salz¬
quellen entdeckt worden . Von 1810 bis 1828 war der jährliche Ertrag des Berg¬
baus durchschnittlich gestiegen auf 22,000 Mark Gold und 55,000 Mark Silber,
und im I . 1828 an Platina 6550 Mark , sodaß Rußlands Alisbeute die aller übri¬
an Gold , und um 10 Proc . an Silber über¬
gen Länder Europas zusammen um
steigt. Endlich hat man auch den Weinbau nach Sibirien verpflanzt , und 1824
haben im Gouvernement Orenburg die ersten glücklichen Versuche damit ani Fuße
des Ural begonnen . Dies Alles wirkt aus die Vermehrung des Wohlstandes der un¬
tern Volksclassen sichtbar zurück. Unter den Bauern handhaben jetzt weit über 2
Mill . Odnoworssi die Güteifteihcit , sodaß sie sich von , Adel nur durch die Dienstsreiheit unterscheiden . Über 6 Mill . Bürger aber bilden nebst allen nach abgelaufe¬
eines dritten
ner Dienstzeit aus deni Heere entlassenen Soldaten den Stamm
Standes.
, thcilsabwehNicht minder thätig sorgt die Regierung für dieVolkScultur
rend und ausscheidend das gesährl .che Ausländische , theils erweiternd und befruch¬
tend den innern Kreis von Lehrmitteln . An der Spitze dieses Zweiges der Verwal¬
tung stand früher der Minister des Cultus , Fürst Alex . Galli -in , seit 1824 der
Admiral Aler . Schischkoff , der s. Ansichten von Unterricht lind Aiiskläi .mg in einer
Rede auSsprach , welche die „ Allg . Zeit ." ( 1825 , Nr . 30 ) mitgetheilt hat , und ge¬
genwärtig Fürst Lieven. Überhaupt hat das Ministerium der Volksaufklärung,
welches seit 1815 mit dem Ministeiium der geistliche» Angelegenheilen für alle
Glaubensbekenntnisse im russ. Reiche vereinigt war , unter Alexanders Regierung,
bis 1820 , 5 Universitäten , 50 Gymnasien und 100 Kreisschulen , außer einer Menge
Unterrichtsanstalten zu besonder » Zwecken, gegründet . Vorzüglich wurden seit 1818
viele neue Landschulen angelegt ; jedocb ist der Plan , junge Russen nach England
Z» schicken, um die Lancasier ' sche Lehrai t zu lernen , weshalb auch das vorn russ. Hofrath , Ios . Hamel , in Paris auf kaiserl. Koste» deutsch gedruckte Werk über diese
Methode ins Russische übersetzt wurde , in den letzten Zähren nicht ausgeführt , wohl
aber sind seit 1818 Lancaster' sche -Lehulen angelegt worden . Dagegen hat der Kai¬
ser 1824 die Errichtung von Lantschullehrerseminarien in den Östseeprovinzen ge¬
nehmigt , und es sind bereits 2 zu Dorpat und Pernau angelegt . Dieselbe Aufmerk¬
samkeit war aus die höher » Bildungsanstalten gerichtet . >Lo entstand ein Gymna¬
sium in Odessa für junge Griechen . Am 13 . Nov . 1810 ward in Petersburg die
neu organisirte Üniversität eröffnet . Ebenso blühte daselbst die niedicinisch - chirur¬
gische Akademie auf , deren talentvollere Zöglinge auf kaiserl . Kosten ins Ausland
reisten. Überhaupt besaß 1823 der russ. Kaiserstaat , außer den Üniversitäten , 18
reich fundirke höhere Anstalten für Wissenschaft und Kunst . Darunter ist das 1823
errichtete Institut für das Studium orientalischer Sprachen zu bemerken . Er steht
unter dem Collegium der auswärt . Angeleg . und soll 20 junge Leute zu Dolmet¬
schern für die diplomat . Missionen im Orient bilden . Auch gründete Alexander zu
Petersburg ein asiatisches Museum , Las, mit der Akademie der Wissenschaften ver-
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bunden , eine Sammlung cricnt . Denkmäler , arabische , persische und türkische Hand
schriften n . a. Hülfsmittel zum Wttidium des Orients enthalt . Endlich stiftete Ni
kolaus1829 zuPerersb . , nick 207,000 Rbl . Etat , ein pädagogisches Cenkialinstitut , um Lehrer für gelehrte Schulen zu bilden . Für die Erweiterung der Vorhände -,
non wissenschaftlichen Anstalten thut die Regierung sehr viel , z. B . für Dorpat.
(Vgl . Refraktor
.) Eine zweckmäßig eingerichtete Sternwarte
ward 1824 in
Nikolajcf am schwarzen Meere , wo Pros . Knorre und Admiral Greigh Beobachtungen anstellen , prachtvoll erbaut , eine andre in Moskau . — Verdienstvolle Gelehrte
wurden bei wissenschaftlichen Reisen , z. B . im I . 1829 Kupfer , der den Elbrus,
und Parrot , der den Ararat erstieg, sowie Künstler auf ihren Kunstrcisen , reichlich
unterstützt . Auch patriotische Große , vor Allen der verst. Reichskanzler , GrafRumjänzoffss
. d.) , beförderten wissenschaftliche Zwecke, insbesondre die von Russen
ausgeführten Entdeckungsreisen , z. B . die des Cap . v. Lütke 1827 fg . zur Unter¬
suchung der Beringsstvaße , die, wenngleich sie zunächst auf Handel und Schifffahrt
sich bezogen , dennoch für Erd - und Völkerkunde reiche Ausbeute gaben . — 1825
wurde , um die Samojeden zum christlichen Glauben zu bekehren, in Archangel , nach
dem Vorschlage des dastgen Bischofs Neophrms , eine geistliche Commission einge¬
setzt, die Missionsreisen anstellt . — Das gesammte nicht griechische Kirchenthum
ward unter die oberste Aussicht einer auf den Grundsatz der Einheit neu geordneten
Verwalkungsform gestellt. Das höchste geistliche Gericht der kath . Kirche in Ruß¬
land ist das römisch
-katholische Collegium zu Petersburg, mit 2 Departements: 1.
für die römisch-katholische; 2. für die griechische unirte Kirche . In jenem führt den
Vorsitz der römisch-katholische, in diesem der griechische unirte Metropolit . Unter
ihnen stehen die römisch-katholischen und die griechischen unirten Eparchien . Außer¬
dem haben 3 armenische Bischöfe ihre eignen Sprengel . Die evangelische Kirche
genießt , nach dem Beschluß vom 22 . Dec . 1823 , dieselben Vorrechte , welche sie ehe¬
mals genossen und welche die Kirchenordnung vom 24 . Dec . 1801 der kath . bewil¬
ligt hatte . 1819 wurde in Petersburg ein Bischof für alle Protestanten im Peters¬
burger Gouvernement eingesetzt, und später ein evangelisches Consistorium für
sämmtliche evangel . Gemeinten in den Gouvernements Saratow , Astrachan u . a.
m >errichtet . Der 1820 aus Borgo in Finnland berufene Bischof ZvgneuS erhielt
als Vorsitzendes Mitglied des Consistoriums die geistliche Leitung der protestank.
Kirche im Gouvernement Petersburg . Er hat den v . Feßler zum Superintendenten
der prorest. Kirchen in mehren östlichen Gouvernements , wo man über 00,000 protest. Colonien zählt , geweiht , und 1822 die Ostsecprovinzcn bereist, wo er mit den
Geistlichen über die Angelegenheiten der dasigen Kirche berathschlagte , weil eine neue
Kirchenordnung uüd Liturgie entworfen werte » sollte. Nach der Rede , welche der
Weltliche Präsident , Graf Lieven , 1821 im Petersburger Consistorium hielt , soll
dasselbe insbesondere über die reine Lehre nach den Bekennrnifischriften der evange¬
lisch-lutherischen Kirche wachen . In diesem Sinne traf ! >. Feßler in s. Sprengel
einige auf strenge Kirchenzucht abzweckende Verfügungen . ' ) Noch machen die
evangel . Brüter in Sarepta eine für sich bestehende Gemeinte unter einer besondern
Svnode aus . Dagegen halten sich die Brüter in Kur -, Lieft und Esthland zur evan¬
gelisch-lutherischen Kirche , stehen aber mit der Gemeinde zu Sarepra in Verbin¬
dung . — Außer der strengen Aufsicht auf Lehre und Kirchenglauben muß noch ein
Beförderungsmittel der VolkScultur , die Verbreitung der Bibel , erwähnt werden,
Der abgesetzte Pastor Limitier zu Saratow gab l» s. Schrift : „Meine Verfolgung
in Rußland ", dein O . Feßler und dem Staarsre .the Pestirovius in Petersburg jesuitische
Umtriebe Schuld ; Beide vertheidigten sich dagegen in eignen Schriften . lVgl . Nr . 45,48,
5i,5L,k8 des „ Lik. Evnv .-Blatls " 1823). DerSttperinlendcntBötiiger
in Odessa wurde
wcaen Vergeben abgesetzt, und in Leipzig, wo er - 82S unk. d. Ram . v. Aeichmcisicr die
Rolle eine« Heuchlers spielte, entlarvt , darauf verhaftet und an die russ BehvrdcnauS«ekielm.
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welche dusch die von der Regierung unterstützte Hauvtbibelgesellschaft zu Peterübürg , zu welcher 128 Töchtergcsellsch . im I . 1818 gekörten , ins Tatarische , Türküche , Armenische , Buriat -mogulische , sowie aus dem ?llkslawonischen in die ge¬
wöhnliche russische Volkssprache übersetzt worden isi. Allem seit dem Juli 1822
hat diese Gesellschaft keine Jahresversammlung
gehalten ; das von ihr herausg.
Journal hörte im Jan . 1825 , aufDerfügung des Metropoliten Seraphim , auf , und
die Gesellschaft besteht gegenwärtig nickt mehr.
Hinsichtlich der Sicherheit , des Staatshaushalts
und des Heerwesens hat di«
Regierung Maßregeln ergriffen , die der Wohlfahrt des Reichs neue Grundlagen und
Bürgschaften geben sollen. Für die innere Sicherbeit
wurde mit ebenso vieler
Umsicht als strenger Wachsamkeit gesorgt , woni die Vorgänge in dem südl . und
westl . Europa vielfache Beweggründe darboten . Auch ereignete sich im innern
Volksleben Mancherlei , was strenge Maßregeln , namentlich gegen die Jesuiten,
zur Folge hatte . Diese wurden vorzüglich wegen gesetzwidriger Proselvrenmacherei,
auf rincn Bericht des Ministers des öffentlichen Unterrichts , durch den Befehl vom
25 . März 1820 , aus dem Reiche entfernt . Die Iesuitenakademie zu Polozk ward
mit den dazu gehörigen Schule » aufgehoben , und die liegenden Gründe der Jesuiten
kamen unter die Kammern der Finanzen ; doch sollte deren Ertrag zum Vortheil der
römisch -kathol . Kirche verwendet werden . Späterhin verbot der Kaiser s. Untertha¬
nen , was vorzüglich in den polnischen Provinzen bis 1828 geschehen war , ihre Kin¬
der in die stesuitenschuken der östreich. Monarchie zu senden , und es mußten Die,
welche sich auf solchen Schulen befanden , zurückgenommen , seitdem aber , wenn Kin¬
der zur Erstehung inS Ausland geschickt werden sollen , die Schulanstalte » , wohin
sie gehen , namhaft gemacht werten . — Durch den UkaS vom 28 . April 1822 wur¬
den in allen Gouvernements VersorgungSeommiffionen angeordnet , wozu die in den
weißrnssischen Gouvernements wegen Mißwachs entstandene Hungersnoth die Ver¬
anlassung gegeben hatte . Jene Commissionen sollen, um ihre Gouvernements un¬
unterbrochen mit Brot versorgen zu können , Kornmagazinc anlegen und Fonds zur
Unterstützung Hüsisbedürftiger zusammenbringen ; diejenigen Gutsbesitzer aber,
welche von diesen Makregeln keine» Gebrauch machen und ihre Bauern dennoch
dem Mangel preisgeben würden , sollten mit ihren Grundstücken unter gerichtliche
Vormundschaft gesetzt wei ten . Nicht minder thätig war die Regierung ^bei dem
Ausbruche der (Auster -, umrbu .-i 1823 zu Astrachan , wo Petersburger Ärzte die
Seuche genau beobachteten und durch die getroffenen Anstalten bald dämpften.
Um dem demagogischen Unwesen vorzubeugen , untersagte der UkaS vom 12 . Aug.
1822 alle geheime Gesellschaften ; zugleich schloß er die sämmtlichen Freimaurer¬
logen im ganzen Reiche und verbot alle Bctconventikcl , sowie jede Theilnahme an
den Freimaurer - u . a . Verbindungen im Auslande . Aus demselben Grunde und
wegen bedenklichen Briefwechsels hob der Gcneralgouverncur in den russisch-deut¬
schen Provinzen die Missionsgesellschaften auf . Noch strenger wurde die Polizei seit
1828 gegen Alles , was unsittlich , irreligiös und revolutionnair war ; der UkaS vom
29 . Nov . 1821 ertheilte dem Minister des öffentlichen Unterrichts und Gcneraldirector der geistl. Angeleg ., Admiral Schischkoff , geschärfte Vorschriften m Ansehung
der Aufsicht auf religiöse Schriften . Außerdem ermächtigte der Kaiser den Obei¬
befehlshaber der Ostseeprovinzen , Marg . Panlncci (erwart 1830 von dieser Stelle
entlassen ) und den KriegSgonverneur von Lithauen , General Korsakoff , alle in die¬
se» Gouvernements umlaufende in - und ausländische Zeitungen und periodische
Schriften einer Censur zu unterwerfen . Doch ward der Willkür durch das kais.
Censurregleincnr vom 22 . April 1828 (s. „Bl . f. lit . Untcrh ." 1829 , N . 155 — 55)
Einhalt gethan . Die Civilgouverncurs der Grenzpropinzen dürfen Bücher vom
Auslande , selbst die aus Polen kommenden , deren Eigenthümern nicht anders als
nach darüber zuvor eingeholter Entscheidung vom Ministerium des Innern verab¬
folgen . Diesem muffen daher doppelte Der -cichniffe solcher eingeführten Bücher
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mit Bemerkung ihrer Abschnitte , Capitel und der Zahl der Exemplare zugestellt
werden . Buchhändler und Besitzer von Bibliotheken dürfen aber nur solche Bücher
haben , die in den vom Ministerium des Innern bestätigten Katalogen angeführt
sind. Die Zollämter aber müsse» monatlich an das Ministenum des Innern be¬
richten , wie viel Bücherballen , wann , woher und wohin bei ihnen durchgeführt wor¬
den sind. Jene gesetzlichen Kataloge sind jetzt der einzige Maßstab legitimer Bücher¬
einfuhr . — Über die Lehransialte » wurde besonders gewacht . Schon 1821 hatte nian
auf der Petersburger Universität 1 Professoren wegen,, Anschuldigungen über den
Inhalt ihrer Lehrvonräge in Untersuchung gezogen ; Ähnliches geschah auf andern
Hochschulen . Hierauf erschien der neue Vrudien - und Unterrichtsplan , der manche
Bestimmung und Vorschrift enthielt , die den Mist militairischer Ordnung und
Strenge in die Schulen einführen sollten . Spätere Vorfälle ( 1823 ) bei der wilnaer Universität und auf einer kaiserl. Lehranstalt bei Wilna ' ) , veranlaßte » Maß¬
regeln , die der Geheimerarh Nowosilzoff dasilbst einführte , und welche der Kaiser
durch den Minister der Volksaufklärung , Alex . Schischkoff (im Aug . 1824 ) , allen
Schulkreifen vorschreiben ließ. Nach tiefer neuen UniversitätS - und Schulpolizei
darfu . A . die Auswahl der Sätze , die den Schülern zur Ausarbeitung gegeben wer¬
den, nicht den Lehrern überlassen bleiben , sondern der Universitätssenat muß sie be,
stimmen und zu diesem Zwecke eine besondere Sammlung veranstalten ; die polizei¬
liche Aufsicht aus das Betragen der Studirenden lind Schüler in den Vorlesungen,
in den Kirchen , in ihren Wohnungen und überhaupt in der Lttadt , durch Juspeckoren , Pedelle u. s. w., wurde auf eine noch eingreifendere Weife angeordnet ." ) Über
Nalurrecht wird auf keiner russischen Universität mehr gelesen, außer auf der zu
Dorpat . — Eine andre Maßregel betraf den Privatunterricht . Um unfähige Lehrer
und Abenteurer vom Privat - und Familieiuintei lichte zu entfernen , ward in der rus¬
sisch-akademischen Zeitung zu Petersburg ( 28 . Jan . 1826 ) bekanntgemacht , daß,
wer das für solche Personen durch den ÜkaS von 1651 vorgeschriebene Fähigkeits¬
Zeugniß nicht ausweisen kenne , sofort zu entlassen sei, außerdem verfalle der Fami¬
lienvater in eine Strafe von 100 Rbln . Überhaupt suchte Rußland allen unreinen
Gahrungsstoff auszuscheiden ; daher wurden 16 junge Männer ohne Rang , Deut¬
sche, Franwsen und Italiener , zum Theil Künstler , im I . 1825 aus dem Reiche
verwiesen , weil sie einen cynisch-unsitilichen Verein gestiftet hatten , den ausländische
Blätter mit Unrecht als einen demagogischen dargestellt haben.
Das große Wttck der Gesetzgebung
ward fortgesetzt. Auf kaiserl. Befehl
gab die Gosctzcommissiou die Institutionen und Pandekten des russ. Rechts heraus,
welche für die Ostseeprovinzen teutsch bearbeitet worden sind (Petersb . 1810 — 23,
22 Bde .) . Der erste Paragraph des 1. BdS . lautet so : „Der Regent , als Selbstherrscher , ist die Quelle aller politische» und bürgerlichen Gewalt . Der oberste
Grundsatz , welcher dem russischen Monarchen bei Ausübung dieser Gewalt zur
Richtschnur dient, ist in der Acte des heiligen Bundes ausgesprochen " . Eine voll,
ständige Sammlung der russ. Gesetze und rechtlichen Entscheidungen gab , mit höch¬
ster Genehmigung , der Eollegienrath Schtscherbakoff seit 1821 in alphabet . Ord¬
nung heraus . Eine andre Samml ., die d. russ. Criminalgesetze (von 1763 — 1826 ) ga¬
ben P . u.T . ChawSky in 16 TH . heraus , u . von der räumst , der Gesetze über StaatS* ) In Folge dieser Unrubeu wurde die Stelle eines Eurarors des wilnascken Lcbrbestrks
dem wirk! (neßeimenratdcNowvnlzossüberrragcn . Zwei von den Schillern jciierkaif. Anstatt wurde» nach Sibirien in die Bergwerke geschickt: alle übrige , gegen 70, » ach gänz¬
licher Auflösung des Instituts , von allen Lehranstalten des Reichs ausgeschlossen.
* *) So dürfen die Studenten in Petersburg , nach der öinvediiuiig des UniveMts«
senats vom >3. Sept . , 824, keine andre Kleidung tragen als die vorgeschriebene Uni¬
form ; sie dürfen das Theater , Maskeraden und ähnliche Vergnügungsorre nicht besu¬
chen ohn? schriftliche Erlaubniß des Rcctors ; obnc diese au b nicht außer ocr Stadt
spazieren geben, botanisucii m s. w. ; ste dnefen keine Bücher lesen und bei sich lbabc»
als solche, die sich auf die Vorlesungen beziehen.
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^ »troke, Revision des Volkes und ?tbgaben , erschien zu Petersburg 1827 der 21.
°od. , 4. Unter den einzelnen Gesetzen ist der Ukas von 1822 zu beinerken , wodurch
"s sonst nach der Knute gewöhnliche Brandmarken der Verbrecher für immer auf¬
gehoben wurde , damit,,der gebesserte Verbrecher wieder in die bürgerliche Gesellschaft
' " en könne, ohne durch das Brandmahl ihm den Erwerb bürgerlicher Achtung zu
erschweren" . Ein andrer Senatsukas vom 25 . Juni 1823 gestattete den Besitzern
on Erbleuten die Versendung derselben nach Sibirien „ wegen Trunkenheit und an-''er schlechten Handlungen , die ihnen Unruhe verursachen " , ohne vorhergehende
sichtliche Untersuchung , sodaß der Erbherr sich mit seinem Gesuche gleich an die
wendet , welche dasselbe sofort zu erfüllen hat.
^vuvernementsregierung
Die glücklichste Sorgfalt widmete man dem durch den langen Krieg zerrütteten
. Dem Gewerbfleiße im Großen hatte schon der Ukas vom
Staatshaushalte
>>an . 1819 ein weites Feld eröffnet , der auch den Dauern das bisher nur dem Adel
"d den Kaufleuten 1. und 2 . Classe zustehende Recht ertheilte , Fabriken und Manu, turen anzulegen . Für die Bereitung der feinern Tücher insbesondere ward 1828
«u Moskau eine Lehranstalt zur unentgeltlichen Bildung von 450 Werkmeistern auf
gehö¬
? sichre angelegt . Am meisten hatte sich 1824 die Baumwollenmanufactur
rn . Man glaubte die inländische Industrie durch ein strengeres Zollsystem zu be¬
lustigen , und nachdem Polen vom 1. Jan . 1820 an in einen Zollverband mit
ußland gezogen worden war , erschien den 12 , März 1822 ein seitdem näher be¬
schulter Zolltarif ; das damit in Verbindung stehende Zollreglement erhöhte den
>nfi,hrzoll auf mehre Artikel fast um das Doppelte , bei einigen Waaren sogar um
2 Dreifache ; dessenungeachtet bedurfte der Manufacturstand 1822 eine Unter»»tzung aus der Leihcgsse von 10L Mill . Rbl . in Assignaten , und noch 1823 beklag¬
en sich die Fabrikvorsteher über 'Mangel an Absatz-und folglich an Arbeit , sodaß
»lehr ? derselben die Hälfte ihrer Arbeiter entließen . Dieses polnisch-russische Zoll^perrsystem hielt viele kaiserl . Unterthanen ab , ausländische Messen , namenk^,8) die leipziger, zu besuchen, wozu noch die Strenge kam , mit welcher angesehene
aandelshäuser in Mitau , Warschau u . a . a . O . wegen Zollvergehen bestraft wurden.
A, ^ ^ bißt sich nicht längnen , daß bei dein geringen Absatz der Landproducte im
h. ^ ande für Rußland kein andrer Ausweg blieb, als selbst ein Manufacturstaat zu
All " " " b sich dadurch in den Besitz des ganzen Handels nach dem Innern von
fetzen. Zugleich sollte sich dadurch für den Landmann ein größerer Absatz im
eröffnen . Die meisten Fabriken und Manufacturen befanden sich 1823
>in(Ä
tersl o»^ '»ement Moskau (540 ) und im Gouverneur . Petersburg ( 170 ) . In Pel8oq " ? ^»»rde 1828 ein Manufacturconseil errichtet , mit einer Section inMoskau,
peakt . techiwlog . Institut ; zugleich begann eine Ausstellung ruff . § a^ikat ^ ' "
Haiw ^t " ^ »3ens beweisen alle ?lngaben der Handelszeitung , welche das auswürt.
b'eg g -b^ bcpark. zu Peters bürg seit 1825 ruff . u. deutsch herausgibt , den Fortschritt
»vr' - kchsrbflcißes im I . 1823 . Glänzend waren die Fortschritte des Handels
1»2il - ( 1820 hatte nämlich die Einfuhr 130,388,897 Rbl . , die
^
A„M
» lw 105,086,920 Rbl . betragen .) Dieser wird gegenwärtig durch 29 Häfch^ '
^fen E ^ bollplätze der Landesgrenze geführt . Odessa und der 1823 eröffnete See^lqe S rEfch fs- d.) blühten auf , obwol der Handel auf dem schwarzen Meere in
^ 9Nechisckien Aufstandes nachtheilige Hemmungen erfuhr . Llstrachan nahm
seit
Itlch - ^ bchn Frieden mit Persien an Wohlstand zu , und in Sibirien erhob sich
»ndM »» einem nüt alli-n europäischen Bedürfnissen reichlich versehenen Handelüko„^ . ^ platze dez Orienrs , dem auch die nähere Verbindung mit China zu statten
osbin-^^ ^ groste Handelsstraße erleichterte den Karpvanenzug durch Sibirien bis
^29
TifiiS ward 1828 , in Kifchenew (Bessarabien)
lsahatka .
-ü^
-^ 3 5
'ei angxe„ . - -^" sle gelialten . Neue Handelsverbindungen wurden mit derBucha -,
wc hin s820 von Orcnburg eine HandelSkaravane von 473Kamee-
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lenzog , bei der sich der russische Staatsrath
und Orientalist ?lkep. Negris befand , um
als Gesandter an den Khan der usbeckischen Tataren , dem Handel in jene Gegend
größere Sicherheit zu verschaffen . In derselben Absicht schickte der Gemralgouverneur der Prov . Kaukasien , General . Jermoloff , den Hrn . v. Murawieff 1819 als
Gesandten an den Khan in Khiwa . ( Vgl . Turkm anen . ) Ist einmal der Handel
gegen die räuberischen Nomadenhorden an der Grenze der Bucharei geschäht und
regelmäßig im Gange , so muß die von Malarien ) nach Nischnei Nowgorod verlegte
Messe noch blähender werden . Ausder Spätjahrsmesse 1823 befanden sich daselbst
fär 94 Milk . Rbl . Waaren , worunter chines. Thee für 12 Mist . , sibirisches Pelss
werk fär 5 Mist . und russ. Metallwaaren für mehr als 10 Mist . Dagegen hatte
man auf der lehten Messe 1821 für 106 Mist . Nbl . Waaren umgesetzt. Überhaupt
schreitet der asiatische Handel vorwärts . Die russ. Baumwollenfabrikate verbreiten
sich in der Bucharei , Turkhestan u . s. w . — Getreide undTalg sind Hauptgegenstände
der Ausfuhr . Diese betrug 1828 vom Talg 39,707,967 Rbl . An Getreide ärntet
Rußland nach einem 5jährigen Durchschnitt jähr !. 181 Mist . Tschetwert , ode?
beinahe 11 Mist . Hamburger Lasten Kornfrucht aller Art ; das meiste davon wird iM
GouvernementPensa
erzeugt . Allein dieser in Odessa und in den Ostseehäfen frühe?
so wichtige Getreidehandel hatte , bei dem allgemeinen Falle der Kornpreise , in den
letzten Jahren sehr abgenommen , was auf die Grundbesitzer nc.chtheilig zurückwirkte,
sodaß der kurländische Landtag (der aste 3 Jahre gehalten wird ) deßhalb eineBank,
als Creditanstalt für die Gutsbesitzer , errichtete . Englands seit 1825 angenommen
nes liberaleresHandelssystem kann aber nur nach erfolgten Abänderung oderAufhe '
bung der britischen Kornbcl ! auf den Kornhande ! Rußlands einwirken . Für den rüstHandel ist die Niederlassung der Russen auf derNordwestküste von Amerika wichtig(Vgl . Nordamerika
.) Die 1797 gestift. und vom Kaiser privileg . russischmme»
rikanische Handelsgesellschaft , welche von dem Costegienrath Baranoff geleitet wurde,
besaß im 1 . 1821 große Comptoirs zu Moskau , Jrkuzk , Jakuzk , Ochozk, Kasim,
Tomsk und Kamtschatka ; sie hatte Mederlassungen auf den Baranowinseln und- iw
Rumjänzoff 'schen Meerbusen ; sie legte auf der Insel Sitka den Seehafen Neu°
archangelsk
s( . d.) an und breitete sich so weit aus , daß darüber Irrungen mit de"
Verein . Staaten entstanden , welche endlich durch den Petersburger Vertrag vom iH
April 1824 dahin ausgeglichen wurden , daß der 54 ° 5 !si NB . die südstGrenze de?
russ . Besitzungen auf jener Küste bestimmt . Vgl . Nordamerika;
s . Wchabelski»
„Vor. aux äoionivs
(
rnzsrs ste l' ckiNLi'igilL 1821 — 23 " (St .-. Petersb . 1823 .)
Außer den neu angelegten Kunststraßen , z. B . die von Petersburg nach Moskau,
werden für den innern Verkehr sow.ol als für den ausländ . Handel die Canäle in>me>
wichtiger , welche das woißeMeer und die Ostsee mit dem kaspisii-en 'verbinden ; und.
im 1 . 1823 erhielt eine Gesellschaft vonActionnairs auf 15 Iah e Las Privilegiums
die Wolga , Kama und das kaspische Meer nist Dampfoöten zu beschissen. Aub ^ s
dem bildete sich 1824 , unter dem Fürsten Gagarin , noch eine ani re Gesellschaft u0'
Actionnairs u . d. N . : Russische SüdwessCompagnie , um die Schifffahrt auf ^H
innern Müssen nach dem schwarzen Meere und in das baltische zu erweitern .
.
gende Angaben lassen auf die Erweiterung des russ. Handels schließen, 1823 betl " 9
Rußlands Einfuhr 106,969,000 R . und die Ausfuhr 103,524,000
R . , die
gebühren aber 22,386,00GR . ; folglich hatte das Prohibitivsr stem noch nichts,
Bilanz für Rußland entschieden. 1824 betrug die Einfuhr von Petersburg , das H
Großhändler hat , 120 , die AuSf . 97 Mist . R ., und im K. 1829 flieg jene über 1 . '
diese fast auf 1074 Mist . R . Zu Odessa betrug 1824 die Eins . 10,929,591
die Ausfuhr 14,099,220 R - Allein 1825 bestes sich die gestimmte Einfuhr
Reichs auf 182,706,835 R . und die Ausfuhr auf 234,731,448
R . , was >
Rußland eine Bilanz von 52 Mist . R . gab . Das von der Kauf nannschajä vH0
erte Bekriebscapital belief sich auf 819,660,000 R . 5 ) avon versteuerte Moc
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52 , Petersburg 26 , Twer 17 und Liefland 11 Milk . (Vgl . oben die Angabe von»
I . 1828 .) Der am 27 . Febr . ( 11 . März ) 1825 zwischen Rußland und Preußen
zu Berlin auf 9 Jahre abgeschlossene Handels - und Schifffahrtsvertrag
setzte fest,
daß die Unterthanen gegenseitig in Handel - verhältnissen in der Fluß - u . Canalschifffahrt wie die eignen behandelt werden sollten ; das Zollsystem wurde nur in An¬
sehung des Getreides verändert ; einige unbedeutende Artikel wurden von Abgaben
ganz befreit , sowie überhaupt der Durchgang durch Polen ; in Ansehung des Durch¬
gangs nach Odessa blieb es bei dem Ukas von 1818 . Es scheint also der preußische
Transitohandel durch Rußland nach China keine Erleichterung erhalten zu haben.
Von dem Aufblühen des russ. Natur - und Gewerbproductenhandels
hängt
die Wiederherstellung der Finanzen
und die Befestigung des StaatScreditS
ab . Schon 1818 hatte der Finanzminister , Graf v . Gurieff , eine neue Verwal¬
tung dieses Zweigs eingeleitet . Die ausländische (holländische ) und die inländische
Staatsschuld wurden in das Reichsschnldenbuch verzeichnet , und zur allmäligen Ab¬
zahlung derselben ein Tilgungsfonds angewiesen , den die <m 1. Sept . 1817 eröff¬
nete Amortissementscommission verwaltete . Zugleich zog man , um die umlaufen¬
den Bankzettel zu vermindern , durch Anleihen ini Auslande baares Geld ins Reich,
und verbot das Ausführen des Silber - und Kupfergeldes , sodaß nach der Verfügung
voni 21 . März 1825 kein Reisender über 50 Silberrubel und 10 Rubel Kupfer
mit sich über die Grenze nehmen sollte. 1817 ward die erste jener Anleihen , 1818
eine zweite und 1822 durch Rothschild in London eine dritte (von 13 Mist . silb.
Dancorub .) abgeschlossen. Daniit stand die zu Petersburg mit einem Capitale von
80 Mist . Rubel gestiftete Handelsbank in gegenseitiger Beziehung ; sie hob sich
nicht nur selbst, sondern hatte auch auf dieBelebung des Handels und der Industrie
solchen Einfluß , daß mehre Städte um Filialbanken ansuchten ; eine solche erhielt
Moskau 1818 , als der Mittelpunkt des inländischen Handelsverkehrs . In dem
Abgabe - und Steuersystem selbst änderte sich wenig ; der Kaiser hat jedoch von
1820 an die 1812 als KriegStaye angeordnete Einkommenssteuer völlig erlassen
und die Eigenthümer von der Pflicht entbunden , ihr Vermögen und Einkommen
der Regierung fernerhin aufzudecken. Sodann hob der Ukas vom 14 . Juni 1823
die Abzugssteuer in Ansehung derjenigen auswärtigen Staaten auf , die dieselbe
gegen Rußland nicht erhoben , z. B . mit Baden d. 11 . April 1824 , mir Preußen
durch die berliner Convention vom 31 . Mai 1824 , und im Dec . 1824 ward auch
der Preis des Salzes , sowie der Einfuhrzoll desselben in den Ostseeprovinzen , so
herabgesetzt , daß die jährl . Eink . sich um 3 Mist . Rubel verminderten . Ein neuer
Geist der Ordnung , Thätigkeit und strenge» Doststehung belebte das Finanzsysicm
seit dem Mai 1828 , als der Monarch dem Gencrallieutenant und früher General¬
intendanten der Armee , Hrn . v. Cancrin , einem geb. Hessen, das Finanzministerium
übertrug , indem Graf Gurieff bloß die Verwaltung der Krondomainen und einiger
dahin gehörigen Zweige behielt . Bei der Armee traten sofort große Ersparnisse ein.
Das Zoll - und Sperrsostem aber ward mit Strenge gehandhabt , und wenn dieses
System frühern Äußerungen des Hrn . v. Cancrin in einem nicht u . s. N . erschiene¬
nen Buche : „ Weltreichthum , Naiionalreichihum , StaatSwirchschaft " (München
1821 ) widerspricht , so müssen in Rußland besondere, oben schon angedeutete StaatSrücksichten, hinsichtlich derNationalindustrie , vorwalten , gegen welchedieNachtheile
des Prohibitivsvsiems nicht in Anschlag kommen . Aus dem Berichte über das erste
Vcrwaltungsjahr , den dieser Minister in dem Aufsichtsconseil der Crcditinstitute am
3 . Juli 1824 vorlegte , ersah man , daß die größte Pünktlichkeit in Erfüllung der
eingegangenen Verbindlichkeiten den Staatscredit unterstützt , dak mit der Verbren¬
nung der Assignationen einstweilen inne gehalten wurde , um die hierzu bestimmten
Summen zur Tilgung der Staatsschuld zu verwenden , daß die Leihbank ihre Ca¬
pitalien ffir Unterstützung der Industrie , der Grundbesitzer und des „ merklich gc-
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drückten " Handels vorschußweise bestimmen sollte , was Zugleich d<n tn mebren
Provinzen stockenden Umlauf des baaren Geldes beleben würde . Die Staatsschuld
bestand im Jan . 1825 in folgenden Summen : 1) Holland. Schuld 47,100,000
Rubel ; 2) cinheim . rückzahlbare Schuld : in Silber 2,688,000 , in Dankasstg ».
27,536,000 ( 6 Proc .) ; Staatenschuld : in Gold 20,620 , in Silber 8,491,812,
Bankassign . 226,096,411 ; 8) Rentenschuld : 77,470,590
Rubel . — Die
Masse der in Umlauf gesetzten Bankassignat . betrug 595,776,310 Rubel . ' ) —
Der Betrag der Staatseinkünfte wird auf450 Mill . Rubel Asstgn . geschäht ; we¬
nigstens tragen die Kopf - und Getränkesteuer allein jährlich an 170 Mill . Rubel
ein , wovon auf Moskau 10 , auf Petersburg 6C Mill . fallen . Der Erfolg des
neuen Finanzsystems war , daß der Krieg 1828 fg . ohne neue Auflagen und An¬
leihen geführt werden konnte . Hrn . v. Cancrin 's Verdienste um das Finanzwesen
wurden u. A . vom Monarchen auch dadurch anerkannt , daß er ihm 1825 auf 50
Jahre den Besitz der Krondomaine Baldorn in Kurland ( mit 8360 Silberrubel
Eink .) verlieh.
Kein Zweig der russ. Staatsverwaltung
ist wol mehr ausgebildet als das
Heerwesen
. Bloß die 1819 gegründeten Militaircolvnien
s ( . d.) schei¬
nen seit 1826 keine weitere Ausdehnung zu erhalten . Rußland braucht viel Sol¬
daten , um die weitläufigen Grenzländer gegen Asien zu besetzen und sie gesetzmäßig
zu verwalten , weil Soldaten daselbst die Stelle der Polizei und obrigkeitlichen Die¬
ner vertreten . Je mehr das Heer die Stütze des ganzen politischen Systems ist,
um so folgerichtiger wird aus die Erhaltung der Mannszuchr in demselben streng
gesehen. Daher mußte der Tumult des ersten Bataillons des Semenoffsky ' schen
GarderegimentS am 29 . Oct . 1820 , welchen der L) brist Schwarz durch Mißhand¬
lung seiner Untergebene » veranlaßt hatte , mit großer Schärfe geahndet werden . Als
1821 Irrungen mit der Pforte entstanden und Revolutionen das südliche Europa
erschütterten , ward das Heer in 2 Haupttheile und einige Nebencorps zusammen¬
gezogen . Ungeachtet diese beiden Heere schlagfertig stehen blieben, und in Georgien
bis Astrachan ein drittes Heer stets unter den Waffen ist, so waren dennoch im April
1823 bei der ganzen Armee , mit Ausnahme des Gardecorps , des lithauischen und
kaukasischen Corps und der Militaircolvnien , solche Einschränkungen angeordnet wor¬
den , daß sich die Summe der SraatSauSgaben dadurch um 18 Mill . Rubel jährlich
verminderte . Für die asiatischen Regimenter stiftete Alexander 1825 in Orenburg
eine Militairschule , welche zugleich den Unterricht der arabischen , tatarischen und
persischen Spräche umfaßt . Der nach dein Plane des verst . Staatsraihs
Norberg
neuerbaute Kriegshafen zu Reval ward im -Lept . 1824 eingeweiht . Seitdem
Jan . 1824 ist der schon 2 Jahre vorher 'mit der Leitung des Kriegsministeriums
beauftragte General der Infanterie , Hr . v. Tatitscheff , zum wirkt . Kriegsminister
crnannt worden . General Araktschejcff aber leitet seit 1826 die Militaircolonien
nicht mehr.
Mit dieser Thätigkeit der Regierung in der Verwaltung des Innern wett¬
eifert der Gemeingeist
vieler Großen und Reichen . Durch die Stiftung und
Erweiterung von Schulen und wissenschaftlichen Anstalten hat sich der StaatSrath
Demidoff , und vor Allen der ehemalige Reichskanzler Rumjänzoff ausgezeichnet.
Besonders wirksam ist die zu Petersburg gestift. menschenliebende Gesellschaft un¬
ter dem Vorsitze des Fürsten Alex . Gallizin ; auch muß die 1819 eröffnete Gesell¬
schaft zur Verbesserung der Gefängnisse und der Gefangenen genannt werden . Be¬
sonders regt sich unter den Höhern und Reicher :, ein edler Elfer für Wissenschaft
und Kunst ; Chemie , Naturgeschichte und staatSwirthsehaftliche Gegenstände
werden , auch ohne Beruf , aus Neigung betrieben . So blüht seit 1817 in PeBei den Zollgcfällen ist der We « h des SilbcrrsbclS auf 3 Rubel oo Kvoekcii
Parier bestimmt.
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tersbnrg eine mineralogische Gesellschaft , deren President der kais. Flügeladjutant,
ist (Sohn des Geh . - Raths und ehemal . Gesandten in
Gras Aler . v. Stroganoff
Konstantinopel ) . Überall trat der Kaiser ?llexander mit s. Beispiel voran ; wir erin¬
nern vier nur an s. Unterstützung gemeinnütziger Anstalten , z. B . der Bäder am
Kaukasus , zu deren Einrichtung die Regierung 600,000 Rubel im I . 1823 be¬
stimmte , und über welche Pros . Neljubin und U . Conradi phys . - medic. Beschrei¬
bungen bekanntmachte » , an die Beförderung wissenschaftlicher Werke , z. B . Ka«
ramssn ' S Geschichte , an die Ermunterung verdienstvoller Künstler , z. B . Karl v.
Kügclgen , an den Ankauf von Bibliotheken ( die Adelung ' sche in Dresden sürDorpat und die Haubold ' sche in Leipzig für Abo (wo sie 1827 mit verbrannte ; die Uni¬
versität ward nach Helsingfors verlegt ) . So erschien auf kais. Befehl (St .-Petersb.
nebst einem
1825 ) des Commodore Krusenstern ,,.41!-,« <Ie I'Ooäan
-" zur Erläuterung des Atlas . In Pe¬
„Ibeinicil de münioir »^ lndroginpiiigue
s ( . d.) erheben sich prächtige Bauwerke , wobei das Gußeisen , wie in
tersburg
England , vielfache und kunstvolle Anwendung findet . Über die Canäle werden Ket¬
tenbrücken von Eisen gebaut ; die erste dieser Art ist die bei dem neuen Palais des
Großfürsten Michael , unter welcher Schiffe Hinsegeln , und auf welcher 2 Wagen
neben einander fahren können . Der kolossale Triumphbogen bei dem Lustfchlosse
ZarSkoje -Selö , mit der Inschrift : „Meinen theuern Waffenbrüdern geheiligt, " in
antiker Form von Eisen , ist ein würdiges Denkmal des kaiserl. Kunstsinns . — In
wissenschaftlicher Hinsicht erinnern wir an die von den Russen unter Alexanders
Regierung unternommenen Entdeckungsreisen . Über die in das nördl . Polanueer
Außerdem
gemachten Seereisen der Russen s. d. Art . Nordpolexpeditionen.
veranstaltete die Regierung eine Entdeckungsreise um die Welt und in das antarkti¬
sche Meer , durch den Eap . Bellinghausen , welcher am 3 . Juli 1819 von Peters¬
burg mit den Sloops Wostock und Mirnoi ( Lieut . Lasareff ) absegelte, und nach ei¬
ner sehr glücklichen Reise von 2I . 21 T . , am 21 . Juli 1821 in Kronstadt wieder
ankam . Man entdeckte an 30 bisher unbekannte Inseln , darunter den Archipel
Alexanders I. ( in der Nähe der gefährlichen Inseln ) , und am 11 . Jan . 1821 un¬
ter 694 " die Insel PetersI . und die Küste Alexanders I., die südlichsten bis jetzt be¬
kannten Länder aus der Erde . Bellmabauseu drang an einer Stelle sogar bis zum
70 ° in das südl . Eismeer vor . weiter als je ein Seefahrer vor ibm . Auch hat er zu¬
erst den südl. Polarkreis rundum bescbiffr und zum ersten Male über 14 Tage in¬
nerhalb desselben verweilt . Die vorläufige Beschreibung dieser Reise von Simo¬
noff , dem Schiffsasironomen (jetzt Director der kaiserl. Sternwarte zu Kasan ), er¬
schien a . d. Russ übers . zu Wien 1824 . Unter den Landreisen der Russen ist die
von Murawieff nach Khiwa (vgl . Turkom anten) und die von Timkoffokij (Collegienassessor im asiat . Deport , des Mmistermms der ariswärt . Angeleg .) nach
China (Petersb . 1823 , in russ. Spr .) zu erwähnen . Tinikoffskij ward 1820 nach
Peking geschickt, um die neuen Glieder der russ . geistlichen Mission dahin zu führen
und die vorigen ins Vaterland zurückmbringen . Von Eversmann erschien e. „Reise
von Petersburg nach Buchara " (mir e. Plan von Buchara , Berl . 1823 ). Ein and¬
rer Russe , der 1820 .— 22 einige Gegenden des Orients und Afrika bereiste , Ssenkosftkij , gab die Beschreibung s. Reise , die gute Nachrichten von Nubien enthält,
in rüst . Sprache heraus.
Verhältnisse umspannen Asien , Nordwestamcrika
Rußlands auswärtige
und Europa . Die mit China sind dieselben geblieben , sowie der vom Grafen
Wladißlawitsch 1727 an der Grenze , zwischen der mongolischen Stadt Urga und
Kjächta, abgeschlossene Freundschafts - Vertrag bestimmt hat . Durch denselben
ward der freie Aufenthalt einer russ. Mission (Gesandtschaft von jungen Geistlichen,
die dort die Sprache lernen ) in Peking bewilligt , mittelst welcher die Russen eine
fortwährende Verbindung nnt Chinas Hauptstadt unterhalten . Rußlands engere
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Verbindung mit Persien
ward durch den Frieden von Gulistan d. 12 . Oct . 1813
(ratificirt zu Tiflis d. 15. Sept . 1814 ) begründet , durch welchen Rußland 8 Kha¬
nate und 6 Landschaften , die ausschließende Kriegsflagge auf dem kaspischen Meere
und völlig freien Handelsverkehr m allen persischen Ländern gegen einen Waarenzoll von 5 vom Hundert erhielt ; dagegen sollte es Demjenigen von den Söhnen des
Schachs , welchen dieser zum Erben des persischen Reichs ernennen würde , Hülse lei¬
sten und durchaus nicht gestatten , daß irgend eine fremde Macht sich in Persiens
Angelegenheiten mische. Der Schach ernannte einige Jahre nachher s. Sohn Abbas Mirza zu s. Nachfolger . Während Rußland jetzt s. Einfluß in Persien zu befe¬
stigen hoffte , mußte der Gen . I e rmo l off ( s. d.) die räuberischen Bergvölker des
Kaukasus fortwährend bekämpfen . Die meisten unterwarfen sich im I . 1823 . In
dems. Jahre begaben sich auch 7 Khans kirgisischer und kalmückischer Horden frei¬
willig aus chinesischerunter russische Oberhoheit . Uni diese Zeit entstanden über die
neue Grenzbestimmung zwischen Persien und Rußland Streitigkeiten , die bei des
Kaisers Alexander Tote noch nicht geschlichtet waren . Der Kaiser NicolauS schickte
daher den Generalmajor Fürsten Menschikoss an den Hof zu Teheran , um einen
Austausch der streitigen Grenzprovinz vorzuschlagen . Allein der kriegslustige Al>baS-Mirzq glaubte , der Zeitpunkt sei günstig , um Rußland mit Erfolg angreifen zu
können . Er ging (Aug . 1825 ) über die Grenze , besetzte die ruff . Provinz Karaback,
rief die mohammedanischen Unterthanen der Russen zu den Waffen , kündigte einen
Religionskrieg an und drang bis Elisabethpol vor . Wahrend General Iernicloff die
zerstreute ruff . Armee um Tiflis zusammenzog , schlugen Fürst Madatoff und Gene¬
ralmajor Krabbe d. 14 . Sept . das persische Heer , und am 25 . Sept . schlug General
Paskewitsch den Kronprinzen AbbaS -Mirza bei Elisabcthpol und befreite das ruff.
Gebiet . Am 28 . Sept . erfolgte die ruff . Kriegserklärung gegen Iran . Indeß fand
sich der Kaiser bewogen ( 9. April 1827 ), den in Grusinien en Chef befehlenden Ge¬
neral Jermoloff abzurufen und deffen Posten dem General Paskewitsch zu geben.
Jetzt gingen die Ruffen über den Araxes , nahmen d. 27 . April das armenische Klo¬
ster Etschmiasin (im persischen Armenien ) , eroberten ( I . Oct .) die Festung SardarAbad und am 15 . Oct . die Festung Eriwan (Persiens Bollwerk gegen Rußland ) ,
wo der berühmte Anführer der persischen Truppen , Hussein Kuli Khan , der Günff
ling Feth -Ali 'S, dem er auf den Thron geholfen , gefangen wurde . Hierauf drangen
sie in das alte Medien ein und besetzten d. 31 . Oct . ohne Widerstand in der Provinz
Aderbidschan die Hauptst . Tauris , die Residenz des AbbaS -Mirza , was den Schach
nöthigte , um Frieden zu bitten . Am 5 . Nov . 1827 wurden die Präliminarien und
gm 22 . Febr . 1828 der Friede zu Turtmamchai beiTauris unterzeichnet , durch wel¬
chen Rußland das Khanat Eriwan , diesseits und jenseits des ArareS , und das Kha¬
nat Nakhischewan erhielr ic. (T . das Weitere in d. Art , Persien .) — Mit der
Pforte
waren seit der letzten Grenzbestmimnng in Ansehung BeffarabienS und
der Donaumündung am 2. Sept . 1817 ' ), im I , 1819 neue Irrungen entstanden,
indem sich Kaiser Alexander , aufTractaten gestützt, für den geflüchteten Hospodar
Karadja verwandte und Genugthuung für die (. Flagge im Hafen von Konstanti¬
nopel zugefügte Beleidigung verlangte . Dazu kam noch 1820 ei» Angriff der Iamaks (Soldaten von der Besatzung der Schlösser ant Eingänge des schwarzen Mee¬
res ) auf den Palast des ruff . Gesandten , Baron Gregor v. Stroganoff , weßhalb
zwar endlich die gesoderte Genugthuung gegeben wurde ; allein die Ausgleichung
wegen Erfüllung des bucharester Vertrags kani nicht zu Stande , indem die Pforte
auf der Räumung der asiat . Grenzplätze von ruff Truppen bestand. Viel ernsthaf¬
ter wurde fiese Spannung , als der Einfall Ppsilantis 's in die Moldau und der Auf* ) Die neue Grenzlinie folgt dem rechten Ufer dc§ u- d. R . sulina bekannten Dvnauarms bis auf den Punkt , wo er sich mit dem Kili oberhalb ZSmail vereinigt / sodaß Rußland die Hailptniliudung her Donau besitzt.
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stand der- Grieche » 1821 den Sultan auf - höchste reiste . Vergehens erklärte Alex«
ander , von Laibach aus , Ppsilantis 'S Schritt für strafbar und Rufland in der
qriech . Sache für neutral . Der Divan glaubte in dem rein diplomatischen Zwiste
Rußlands mit der Pforte einen verborgenen Zusammenhang mit der griech. Revo¬
lution in erkennen ; dadurch aufgebracht , verletzte er die Verträge mit Rußland we¬
gen der Moltau und Walachei ; er legte auf die aus dem schwarzen Meere kommen,
den russ . Schiffe Beschlag ; er achtete nicht auf die Vorstellungen des ruff . Gesand¬
ten *) , der sich den Ausbrüchen des Fanatismus gegen die griech. Kirche und gegen
schuldlose Opfer des türk . Argwohns mitNachdruck entgegenstellte , und brachte end¬
lich durch s. Trotz den ruff . Gesandten , dessen Sicherheit sogar von der Wuth des
Pöbels bedroht war , zu dem Entschlüsse , s. Pässe zu fodern . Hr . v . Stroganoff se¬
gelte nach Odessa ab d. 9. Aug . 1821 . Seitdem führten die diplomatische Verhand¬
lung Rußlands mit der Pforte in Konstantinopel als Vermittler der brit . Gesandte,
Lord Strangford , und der östr. Internuntius . Nach der an das russ . Ministerium
unmittelbar gesandten Note des RetSeffendi vom 26 . Zuli 1821 schien ei» Bruch
unvermeidlich ; allein die friedliche , von Eroberungsentwürfen weit entfernte Politik
der heil . Allianz , beunruhigt durch die Militairrevolutioncn
in Spanien , Portugal,
Neapel und Pieniont , sowie durch den Geist des Carbonarismus überhaupt , und
geleitet von den Beschlüssen in Laibach , trug im russ. Cabinete den Sieg über die
Freunde der griech. Sache davon ; dazu kam die Überzeugung , daß ein russ. Krieg
mit der Pforte leicht ganz Europa in Flammen setzen, und daß der damit verbundene
Volks - unk Religionskampf eine gefährliche politische Schwärmerei in Rußland
selbst entzünden könnte. Die Eabinete von Wien , London und Paris traten vermit¬
telnd ein , um die friedfertige Gesinnung des Kaisers über alle Berechnungen des
Ehrgeizes zu erheben . Bei dieser Richtung des auswärtigen politischen Systems
zog sich der Siaatssecretair , Graf Capodistrias , im Mai 1822 von den Staalsgeschästen zurück. " ) Dasselbe that der gewesene Gesandte i» Konstanrinopel , Baron
(seit 1826 Gras ) v. Stroganoff . So waren die frühern Hoffnungen derHetairia
(s. d.) auf Rußlands Beistand gänzlich vernichtet . Die Erklärung Nesselrode 's in
der Note : Laibach d. 10 . Mai 1821 , „ daß weder Liebe zum Kriege , noch der ehrgei¬
zige Gedanke , einen ausschließlichen Einfluß auf die Rathschläge andrerMonarchen
oder auf die Schicksale der ihnen von der Vorsehung anvertrauten Völker auszu¬
üben , die politischen Ansichten des Kaisers leite" , schien jetzt den Gang der russ. Po¬
litik zu bezeichnen. Diese nahm nach der Rückkehr des Kaisers von Verona über
Warschau iin Jan . 1823 (vgl . Laibach , Verona und Congresse ) einen be¬
stimmter » Charakter an . Daher entstand in Folge eines von dem königl . würtemb.
SraatSminister , Grafen v. Winzingerode , an die würtemb . Gesandtschaften im
Auslande gerichtete » Rundschreibens vom 2 . Han . 1823 ( im franz . „ Consiitutionnel " vom 11 . Febr .), und einiger Abstimmungen des würtemb . Gesandten am Bun¬
destage , des Baron v. Wangenheim (am 20 . u . 24 . Febr . 1823 ), eine Spannung
mit dem würtemb . Hofe . Ostreich , Preußen und Rußland riefen ihre Gesandten
von Stuttgart
ab ; der würtemb . Gesandte in Petersburg , Graf v. Beroldingen,
trat an die Stelle des verabschiedeten LttaatSministers , Grafen v. Winzingerode.
Zndeß ward ein neues Familrenband zwischen R . und Würtemberg geknüpft durch
* ) Nach dem Frieden von Kutschuk-Kainardyi ( r77g ) und nach der Übereinkunft zu
Konstanrinopel vom 2i . März >779 hauen die russ. Gesandten bei der Pforte das
Recht , zu Gunsten jener Furstentkümer , der Grieche» und der griechischen Kirche so
oft zu spreche» , als es die Umstände erheischten.
Als die griech. Regierung , 826 den Grafen Capodistrias zu ihrem Präsidenten
ernannte , beaab er sich von Gens, wo er bisher gelebt hatte, nach Petersburg , bat hier
um seine Entlassung (-2. Juli 1827) , und ging hierauf über London und Paris nach
Ancona, und von da nach Morea.
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die Vermählung des Großfürsten Michael mit der Prinzessin Charlotte von Würtemberg , T . des Prinzen Paul >u . d. N . Helena vermählt den 2k>. Febr . 1821 ) ;
allein die diplomatische Verbindung ward erst 1825 völlig wiederhergestellt , indem
der Fürst v. Hohenlohe -Kirchberg als würremb . Gesandter ni Petersburg im Jan.
1825 ankam , worauf der Geh .-Rath v. ?lnstett , russ. Gesandter beim deutschen
Bundestage , auch den Gesandtschaftsposten am Hofe zu Stuttgart
erbiclt . Mit
derselben Übereinstimmung lind gemäß den zn Verona gefaßten Beschlüssen , hamdelten der russische, östreichische und preußische Hof in Madrid . (S . Spanien
.)
Als hierauf der Herzog v. Angoul . nie an der Spitze eines fran :. Heeres in Spanien
einrückte , wurden die russ. Kaufleute angewiesen , alle Handelsverbindungen mir
Spanien und Portugal aufzuheben , und der kaiserl. Adjutant , Graf Butturlin,
begab sich im Namen f. Monarchen in das Hauptquartier des Herzogs , um dem
Feldzuge beizuwohnen . Nach der Wiederherstellung der alten Ordnung m beiden
Ländern ertheilte der Kaiser den Prinzen , Staatsmännern
und Kriegsbefehlsha¬
bern , die dazu beigetragen , niehre Ordenszeichen , und wirkte durch s. Gesandten
in Paris , den Grafen Pozzo di Dorgo , sowie durch den Herrn v. Oubril in Ma¬
drid , sehr aufden „Gang der wiederhergestellten k. span . Regierung -in . Die enge
Verbindung mit Östreich ward später noch durch die persönliche Zusammenkunft
des Kaiser ? Alexander mit dem Kaiser Franz zu Czernowitz , k — 11 . Oct . 1823
(vgl . Nesselrode
) , bestätigt , wo , als die Pforte den Beschwerden über die
Schifffahrt abgeholfen , in den Berathungen des Grafen Nesselrode und de? -Für¬
sten Metkernich zu Lemberg ( bis zum 21 . Oct .) der Beschluß gefaßt wurde , einen
russ . Geschäftsträger nach Konstantinopel zu schicken. Hier betrafen Skrangford ' S
Verhandlungen mit der Pforte hauptsächlich die Räumung der beiden Fürsteuthünier von türk . Truppen und die Herstellung der freie » Schifffahrt auf dein schwar¬
zen Meere . Die Pforte harte dagegen in ihrer Note von , 2 . Dee . 1821 die Aus¬
lieferung der auf russ. Gebiet gestüchteten griecb. Rebellen lind des Fürsten Suzzo
verlangt . Diese mußten daher Rußland verlassen und gingen durch Deutschland
nach einem mittelläud . Hafen . Bei dem Trotze der in diesen Verhandlungen nichts
weniger als ungeschickten Barbaren galt eö für Rußland , den politischen Ehrenpunkt zu retten . ZS foderte daher in s. Ultimatum vorläufig die Räumung der
Fffrstenthümer und die Einsetzung von Hospodaren ; Beides ward aber am 28.
Febr . 1822 von » Divan verweigert . Erst am 1L. Juli entschloß sich die Pforte,
neue Hospodare zu ernennen , und ließ die Räumung hoffen , weigerte sich jedoch,
einen Friedensunterhändler nach Kaminitz -Podolskv zn schicken: denn Rußland
habe den Zwist angefangen ; dieses möge daher einen Gesandten nach Konstanti¬
nopel schicken, nur nicht auf einem Kriegsschiffe ; übrigens bestand sie fortwährend
auf Räumung der asiatischen Grenzpläße . Auf die ihr durch den Lord Slrangford
im Febr . 1823 vorgelegten Beschlüsse des CongresseS zu Verona antwortete sie so,
daß sie alle Einmischung fremder Machte in die griech . Sache ablehnte ; indeß kün¬
digte der Reiseffendi in s. Note vom 26 . Febr . 1823 , die Lord Eirangford dem
russischen SraatSminister , Grafen Nesselrode , überschickte, die Ernennung der
Hospodare für die Moldau und Walachei an , sowie die nahe Räumung dieser
Provinzen , verlangte aber nochmals die Zurückgabe der gegen den Inhalt des Frie¬
dens von Bucharest in Asien von den Russen besetzten Festungen und die Absen¬
kung eines russischen Gesandten nach Konstantinopel . Nesselrode erwiderte hier¬
auf am 19 . Mai , daß die Ernennung der Hospodare ohne die Zustimmung des
Kaisers von Rußland nicht legal sei, daß Rußland in dem Benehmen der türkischen
Commandanten in den Fürstemhümern die baldige Räumung nicht wahrnehme,
und daß der letzte Ferman den Handel in der Levante noch mehr störe als bisher ge¬
schehen sei, daß endlich Rußland , als Grundbedingung jeder Aussöhnung , in An¬
sehung der griech. Kirche eine befriedigende Antwort auf seine erste Vorstellung noch
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erwarte . Unterdes , hatte die Pforte bereits mehre griech. Kirchen wiederherstellen
lassen und den griech . Patriarchen , nebst der übrigen Geistlichkeit , in ihren Würden
gelassen . Auf die dringendste » Notei . des Lord Strangford gab zwar die Pforte
die schiffe mit russ. Flagge , welche sie, als den Insurgenten gehörig , in Bescblag
genommen hatte , frei und hob die Handelssperre im schwarzen Meere auf ; allein
sie wich in allen übrigen Punkten der russ. Note geschickt aus . So drehte sich die
Hauptverhandlung noch immer in demselben Kreise , als der russ. GcschästSlräger,
Staatsrakh v. Minziaky , den 22 . Jan . 1824 zuKonsiantinopel eintraf . Er öffnete
daher s. Kanzlei erst im März und blos als russ. Kanzleichef . Nun erst begann die
Pforte ihre Truppen aus den Fürstenthümern zu ziehen , und Alexander ernannte
den Gch .-Rach v. Ribeaupierre am 27 . Aug . 1824 zu s. Gesandten bei derPforte.
Endlich erfolgte die Räumung der Fürstenthümer in den letzten Monaten des Jahr
reS , worauf Herr v. Minziaky sogleich am 11 . Der . 1824 sein Beglaubigungs¬
schreiben als Geschäftsträger überreichte . Dadurch ward die diplomatische Verbin¬
dung zwischen Rußland und der Pforte wiederhergestellt . Allein die Ankunft des
russ Gesandten , Ribeaupierre , in Konstantiuopel verzog si. ' , weil Rußland in An¬
sehung der griech. Sache gemeinschaftlichcBeschlüffe mit den Hauptstaaten desFestlandes fassen wolsie , weßh Ab es auch die Muuskerialversammlung zu Mailand im
Juni 1825 beschickte. Unterdes schien der russ Einfluß in Morea ganz aufgehört
zu haben . Den Kaiser Alexander beschäftigte hauptsächlich die spanisch-amerikani¬
sche Frage . Er konnte hier aber weniger einwirken , weil das britische Eabinct sich
von dem Svsteme der heil. Allianz entfernt und die spanisch-amerikanischen Frei«
floaten anerkannt , sich auch , sowie der Eongi eß der Verein . Staaten , gegen jede
Intervention
der europ . Continentalmächte (Spanien ausgenommen ) in Amerika
bestimmt erklärt hatte . Die Sendung des brit . Gesandten , Stratsord -Eanning,
im April 1825 nach Petersburg , betraf daher bloß den Abschluß eines Vertrags
zwischen Rußland und England in Betreff gewisser Länderbesitzungen an der Küste
von Nortwestamerika , wo die Irrungen zwischen Rußland und den Verein . Skaa«
rcn, in Folge des Ukases vom 4. Sept . 1821 , ausgeglichen wurden . Nach diesem
Vertrage gehört die Prinz -von-WaleSinsel zu Rußland.
Die russisch-türkische Frage hingegen ward erst vom Kaiser Nicolaus zur Ent¬
scheidung gebracht . Da alle Beschwerden des Hrn . v. Minziaky über die Erpres¬
sungen der Türken in der Moldau und Walachei ohne Erfolg blieben , so übergab
er (April 1826 ) eine kategorische Erklärung seines Monarchen wegen Herstellung
des vertragsmäßigen Zustandes der beiden Fürstenthümer und wegen Absendung
türkischer Eommissarien zur Beilegung der Streitfragen , in eine russ. Grenzstadt.
Die Pforte sollte binnen 6 Wochen Ja oder Nein sagen. Nun gab sie nach (4 . Mai ),
und es traten russische und türkische Eommissarien in Ackierman zusammen , wo Ruß¬
land abermals der Pforte einen peremtorischen Termin bis zum 7 . Oct . setzte und
82 Propositionen vorlegte , welche sich auf die Fürstenthümer , die serbischen Ver¬
hältnisse und den Besitz der asiatischen Festungen ain Phasis bezogen. Alle diese
Federungen bewilligte die Pforte am 6 . Oct ., und Rußland behielt in Asien alle türk.
Plätze , die es bisher besetzt gehalten hatte , als sein Eigenthum . Über die griechischtürkische Frage aber hantelten England und Rußland gemeinschaftlich . Canning
wollte nämlich dem Vernichtungskriege in Griechenland ein Ende machen , die ägyp¬
tische Macht aus Europa entfernen , den Griechen Schutz gewähren und einen Land¬
krieg zwischen Rußland und der Pforte verhindern . Schon hatte der Herzog v.
Wellington in Petersburg darüber am 1. April 1826 eine vorläufige Übereinkunft
abgeschlossen, wie die Pforte nöthigen Falles zum Nachgeben in der griech. Sache
zu zwingen sei ; als nun auch Frankreich diesem Plane seine Zustimmung gab , so
schloffen die 3 Höfe zu London den 6. Juli 1827 den Pacificationsvertrag
Grie¬
chenlands ab und setzten der Pforte eine» Termin zur Annahme der Bermittelung.
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Drei Escadern , eine britische, eine französche und eine russische(unter dem Contreadmiral , Grafen v. Heyden ) unterstützten diesen Vorschlag und blockieren die turkischdgvptische Flotte im Hafen zu Navarin . 7kls aber Ibrahim Pascha den provisorisch
bewilligten Waffenstillstand verletzte und Morea zu verwüsten sorrsuhr , drangen die
» Flotten in den Hafen ein, wo sie, da die türkischen Schiffe zuerst schössen, die tür¬
kisch-ägyptische Flotte am 20 . Ott . vernichteten . Wie hierauf die Pforte Rußland
zum Kriege reizte , in welchemWitgenstcin 1828 Varna einnahm , Paskewitsch in
Asien die türk . Grenzprovinzen eroberte , und Dicbirsch die Pforte zum Frieden von
Adrianopel ( 14 . Lwpt . 1829 ) nöthigte , wird im Art . Türkei
und Grie¬
chenland , am Wchlusse des 12 . Dds . erzählt werden . Rußland behielt in Asien
die eroberten Festungen Akhalzich, Azchour, Poti , Anapa und Akhalkalaki ( türkisch
Georgien und ein -Ltück von Armenien ) ; die Pforte zahlte lOMill . Dukaten , und
14- Mill . Dukaten Schadenersatz für die russ Unterthanen ; die Moldau und Wa¬
lachei wurden von türk . Einw . , Truppen und Lieferungen befreit , Serbien durch 8
Districte vergrößert , und der russ. Schifffahrt alle türkische Meere und Häfen geöffnet.
Dgl . Ch . Dupi .. S (gründliche und lehrreiche ) „Obs - ,vaiiouspnissonoe ile I' -1,i ^ lets,et
sur calle cle lluisia " ( 2. A . , Paris 1824 ) ; Robert
Lpall ' s ultrafreimüthiges Werk : „ Hie cllaralile , e>s t !,e llnssians »Nil -I üei .ille-cl Iiistor / nl ' .^lorcnvv " ( mit 22 Kpfn . und Beil . , Lond. 1823 ) ; des brit . SeecapitainS aus halbem ir^ old , John Dundas Cochrane ( I -effen des Admirals ),
„A - ristive ok :c Poles !,, .-,, , jonruev trein ^ li Isnssia a,,,I 8,lie, -,ai , 'I'aitarg -"
(von 1820 — 23 , Lond . 1824 , übers . zu Weimar ) , welche gute .Nachrichten über
das Land und die Sitten der Bew . , besonders über die von Kamtschatka , enthält;
19. I . F . Erdmann 'S „Bcitr . zur Kenntniß des Innern von Rußland " mit Ch . u.
lithogr . Zeichn . , 2 Bde . , Lpz. 1822 fz . (wichtig zur Kenntniß der Wolgaländer ) ;
„Die Reise einer Engländerin , Miß Maria Holdernes , von Riga über oiiew nach
der Krim " ( Lond . 1823 , interessant über Neurußland ) ; Duprc de Vt .-Maure:
„IMimils
c„ linssi, " ( Paris 1829 ) und I . B . Mao : „ 8l .-l' et <
,-l la
Kussic ei, 1829 " (2Thl . , Paris 1850 ). über die kaukasisch- persisch- türkischen
Grenzländer lese man Gamba 's „Reise " (Paris 1826 ) . — Des B . v. Wichmann
„Chronolog . Übers . der russ. Gesch. von Peters d. Gr . Geburt an " ( 1. Dd . 1672—
1727 , 2. Bd . bis 1762 ) hat nach W .' sTode Pros . Eisenbach in Tübingen fortges.
(I . B . von 1762 — 1801 , 2. Bd . von 1801 — 25 , Lpz. 1821 sg.) . Des General
Gr . Scgur „ Ilisl . <lo kussic et <1e pici -rc - Ie- Oran, !" (2 . 7s. , Paris 1829 ) ; Ph.
Strahl 's „Gesch . der russ. Kirche " ( 1. Th . Halle 1830 ) , und Polewop 's „Gesch.
des russ. Volks " (Petersb . 1829 fg.) . Karamsin 's „ Gesch. des russ. Reichs " (2.
2s., russ. 1818 fg ., deutsch von Ortei ) will nach des VsS . Tode ( 1826 ) H . v. Bludoff, Ministergehülfe bei dem Ministerium des öffenrl . Unterrichts , fortsetzen. Der
von Karamsin nicht beendigte 12 . Bd . geht bis auf die Thaten des Minin und Poscharskv , 1613 . Arsenieff 'S „ Statistik des russ. Reichs " (2 Bde . 1822 , in russ.
Sprache ) ist von der Regierung unterdrückt worden . Alep . v. Weydemeyer,, 'IA61. i,i»tor . clnoiinl . ^ en ^ r . et Statist . >Ie skänpiee «lellnssie , „ vee » ,,o eart « genoOnn -.
(16 . Tab ., Fol ., Petersb . 1828 ) ; iLLchnitzler's „ Ißrsai ,19,ne stallst, !;» « ^ eno . (>e
l 'Lmp . (leknssie " (Paris 1829 ).— InPetersb
. erschien 1825eineallgem . Charte
des russ. AsiensvonPozniakoff ; 1827 eine allgem . Ch . des russ. ReichS , vom Gen . v.
Schubert , in8Bl . ; 1829 7schmatoff 's „ Histor . , chronolog . und geograph . 7srlas
des russ. Reichs , 1. TH. , und seit 1823 der .bilas
. >.1« I'O» >p . ,le Kassie,
clu rov . ,le Lol . et clu Orauck -Ouekle cke 1 i „ I. in 75 Bl . von deni Obersten deS
Generalstabes Pedischew .
20.
Ruthe,
ein Längenmaß (vgl . Maß ) , welches in Fuße abgetheilt wird.
Geometer und Feldmesser bedienen sich, der Erleichterung in der Berechnung wegen,
der zehntheiligen oder Decimaleintheilung , und geben der Ruthe 10 Fuß oder 100
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Zoll u . s. w . , weßhalb sie Decimal ; oder geometrische Ruche genannt wird . Zm
gemeinen Leben ist eine Duodecimal - oder zwölsiheilige Eintkeilung der Ruche ge¬
brauch lich, nach welcher also dieselbe Länge einer Ruthe 12Fuß , jeden zu 12Zoll
ri. s. w . enthält . Die O. uadratruthe
ist Flächenmaß und enthält entweder 100
oder144ss ^ Fuß , sowie die Kubikrut
he, Körpermaß , 10V0 oder 1'i28Kubiksuß beträgt . ( S . Fuß .)
R utschberge
(
Pariser
) , in neuerer Zeit eine öffentliche Vergnügung
der Pariser , die auch an andern Orten nachgeahmt worden ist. Die Russen , die das
Wintervergnügen
ihrer Eisberge im Sommer durch hölzerne Rutschbahnen zu er¬
setzen pflegen , veranlaßten während der Anwesenheit der russischen Truppen in Pa¬
ris zuerst die Einführung dieser Belustigungsweise , diehiermitallerparilcrEleganz
ausgestattet wurde . Bald gab es 4 Gattungen vonRutschbergen : russische, schwei¬
zerische, englische und französische. Die sogen, blonla ^ue -; i »s-w-i in einem Garten
außerkalb der kjarriöi e ein lboulo waren von allen die ersten. Don dem Bclvedere
eines viereckigen , etwa 3 Stock hohen Thurms , zu dem auf der einen Seite eine be¬
queme Treppe hinaufführt , führt man auf der andern in eleganten , auf einem kleinen
dreiräderigen Gestelle ruhenden Lehnsesseln ein in gerader Linie ablaufendes i-Iauu m
iueliimtui » pfeilschnell hinab . Damit diese Wagen nicht zurSeite auSgleiten kön¬
nen , ist die Vorrichtung getroffen . daßnichtnurdiebeidenHinterrüder
, sondern auch
das sich in der Mitte befindende Vorderrad fast bis an die Achsen in hölzernen Geleissnlaufen , unddieseSicherheithatMehre
, besonderswett/nstigeEngländer , ver¬
leitet , aufrechtstehend hinabzuführen . Auch einige pariser Damen , u. A . eine junge
Actrice vomThrükre Fraimais , haben dies Wagstück versucht . Bei letzterer lief es
aber so tragisch ab , daß die Polizei diese Experimente untersagte . Die bald nachher
in dem Fauxbourg St . Germain errichtetenes
(wodieSeitenwünde der Anhöhe theaterartig mit Felsendecorationen verziert sind) erhielten noch den
Vorzug , daß man hierauchaufhölzernen Pferden , die aufRädern ruhen , völlig frei
sitzend Hinabrollen kann . Alle übertrafen aber an Größe , Eleganz und Kunst des
Mechanismus
die im Aug . 18N eröffneten AloM -n^ ne ,
oder sogen,
piorneiiaclas aöi ie» „ e5. die, als DergnügungSanstalt betrachtet , ein eben so sinn¬
reich erdachtes als kolossal ausgeführtes und in ihrer Art ganz eignes Werk sind.
Sie sind in dem Garten Beaujon in den Thamps Elisses erbaut und haben außer
dieser ungleich angenehmern Lage auch noch den Zfachen Vorzug , daß man hier 1)
weit länger und höher , 2) in veränderten Richtungen , nämlich in einem Halbcirkel
hinab , und 3) in derMitte des Zirkels in gerader Linie auch wieder hinauffährt , und
also diese Lustbarkeit,ohne ( wie bei den andern nach jederHera bfahrt ) ein einzigesMal
aussteigen zu dürfen , so lanae als es Einem beliebt . fortsetzen kann . ZudiesemEnde
»stein 4 Stock oder an 100 Fuß hoher Thurm erbaut , auf dem sich ein offener Pa¬
villon befindet, von welchem man die schönste Aussicht aufPariS und dessen Umge¬
bungen hat . Von den beiden Seiten dieses Pavillons laufen 2 Bahnen in wellen¬
förmig geschwungenen Linien , jede für 2 neben einander in hölzernen Geleisen fah¬
rende Wagen und noch mit einem von Barrieren eingeschlossenen Trottoir für Fuß¬
gänger versehen , in einem weiten Zirkel nach unten in der Mitte zusammen und ver¬
einigen sich hier in einerdiametralen Bahn , die alle 4 Wagen reden einanderzu dcm
Pavillon wieder hinaufführt , ebne daß dadurch der mindeste Aufenthalt für die
Fahrenden entsteht . Dies wird durch eine starke stählerne Feder nur einem Haken
bewirkt , welche sich vorn an der Spitze des kleinen Fuhrwerks befindet , uv.d
womit es , durch den heftigen Impuis beim Hinabrollin selbst einige Schnitte
»nieder auf die berganlausende Bahn hw.ausge -rieben , hier sich in eine der vie¬
len Schnallen einhängt , die von Elle zu Elle au einem breiten , starken Gurt be¬
festigtsind , welcher , in einem hohlen Geleis laufend , den Wagen auf diese Art wie¬
der hinauszieht . Zm Fall derHaken aber dieSchnallenicht gleich treffensoUte , sind
Eonveksarioiis-liexicon. Bd . IX.
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angebracht , die ihn vor dem Zu zur Vorsicht hinten am Wagen 2 eiserne Streben
rückrollen schützen und ihn , was indeß nur einen Augenblick dauern kann , so lange
festhalten , bis die Feder sich eingehänget ! hat , da er dann , indem der Gurt in steter
hinaufführt . Dieser Gurt geht in Form einer Winde
ist , ungehindert
Bewegung
unter dem Geleis hinab und in demselben wieder herauf , und wird durch eine Walze ,
welche wieder im untern Theile des Thurmes zu ebener Erde von einem gewaltigen,

25 Fuß im Diameter haltenden Rade umgedreht wird , in Bewegung gesetzt. Da
Menschen weder die Kraft noch Ausdauer haben würden , eine so schwere Last , wie
diese für 2 Personen eingerichteten Wagen , Stundenlang eine so jähe Anhöhe hin aufzuwinden , so wird dieses Rad von 8 daran gespannten und beständig im starken
Schritt im Kreise gehenden , stündlich gewechselten Pferden gedreht , und indem es
wieder in ein kleineres (von 5 Fuß im Diameter ) eingreift , welches die Winde noch
5Mal schneller bewegt , so ni d dadurch die Geschwindigkeit des Hinaufrutschens
der eines starken Trotts gleichgebracht . Die Spazierfahrt eines Curfts dauert
18 — 20 Secunden , in welchen man die ganze Bahn von beinahe 800 Fuß Länge
hinab und 800 hinauf durchlaufen hat . Man kann also auf diese Art in einer Mi nute über 3000 Fuß und in einer Stunde 7 Meilen zurücklegen. Der ganze Flä chenraum , den dieser Circus einnimmt , beträgt an 3000 Toisen . Die hohen , von
starkem Gebälk und Fachwerk errichteten Gebäude , auf denen diese Bahnen ruhen,
und die durch 3 übereinanderst . hende Reihen von Schwibbogen fast das Ansehen
eines römischen AguäductS haben , sind zu verschiedenen Durchgängen , Zimmern
und Sälen benutzt ; in dem mirtelsten befinden sich im Erdgeschoß eins der glänzend¬
sten Eaffeehäuser von ganz Paris . Innerhalb desThurmS führt eine Treppe erst zu
dem Bureau , wo man die Charten zum Fahren mit 10 Sols die Person für einen
Cours löst, und dann zum Pavillon , wo man einsteigt , hinauf . Für die Nichtfahrenden , die zuFuß , um sich an der Aussicht zu weiden , diese künstliche Höhe besteigen wollen , ist ein besonderes Bureau unten am Eingänge errichtet , wo die Person
den Einlaß mit 5 Sols bezahlt . Der innere Raum des Circus ist zu einem kleinen,
sehr geschmackvoll angelegte » Garten benutzt , mit welchem das Ganze sich in dem
grbßern Garten befindet, der einen Ausgang nach den Champg Eliftes und einen
zweiten an der entgegengesetzten Seite hat . In diesem Garten , der sich durch die
reizendsten Anlagen auszeichnet , ist auch sonst nocb für Vergnügungen gesorgt , und in
einem zur Seite des Circus in sehr gefälligem Style erbauten 2stockigenPavillon
befindet sich ein Restaurateur , der mit den ersten der Hauptstadt wetteifert . Abends
, und von einem über dem Dache des
ist der ganze Garten und der Circus erleuchtet
Pavillons derBerge sehr passend angebrachten Leuchtthurme strahlt dann über das
Ganze noch ein künstliches Sonnenseuer herab . Das Schauspiel der in der ewig
kreisenden Bewegung hinab - und hinauffahrenden Herren und Danien nimmt sich
bei dieser Beleuchtung fast feenartig aus , und ebenso phantastisch ist der Anblick der
Tausende von Zuschauern , für welche die vor dem Circus befindliche Fläche des
Gartens mit vielfachen Reihen von Stühlen besetzt ist. Diese Luftspazieifahrten
brachten anfangs täglich im Durchschnitt 3000 Franken ein. Dagegen kostete aber
auch die ganze Unternehmung , den Ankauf des Gartens mit inbezriffen , fast eine
Mill . Fr . Zum Preise dieser Vergnügungen trat sogar ein praktischer Arzt , 1) .
Corterel , mit einer Schrift hervor , betitelt : „ 0i um ein ,des »i-riciines nu Konta ^ nes srancaises , ounsideiees smis lc rnppurt de l'wore neut ct de la saute ." >
worin er diese Anstalt im lächerlichsten Posaunentone dem Publicum anpries.
Später haben diese Anstalten wegen mancher Unglücksfalle Beschränkungen erlitten.
w urde ehedem ein in einigen Gegenden übliches Recht des
Rutscherrecht
genannt , welches darin bestand , daß , wenn an dem
oder Darleihers
Grundherrn
, der an ihn zu zahlende Zins nicht entrichtet
, ja selbst zurStunde
bestimmtenTage
um ein gewisses
dieses Zinses mit jedem Tage oder jeder Stunde
war , die Summe
stieg , gleichsam fortrutschte ( daher der Name ) bis sie abgetragen wurde.
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Ruvsch Friedrich
(
) , geb . am 23 . Mär ; 1658 im Haag , studirte Medicin
und erwarb sich durch wichtige Entdeckungen im (Gebiete der Zerglieternngskünst,
besonders aber durch die Vervollkommnung der Erfindung , durch Ausspritzen der
Gefäße die Körper Verstorbener vor der Verwesung ; « sichern, den Ruf des größte»
Anatomen s. Zeit . Als Peter I. von Rußland nach Holland kam , besuchte er auch
R -, und das Eabinet anatomischer Präparate dieses Gelehrten erregte seine höchste
Bewunderung ; auch kaufte er es in dcrFolge . R . starb am 22 . Fcbr . 115 ! , als
Mitglied der londner und pariser Akademie . Seine meist anatomischen Schriften
bestätigen seinen Ruf.
Ruysch Rahel
(
) , Friedrichs Tochter , eine der berühmtesten Frucht - und
Blumenmalerinnen , geb. im Haag 1664 , kam mit ihrem Vater nach Amsterdam,
wo sie den Maler Georg Pool 1695 heirathete und 1150 starb . Sie arbeirete
seit 1108 viel für den kurpsälz . Hoszu Düsseldorf . In ihren Bildern vereinigen sich
Wahrheit und Farbenglan ; müdem bewundernswürdigsten Fleiße der Ausführung.
R upsdael
oder R u v Sdaal
(Jakob ) , einer der größten Landsckaftstnaler . Er war in Harlem 1635 geb. und scheint s. BruderS a lom on N . ( geb.
1613 , gest. 1610 ) zum Lehrer gehabt zu haben . Er starb in s. Vaterstadt 1681.
Sein Ziel scheint die treue , aber poetische Auffassung einer melancholischen , ofl wil¬
den Natur gewesen zu sein. Er stellte Landschaften von Bäumen , geschlossen mit
Bächen und Seen , in welchen sich die Gegenstände spiegeln , mir herbstlichem dü¬
sterm Wokkenfliige , dichtere Wälder , und Wassssälle , tiezwischen Felsen undGebüsch hermederströmen , mit unnachahmlicher Kraft und Empfindung dar . Seine
Figuren ließ er von Andern Zeichnen. Herrliche Bilder von ihm besitzen die dresdner,
Münchner und Soder ' sche Sammlung . S . über ihn und s. Gemälde auch Göthe
im „ Morgenblatt " ( 1816 , St . 101 ).
Runter
(
Michael
Hadrian ), ein berühmter Sceheld , geb. 1601 zu Vliessingen in Seeland , ward von (. Altern zi m Sei ' erbandwerk angehalten . Er ent¬
lief und nahm Dienste auf einem Schiffe , wo er bald Gelegenheit fand . kein aus¬
gezeichnetes Talent zum Seedienste zu entwickeln , durch welches er der Stolz und
Ruhm (. Volks wurde . Vom Matrosen bis zum Admiral alle Dienstgrade durch¬
laufend , verdankte R . nur seinem Talent und ( Eifer die Ei Hebung aus niedrigem
Stanke , und sein Leben ist ein schöner Beweis , wie große Fähigkeiten sich durch
alleHindernisseBahn
zu brechen vermögen . Anfallen s. Seezügen erwarb er sich
den Ruhm eines tapfern , umsichtigen , unerschrockene» und den Seekrieg völlig
innehabenden Helden ; s. Privatleben zeigt ihn uns als einen bescheidenen und ge¬
nügsamen Mann . Als 1641 Holland Portugal gegen Spaniens furchtbare
Macht unterstützte , befehligte R . bereits als Eontreadmiral die abgesendete Hülfsmacht und erwarb sich den Dank des lissaboner Hofes . Nicht minder ruhmvoll
waren s. nachher unternommenem Züge gegen die afrikanischen Ranbstaaten . Als
1654 der Krieg zwischen Holland und England ausbrach - befehligte er unter
Tramp s ( . d.) und schlug mehrmals den engl . AnführerAskvn
und dessen weit
stärkere Macht . Nach dem Friedensschlüsse von 1665 kreuzte er aufs Neue gegen
dieEorsaren im Mittelmeer , nahm den Türken mehre Schiffe - nahm den berüch¬
tigten Renegaten Armand deDias gefangen und lies ibn hängen . Der neueKrieg
mit England rief ibn zu großer » Unternehmungen . Vorher schon war N . von dem
König von Dänemark , dem er mit glücklichem Erfolge gegen die Schweden beige¬
standen hatte , nebst s. Familie in den Adelstand erbeb . n wer ! en , jetzt übertrug
ihm si in in Gefahr schwebendesVaterland den -Oberbefehl dci holländischen Flotte,
die der Übermacht Britanniens sieb entgegensetzen sollte. R . loste auf die ehrenvollüe Art dies große Vertrauen . Nachdem er der bruischen Seemacht in den au¬
ßereuropäischen Gewässern mancher. Verlust Zugefügt hatte , schlug er sie 1666 in
8 großen Seeschlachten im Csnal , und , obgleich bald daraufdurch einenUntergebe- 84 *
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nen in Verlegenheit und großen Verlust gebracht , ermannte er sich koch schnell wie¬
der , lief in die Tkemfeein und nöthigte England zu einem Frieden , gleich ehrenvoll
für s. Vaterland und ikn ( 166 ' — 68 ). Bald entstand ein dritter Krieg mit Eng¬
land und zugleich mu Frankreich . Auch diesmal errang R .'s Genie und Tapferkeit
den Bieg , und wahrend zu Lande die Waffen der Republik höchst unglücklich kämpf¬
ten , triumphiere t e Holland . Flotte m einem entscheidenden Siege ( 1613 ) über die
verbundene eiiglischffranzöslsehe. Dankbarehrce Holland seines Seehelden Verdienst.
Als die beruh .nten Gegner des Hauses Uranien , die Bruder de Wikt , gestürzt und
ermordet wurden , verschonte der Harteihaß den Helden , der Freund und engverbun¬
den mit den Brudern war . Die Republik sandte ihn mit einer Flotte zur Unter¬
stützung der Spanier in Siechen ; hier kämpfte er tapfer wie immer gegen einesehr
überlegene Macht der Feinde ( der Franzosen ) , bis er 1616 in einem Treffen bei
Messina durch eine» Kanonenschuß den Fuß verlor und bald darauf in Svrakus an
dieser Wunde starb . Sein Leichnam ward »ach Amsterdam gebracht , wo ihm der
Staat ei» würdiges Denkmal in der Neuenkirche errichtete.
, s. Lille.
Ryssel
Dorf und Schloß in dem niederläud . Gouvernement Südhol¬
Rvswik,
, wo den 20 . Sept . und den 30 . Dct . 1691 derFriede
land , 1 StundevomHaag
geschloffen wurde . Ludwig XIV. hatte 1688 das deutsche Reich
zu Ryswik
angegriffen , um der Ligue von Augsburg , die seinen Vergrößerungen ein Ziel setzen
wollte , zuvorzukommen und zugleich Wilhelms lll . , des ErbstatthalterS von Hol¬
land , Plan , sich auf den britischen Thron zu schwingen , zu vereiteln . Als Vor¬
mund dienten ibm die Ansvriiche seiner Schwägerin , der Herzogin von Drleans,
aus die pfälzisch - sinimernscke Erbfolge , und die Wahl des Erzbischofs von Köln.
Als Wilhelm dennoch in England landete (8 . Nov . 1688 ) , so erklärte Ludwig
auch an Holland den Krieg . Schon hatte er die Rheinprovinzen erobert , als der
Kaiser Leopold und die Generalstaaten gegen Frankreich ein Bündniß schloffen
(Wien , 12 . Mai 1689 ) , dem Großbritannien , Spanien und Savoyen beitraten.
Der Krieg wurde von Frankreich zu Lande mit großem Erfolge geführt . Der Mar¬
schall von Liipemburg eroberte die spanischen Niederlande ; Eaiinat siegte in Italien.
Allein die Landung der Franzosen in Irland zu Gunsten des vertriebenen Königs
Jakob II . Sruartverunglückte , unddiefranz . FlotteunterdemMaischallTourville
ward von den Engländern und Holländern , unter dem Adm . Ruffel , bei La Hogue
den 29 . Mai 1692 gänzlich geschlagen . Von dieser Zeit an erhob sich die britische
Seemacht über die französische. Indeß eroberte der Herzog v. Vent >me Earalonien und den 1. Aug . 1691 Barcelona . Dies und der Wunsch Ludwigs , den gro¬
ßen europäischen Bund aufrulösn , ehe der spanische Thron erledigt würde , be¬
schleunigte den Abschluß des Friedens . Schon hatte Savoven einen besondern
Frieden mit Frankreich ru Turin , 29 . Aug . 169ch geschloffen und sich mit Frank¬
reich verbunden : darauf vermittelte Schweden den allgemeinen Frieden auf dein
seil dem 9 . Mai 1691 bis zum 20 . Scpt . , wo Eng¬
Cong re sse zu RvSwik,
land , Spanien und Holland den Trieben mit Frankreich unterzeichneten . Lud¬
wig XI > . gab alle Eroberungen in Catalonien und in den span . Niederlanden , mit
UI . als König
Ausnahme von 82 reunnten Orte » , zurück und erkannteWilhelm
und Irland an . Kaiser und Reich unterzeichneten denFrieden
von Großbritannien
Mit Frankreich erst am 30 . Der . Ludwig gab alle reunirte Orte an Deutschland
zurück , ausgenommen was nn Ellas lag . dessen Soiivcrametät ibm zugestanden
wurde . Er behielt auch die l68l ni Besitz genommene freie Reichsstadt StraSburz . Diel Widerspruch von Seiten derP oiestanten veranlaßte die sogen. RoSwiker C . ausel deSS . Art . , nach welcher die von Frankreich in d n renmrien,
zctzt zurückgegebenen Orten ( 1622 ) eingeführte katholische Religion in ihrem bis¬
herigen Besitzstände bleiben sollte . Für die Allodialerbschaft der Herzogin von
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Orleans bezahlte Kurpfalz , nach dem schiedrichterlichen Ansprüche der! Papstes
<1102 ) , 800,000 Thlr . Frankreich gab alle Eroberungen , u . A . Philippsburg,
Freiburg , Altbreisach , und das von ihm erbaute Fort Kehl zurück. Die Rheinschifffahrt wurde für frei erklärt . S . „ Aales el nioi » , des ue ^oeiulivu - äe l»
z>aex «lo Ilvi-veiü" (5 Bde .) .

S/

der 19 . Buchstabe des deutschen Abc, welcher mit einem Anstoßen der Zunge
vorn an die Zähne und mit einem zischenden Laut ausgesprochen wird.
Saadi
, s. S a d i.
Saale,
1 ) Fluß in Franken ( die fränkische S .), dessen Laussich bloß durch
den Untermainkreis des Königreichs Baiern erstreckt. Sie entspringt in diesem
Kreise aus dem Saalbrunnen oberhalb der Stadt Königshöfen imGrabfelde und
ergießt sich bei Gemünd in den Main ; 2) ein Fluß in Thüringen (die ihüi ingische
S .) , entspringt im Obermainkreise des Königreichs Baiern ausdeni Fichtelgebnge
aus dem Saalbrunnen . Die Hauptquelle rieselt mit einem klaren , zu jeder Jah¬
reszeit gleichen Wasser unter einer Bliche hervor , stürzt sich in den verfallenen
Schacht eines Bergwerkes , und fließt aus dessen Stollen wiese , hervor , um sich
mit dem Wasser des untern Saalbrunnens , einer kleinern Quelle , zu vereinigen.
Durch viele Gewässer verstärkt , bildet die Saale eine Zeit lang die Grenze zwischen
dem Obermainkreise und den reußischen Landen , verläßt nach einem Laufe von 8
Meilen das bairische Gebiet , durchstießt hieraus die reußischen Lande , Saalfeld,
das Fürstemh . Schwarzburg - Rudolstadk , Altenburg , das Fürstenlh . Weimar,
den merleburger Regierungsbezirk der Provinz Sachsen , dasAnhaltische , und ver¬
einigt sich im Magdeburger Regierungsbezirk der Provinz Sachsen , südlich von
Barby bei Waalhorn , mit der Elbe , Erst von Halle an ist sie schiffbar mittelst
mehrer Schleusen . Jetzt soll sie noch weiter hinauf bis Naumburg schiffbar ge¬
macht werden , um so die Schifffahrt auf der von Artern bis zu ihrem Einflüsse in
die Saale schiffbaren Unstrut nutzbarer zu machen, besonders aber das Salz von
Dürrenberg und Kösen zur Elbe führen zu können . Die vornehmsten Nebenflüsse
der Saale sind : dieSchwarza , Orla , Zlm , Unstrut , weiße Elster , Wipper und
Bode . Die wichtigsten Wtädie an derselben sind : Hof , Rutolstadt , Zena,
Naumburg , Weißenfelü , Merseburg , Halle , Bernburg und Kalbe.
Saalfeld,
ein Fürstenthum , auch Pflege genannt , über 8HM . mit
22,800 Eiw ., gehört seit der Theilung der Länder der goikaische » Speciallinie zu
Meiningen
s ( . d,). Die Hauptst . Saalfeld,
an der Saale , hat 3500 E ., e.
Münzstätte , Lvceum , Fabriken » .Bergbau ; in der Nähe bei Wölstorf das am 10.
Oct . 18 . 3 gesetzte Denkmal d. Prinzen Louis v. Preußen , ein CippuS (Wegsäule)
von Eisen m. d. Zuschrift : „ Hier fiel känipfend für s. Vaterland Prinz Ludwig v.
Preußen , d. 10 . Oct . 1806 " . — S . Christ . Wagner ' s „Darstellung des FürstenthumsSaalfeld
in stallst, , topograph . und histor. Hinsicht " (Hilcburgh , 1827 ) .
SaarlouiS,
in der Revolution Sarrelibre , die äußerste nach Frankreich
zu liegende Grenzfestung Preußens , in dem Regierungsbezirke Trier . Die Stadt
hat 500 H . und , mit Einschluß des Miütairs , 7000 E . , darunter viele Draht¬
zieher undGewehrschmiede . ZnderNähe gibtesBleüundEisengruben
. BiS 1815
gehörte Saarlouis
zu dem Moseldepart . von Frankreich . Ludwig XIV. ließ die
Stadt 1680 zur Deckung Lothringens durch Dauban befestigen. Sie liegt in einer
Ebene auf dem linken Saarufer ; aufdem rechten befindet sich als Brückenkopf eine
Art von Hornwerk. Die eigentliche Festung bildet ein regelmäßiges Sechseck und
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besteht aus Bollwerken und Courtinen , vor welchen sich Grabenscheeren und NaVelins bes.nken . Der trockene Theil der FesiungSgräben , durch welchen die Saar
nicht unmittelbar fließt , kann , sowie ein großer Theil des vorliegenden Terrains
yuf der südöstl. Seite , unter Wasser gesetzt werden und ist zu WassermanöuvreS
eingerichtet . Die Gräben umgibt ein geräumiger doppelter bedeckter Weg . Auf
den meisten fronten befinden sich vorgeschobene bombenfeste ReduitS (Noihschanzen) , die jede Annäherung an den bedeckten Weg erschweren . Aufden südlichen
Fronten liegt noch überdies ein abgesondertes Werk , ebenfalls mit bombenfesten
Redoutü versehen , welches zugleich die Caserne für die Besatzung abgibt und das
vor -, und besonders rechts seitwärts gelegene Terrain der Hauptwerke mehr in der
Nähe bestreichen soll. Der ganze Platz ist durch die preuß . Regierung in sehr guten
VerkheidiglmgSstand gesetzt und durch die erwähnten bombenfesten ReduitS u. s. w.
beträchtlich verstärkt worden . Den Hauptwall zieren Alleen , und das Glacis,
welches rund herum mit Strauchwerk bepflanzt ist, gleicht einem englischen Park,
der von den Festungswerken selbst sehr wenig von Außen sehen läßt . — Im ryöwiker Frieden , 1897 , behielt Frankreich S ., das vorher,zu Lothringen gehört h,atte.
Im span . Erbfolgekriege belagerten die VerbündetenS . 1705,allein derMarschall
Villars deckte diesen Platz und Thionville durch seine Stellung bei Sierg ues.
18 ! 4warkS - von den Verbündete » eingeschlossen. Zm pariserVertragevonr
20.
Nov . 1815 trat Frankreich S . und Saarbrück , nebst beiden Ufern der Saai bis
oberhalb der letztgenannten Stadt , an die verbündeten Mächte ob, nachdem kiese
bereits in dem Protokolle , Paris den 3. Nov . , jene Bezirke Preußen zugetheilt hat¬
ten , worauf östreich. und preuß . Eommissaire durch den Vertrag zu Worms ( 1.,
Juli 1818 ) die Grenzen des preuß . Gebiets an der Saar näher bestimmten . Die
Einw . weihten 1829 dem hier geborenen Marschall Ney eine Mormortafel . 23.
Saaveera
Faxar
do , s. Faxardo.
Sabäer
hießen bei den Alten dieBewohner deSheutigenJemen inArabien.
Ihre Hauptstadt hieß Saba.
S a b ä i s m u s (a. d. Hebe . Zaba , Heer , wovon , weil Gottes Heere die
Gestirne oder Mächte des Himmels genannt werden , Gott Zebaoth , Herr der
Himmelsheere heißt), diejenige Religion , welche die Himmelskörper , insonderheit
Sonne und Mond , als Götter verehrt . Die Wahrnehmung des mächtigen Ein¬
flusses der Gestirne auf die alljährlichen Veränderungen in der Natur und auf das
damit zusammenhängende Wohlsein der Menschen erzeugte die Vorstellung ibrer
Göttlichkeit , und die Beziehung zu den Gestirne » , in der gewisse Thiere und
Pflanzen , wie die in ihnen wirkenden Naturkräfte überhaupt , entweder durch be¬
stimmte Abhängigkeit stehen, oder durch sinnbildliche Deutung gebracht werden
können , führte auch diese in den Kreis der Erscheinungen ein , in denen der SabäismuS göttliches Leben und Gegenstände der Verehrung erkennt . Die aus der
Anschauung des Geschlechtsverhältnisses der lebendigen Geschöpfe hervorgeganaene
und in den indischen Mythen vorwaltende Grundidee des ZeugenS , EnipfangenS
und Gebarens , welche in der sinnlichen Vorstellungsweise der Urwelt die Stelle des
Begriffs von Ursach und Wirkung vertrat , ward auf historischem Wege mit der
religiösen Ansicht des Sabäismus verschmolzen, wodurch dieser die Richtung und
Ausbildung erhielt , in der er in den Götkergeschichten der vorderasiatischen Völker
erscheint . Denn Ägypten , Arabien , und besonders die Länder , welche östlich der
Euphrat und Tigris , westlich das Mittelmeer und nördlich das schwarze Meer be¬
grenzt , waren , nach den uns bekannten mythologischen Überlieferungen , das Ge¬
biet , auf dem der SabäiSmuS in der vorchristlichen Zeit herrschte , und selbst die
zur Verehrung des einigen Gottes angeleiteten Hebräer zeigten oft starke Neigung
zu dem üppizenNatiirdienste , in den der SabäiSmuS ausartete . Herodot beschreibt
uns denselben als cm Spiel mit den schaffenden und erhaltenden Kräften der irdi-
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scheu Natur , das die Einbildungskraft anziehen und alle Sinne und sinnliche
Triebe lebhaft beschäftigen musste. Wer die Religionsgeschichte tcrChaldäer , Assy¬
rer , Syrer und der Völker Kleinasiens aus Wagncr 's „ Ideen zu e. allgem . My¬
thologie der alten Welt " , aus Görres 's „Myihengeschichte " , aus Creuzer 's „ Sym¬
bolik " und ausDaur 's „ Symbolik " kennt , wird es nicht zu hart finden , daß die
Propheten des alten Testaments die Gottesdienste dieser Heiden eine Hurerei nen¬
nen , welche die wüste , sich selbst zerstörende sinnliche Begierde mit der Natur
.)
, Natur , Polytheismus
treibt . (Vgl . Mythologie
>Sonnabend,
1 ) beidenHebräcrnundbeidenjetzigenIudende
Sabbath,
weil sie ihn , nach der Mosaischen Gesetzgebung , der Ruhe von Arbeiten und der
Gottesverehrung widmen , wie die Christen den Sonntag , mit dem Unterschiede
jedoch, daß der Sabbath bei ihnen schon am Freitage , kurz vor Sonnenuntergange,
anfängt und mit großer Strenge gefeiert wird . Ihnen folgt in derFeierdesSonngenannt . Auch mochten
abends eine Sekte der Wiedertäufer , Sabbathianer
entfernen (ungefähr
Aufenthalt
ihrem
von
weit
nicht
Sabbath
am
ssch die Juden
2— ) Versteht ein aus dem
eine halbe Stunde ) , daher ein Sabbatherweg.
Alterthum zu uns gekommener Volksglaube unter Sabbath eine mitternächtliche
Festversammlung von Zauberern und Hezen , unter dem Doi sitze ihres Herrn und
Meisters , des Teufels . Tag und Ort der Zusammenkunft sind in den verschie¬
denen Ländern verschieden. In Deutschland z. B ., wenigstens in dem nördlichen,
ist es die Nacht vcm 30 . April auf den 1. Mai , und der Brocken oder Blocks¬
berg , die höchste Spitze des Harzgebirges . Mit dem Schlage der sogen. Geister¬
stunde weckt Satan seine Jünger durch ein nur ihnen hörbares und verständliches
Zeichen aus dem ersten Schlafe . Ziegenböcke , Esel , Besenstiele , Ldsengabeln
u . s. w . führen sie, mit Hülfe einiger Zauberworte , windschnell durch die Lüste,
wobei die dicksten Mauern , die stärksten Fesseln ihnen kein Hinderniß sind . Wenn
die Gesellschaft versammelt ist, erscheint der Teufel , gewöhnlich unter der Gestalt
eines großen Bocks mit mächtigen Hörnern und mit einem schwarzen menschlichen
Antlitz unter dem langen Schwänze , welches vorzugsweise bestimmt ist, die Ehren¬
bezeigungen der Versammlung zu empfangen . Er scheint also ein Abkömmling des
römischen Gottes IanuS , mit dem Doxpelgesichte , zu sein , obgleich sein zweites
Gesicht nicht gerate dieselbe Stelle einnimmt , wie bei diesem. — Nach den Bewillkommnungsgrüßen besteigt Satanas s. Thron , mustert das versammelte Heer,
läßt sich die Neuangeworbenen vorstellen , bezeichnet sie an irgend einer geheimen
Stelle ihres Körpers mit dem Zeichen der Aufnahme in den schönen Bund und
weist ihnen ihren künftigen Wirkungskreis an . Unter den ältern -OrdenSgliedern
gibt es Beförderungen und , den Uniständen nach , auch wol Enrwürdungen , Be¬
lohnungen und Strafen . Dieser Feierlichkeit folgt das Mahl , wo Brot von
schwarzer Hirse , und als vorzügliche Leckerei Krökensteisch und Fleisch von Hinge¬
richteten Übclthätcrn und gemordeten ungetansten Kindern aufgetragen wird , und
nach dessen Beendigung Satan die Huldigungen seiner Gäste empfängt . Sie küs¬
sen ihm das eine und das andre Gesicht , überreichen ihm mannigfaltige Dpsergaben unter tausend widerlichen und unziemlichen Stellungen und Verschränkungen,
bringen ihm ekelhafte Libationen dar , machen das Zeichen tesKreuzes , aber in um¬
gekehrter Richtung und mit der linken Hand u . s. w . Den Beschluß des scheuß¬
lichen GelagS machen endlich Gesang und Tanz; schmuzige Lieder u»d Liebkosun¬
gen, üppige Sprünge und schandbare Genüsse aller Art durchkr .uwn sich in wilder
Verwirrung , bis dasKrähen des Hahns , der den anbrechendcnMorgcn verkündet,
die höllische Versammlung auseinandersprengt.
ein christlicher Lehrer zu Ptolemais , ein Afrikaner , lebte »n«
SabelliuS,
250 und ist als Stifter einer Partei in der christlichen Kirche merkwürdig , welche
in der Lehre von der Dreieinigkeit dadurch von dem nachher gesitzbch gewordenen
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Kwchenglauben abwich , daß sie den Sohn und den heil. Geist nur als verschiedene
Offenbarungen oderKraftäußerungen des einigen Gottes , aber nicht als besondere
Personen in der Gottheit gelten lassen wollte . DieDreisaltigkeiterschiennach
ihrer
Vorstellungsweise nur als eine dreifache Wirkungsart , als ein dreifaches Verhält¬
niß Gottes zur Welt . Was der Evangelist Johannes das Wort ( Logos ) und die
christliche Kirche den Sohn Gottes nennt , verglich S . mit einem Strahle , den die
Sonne aussendet , um zu erleuchten und zu wärmen , und meinte daher , daß dieserLogos oder Strahl der göttlichen Urkraft nur in und durch den Menschen Jesus
thätig gewesen sei, um dasWerkderErlösimgzuvollbringen
; aber keinesweges ein
von dem Leben des einigen Gottes gesondertes und verschiedenes Dasein habe . Die
Sabellianer
wurden im 4 . Jahrh . von der orthodoxen Kirche unterdrückt , die
Ansicht des Sabellianismus aber hat immerwährend Freunde gefunden , und noch
jetzt leuchtet sie aus den Deutungen hervor , welche neuereTheologen bei dem Be¬
streben, die kirchliche Lehre von der Dreieinigkeit aufrecht zu erhalten und sie doch
auch der Vernunft faßlich und annehmlich zu machen , versucht haben .
kl.
Sabier,
Zabier , auch Johannisjünger , die Anhänger einer religiösen
Sekte , welche sich aus denjenigen Schülern des Täufers Johannes , die nicht zum
Christenthume übertreten wollten , gebildet hat . Sie ging kurz vor der Entstehung
der christl. Gemeinde au « dem Jutenthume hervor , von dem sie sich trennte , und
wendete sich von den Ufern des Jordans , der ihr heilig war , nach Khusistan in
Persien , wo sie von christlichen Reisenden im 11 . und 18 . Jahrh , unweit Schuster
(dem alten Susa ) gefunden worden ist. Das ehedem auf der Geschichte , Lehre
undDerfassungderLabier
ruhende Dunkel wurde gegen das Ende des 18 . Jahrh,
durch die Untersuchungen unsei erQrientalisten über einigeBruchstücke der sabischen
Religionsschriften noch wenig aufgeklärt . Nur so viel wird jeht angenommen , daß
sieden Täufer Johannes als ihren Stifter und vorzüglichsten Propheten verehren,
an einen einigen Gott und an die Sendung eines Goitmenschen glauben , den sie
MandadiChaie , d. h. Wort ( Logos ) des Lebens , und nach ihm sich selbst Mandäer nennen . Dieser Gottmensch soll von Johannes getauft worden und kurze
Zeit auf Erden sichtbar , aber mit dem Stifter des Christenthums keineswegs einer¬
lei Person gewesen sein. Jesum erklärten die Sabier für einen bloßen Menschen
undfalschen Messias , obgleich Das , was sie von den Thaten und Schicksalen ihres
Gottmenschen angeben , den evangelischen Nachrichten von Christo sehr ähnlich
sieht und davon entlehnt zu sein scheint. In ihren Ansichten von dem Verhält¬
nisse Gottes zur Welt und der Geisterlehre sind die Spuren von Einmischungen
aus Zoroaster 's Lehren , und Übereinstimmungen mit der gnostischen Äonenlehre
nicht zu verkennen , wodurch es wahrscheinlich wird , daß sich ihr Lehrbegriff erst
während ihres Aufenthalts in Persien entwickelt hat . Ihr Glaube an Vorsehung
und Unsterblichkeit schließtsich näher an denchristlichen an , und das Wenige , was
man von ihren religiösen Gebräuchen und ihrer kirchlichen Verfassung weiß , läßt
vermuthen , daß sie von den Nestorianischen Christen , mit denen sie unter den Pa¬
triarchen derselben zu Babylon bis 1480 in kirchlicher Vereinigung lebten , die bei
ihnen noch jetzt bestehende Ordnung des Priesterstandes unter Bischöfen , die Sonn¬
tagsfeier und die Verehrung des Kreuzes angenommen haben . Ihr vornehmster
Gebrauch ist dieTaufeoder heilige ?lbwaschung im Namen des Worts des Lebens,
die sie nach ältern Nachrichten täglich wiederholen . Aus ihren Glaubensschriften
sieht man zwar , daß sie nicht ganz ohne Literatur sind , doch gibt der finstere Aber¬
glaube , der ihren Priestern als Mittel der Herrschaft dient , den niedrigen Stand
ihrer Bildung zu erkennen . Die Versuche , sie dem Papste zu unterwerfen , waren
ohne bleibenden Erfolg . Sie wollen keine Christen fttn , aber noch mehr verab¬
scheuen sie die Türken und den Islamismus
überhaupt , daher sie die blaue Farbe,
welche die türkischen Weiber zu ihren Beinkleidern zu wählen pflegen , weder an ih-
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ren Geräthen und Häusern noch an ihren Kleidungen dulden , und die blauen
Meßgewänder und Altardecken der Katholiken viel unerträglicher fanden als ihre
Lehren . Don den Mohammedanern , unter denen sie leben , ohne sich mit ihnen
zu vermischen , unterscheiden sie sich durch mildere , der christlichen Lebensweise ver¬
wandtere Sitten .
L.
Sabiner,
eine alte Völkerschaft Italiens , wahrscheinlich Abkömmlinge
der Ausonier und Verwandte der Aborigener . Dieses zahlreiche Volk , das viele
Colonien angelegt hatte , lebte in den Apenninen , vornehmlich als Hirten von der
Viehzucht . Horaz rühmt ihre Redlichkeit , Mäßigkeit und Einfachheit der Sitten.
Zhr Land wurde gegen Abend durch die Tiber von Etrurien , gegen Mittag durch
den Anio -Fluß (Teverone ) von Lalium , gegen Mitternacht durch den Nar -Fluß von
Umbrien geschieden; gegen Morgen wohnten die sabinischen Colonien der Vestiner
und Marruciner , welche es vom Meere trennten ; es begriff daher größtenteils
Berggegenden des Apenninus . Der Boten war fruchtbar und reich an trefflichen
Weiden . Er trug Öl , Obst und Wein . Auch gab er gute Eichelmast.
S >a b i n e r i n n e n r a u b , s. Romulus.
Sacchini
(
Antonio
Maria Gasparo ). Dieser Componist , geb. zu Neapel
1735 , hatte mehre Jahre unter dem berühmten Durante zugleich mit Piccini,
Traetta und Guglielmi studirt . Die Gewandtheit , welche er sich auf der Violine
erwarb , war in der Folge in s. Compositionen wahrzunehmen . Bald nachdem er
diese treffliche Musikschule verlassen hatte , machte er sich durch s. Werke bekannt.
Sie verschafften ihm 1782 eine 'Anstellung bei dem Theater zu Rom , wo er 7 oder
8 Jahre blieb ; er besuchte von hieraus einige andre Städte Italien «. Die Kenner
urtheilten , daß wenn Piccini ihn imKomischen , er dielen im Tragischen übertreffe.
1769 ward er als Galuppi ' S Nachfolger nach Venedig berufen . Abgesehen von
denKirchencompositionen , welche er hier herausgab , bildete er auch treffliche Sän¬
gerinnen : dieGabrieli , Conti , Pasquali u. A . London wünschte ihn als Theatercomponisten zu besitzen. Er ging daher über Stuttgart
und München , wo er mit
großem Beifall gehört wurde , und 1771 überHolland nach London . Hier componirte er für das ital .Theater treffliche lyrische Tragödien , als : „Montezuma " , „ Perseuü" , den „Cid " u . A . , deren uns bekannt gewordene Bruchstücke von der höchsten
Schönheit sind . Seine Leidenschaft für die Frauen stürzte ihn in große Verlegenhei¬
ten . Gegen 1782 ließ ihm die Verwaltung der OperzuPariS
den Antrag machen,
fürdasTheaterzuarbeiten
. Man vereinigte sich über die Bedingungen , und 1783
erschien „ Renaud " , worauf „ Chimene " und „Dardanus " folgten . Da S . zu einer
Zeit auftrat , wo durch Gluck und Piccini die Franzosen bereits an fremde Musik
waren gewöhnt worden , so erregte er anfangs keine besondere Tkeilnahme , bis s.
„Oeclssie L Lolone " erschien, der in jederHinsicht großen Beifall ärnteteund noch
bis jetzt eher darin gestiegen als gesunken ist. Bevor er ikn aber aufdie Bühne brin¬
gen konnte , hatte er mit so unglaublichen Schwierigkeiten zu kämpfen , daß er be¬
schloß nach England zurückzukehren, wohin s. Gönner und Freunde , nach übernom¬
mener Tilgung s. Schulden , ihn einluden . Aber er starb zu Paris 1786 an den
Folgen eines zurückgetretenen Gichtansalls . Die Oper „Arvire " , welche er unvoll¬
endet hinterließ , beendigte Rey zur Zufriedenheit der Musikfreunde . — Man zählt
gegen 50 Opern von ihm . SeineBüste ausMarmorssht
in derCapelle desPantheons in Rom neben Nafael 's Denkmal . Die Haupkeigenschaften dieses grollen
Componisten sind Leichtigkeit, Anmuth und einfache Hokeit . Seine Gesänge sind
so natürlich und so glücklich, daß sie sich in der Kehle des Sängers von selbst u , bil¬
den und daraus hervorzugehen scheinen. Er verstand die schwere Kunst , Gesang
und Declamation , diese beiden so wichtigen und fast entgegensetzten Eigenschaften,
mit einander zu vereinigen . Seine Harmonie ist rein und voll ; auch glänzt er in
dem religiös -idealen Styl

; s. Priesterchöre

in der „ Olympiade

" sind die schönsten
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Muster in ihrer Alt . Sein „ Odip " wird noch jetzt zuweilen aufderkönigl . Bühne
zuBerlin gegeben ; auch gibt es einen Elavierauszug davon . Einförmigkeit ist wol
der einzige Fehler , den die Kritik ihm vorwerfen kann.
S a ch a l i e n , Sachalin , Sagalien , oder UlmHata , d. i. große Insel , eine
Halbinsel im ochozkischenMeere , der Mündung des Amur gegenüber , mit dem
Lande der Mandfchu nördlich durch eine flache Erdzunge verbunden , hilft die Straße
Zedso bilden . Das von gmmüthigen Ichtbyoohagen , den Ainos . bewohnte Land
. An der Dai Nadeshda ist eine Ansiedelung von
, aber nicht unfruchtbar
isi gebirgig
Tataren . Die russisch-amerikanische Gesellschaft nahni die Halbinsel 1807 in Be¬
der zum Handel mit Nordamerika bestimmten Schiffe.
sitz als bequeme Station
S a ch e n r e ch t ( j„ s reimn ) steht in der wissenschaftlichen Anordnung der
Rechtsobjecte dem Personenrechte entgegen und ist der Inbegriff aller rechtlichen Bestnnmungen , welche sich nicht aufpersönlicheEigenschaftenund Verhältnisse ( rtnius
zx-i^ on .-iiis , wie Familienrechte , Paternität , Skandesrechke u . s. w .) , sondern auf
äußere Gegenstände beziehen. Dies ist aber wieder von einer doppelten Art , indem
entweder eine Sache ni ir einer Person in einer solchen rechtlichen Verknüpfung steht,
daß daraus für alle andre die Schuldigkeit entsteht , sich jeder Einwirkung auf die¬
selbe zu enthalten , und für den Herrn der Sache das Recht , seine Sache von Jedem
zurückzufodern , in dessen Gewahrsam er sie findet (jus in rc . dingliche Rechte ),
oder indem nur eine bestimmte Person zu Gewährung einer Sache (einem Geben
derselben) verpflichtet ist ( jus .-><>rem , in pieisvna » , . Fede¬
oderHervorbringung
rung , Obligation ) . Das dingliche Rechtsverhältniß ist also ein allgemeines , einem
Berechtigten stehe» alle andre als zu einem Unterlassen Verpflichtete gegenüber,
und er hat . wenn er beeinträchtigt ist, eine Klage gegen einen Jeden , welcher ihn
ist ein spe¬
in seinem Rechte stört , eine dinglicheKlage ; dasObsigationenverhältniß
cielles. wo dem Berechtigten ein besondersVerpfiichteter gegenübersteht . DieKlage
ist daher auch nur gegen diesen beson ders Verpflichteten und Die, welche seine Hand¬
lungen zu vertreten haben , möglich ( autln i' ee.'miinIiH . Die dinglichenRechtesind
auf 4 Hauptformen zurückzuführen : 1) Eigenthum , welches durch Vindicationsklagen geltend gemacht wird - 2) Erbschaftsrechte , wodieKlagen bereüiwtispeliti»
genannt werden ; 3 ) Gebrauchsrechte an einer fremden Sache , Servituten , dieKlagen sind activ conlc .mnin , wenn Jemand dergleichen Rechte an einer fremden
Sache verlangt , und activ » cxaloi >->. wenn der Eigenthümer die Freiheit seiner
Sache gegen einen Andern geltend macht ; 4) Pfandrechte , ausweichen einePfandklaze gegen jeden dritten Besitzer entspringt . Die feinern Nuancen können hier
nicht angegeben werden . Im deutschen Rechte kommen noch einige andre sächliche
3 °!,
Rechtsverhältnisse vor , z. B . Bannrcchke , Rekract u. a ,
S a ch e r k l ä r u n g , s. Defin ition.
. Jahrh .,
Sach s (Hans ),dervorzuglichsteMeisiersi1ngerDeutschlandsim16
wurde 1494 zu Nürnberg geb. , lernte in f. Jugend das Schusterhandwerk , wan¬
derte als Geselle , verband nachher in s. Vaterstadt s. Handwerk mit der Übung des
Meistergesanges , in dem er die höchsten Ehren und Würden erlangte . Er nahm
lebhaften Theil an den Ereignissen s. Zeit , namentlich an der Lutherischen Ku chenverbesserung , zu welcher er selbst überging , und starb 1576 den 19 . Jan . allgemein
geehrt . Er gehört nicht nur unter die besten Dichter seines Jahrh . , sondern ist
auch für unsere Zeit der Anerkennung würdig . Er besaß ein sehr fruchtbares dichte¬
risches Genie und ungeachtet der rauhen Sprache zeichnen sich s. Gedichte durch
Naivetät , Gemüthlichkeit , witzige Darstellung , sinnreiche Erfindung und tref¬
aus seinem Zeitalter aus . Seine sämmtl.
fende . oft beißende Sittenschilderung
Werke kamen heraus zu Nürnberg 1570 fg . in 5 Bdn . , Fol . , nachher ebendas.
1588 fg . , 3 Bde . Fol . , und zu Kempten 1612— 16 in 5Bdn . , 4 . Hand¬
schriften von Hans Sachs 's Gedichten befinden sich in der Schulbibliothek zu Zwi-
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ckau , in der Bibliothek
tes Alumneums
zu Altdorf
u . a . O . F . I . Bertl ' ch's
„Proben
aus Hans Sachs ' s Werken " ( Weimar 1778 ) wurden nicht mit der Liebe
aufgenommen
, daß eine vollständigeAuSg
. folgen konnte . Uni so erfreulicher ist es
für die Freunde alter vaterländischerDichtkunst
, daß Büsching unternommen
hat,
ihn in einer Auswahl zu erneuern ( Nürnberg
1828 , in 6 Bdn . , m . Kpfrn .) . Die
bis jetzt gedruckten poetischen Werke dieses merkwürdigen
Schriftstellers
bestehen in
272 weltlichen , 116 allegorischen Erzählungen
und 197 Schwanken . Auch hat
er schöne einfache , herzerhebende Kirchenlieder
gedichtet , u . a . das : „ Warum
be¬
trübst du dich , mein Herz u . s. w ." Ferner
das berühmte Gedicht auf Luther:
„Die Wittenberger
Nachtigall " . Gölhe hat sich das Verdienst erworben , in s. Er¬
klärung eines alten Holzschnittes
den alten Meistersinger
den Zeitgenossen durch
Empfehlung
näher zu bringen.
Sachsen
. I . Ä l te re Geschichte
. Wenngleich
der Name der Sachsen
in dem Verzeichnis der germanischen Völkerschaften
beim Taoitus fehlt , und weder
PomponiusMela
noch PliniuS der Sachsen gedenken , so dürften sie doch ursprüng¬
lich zu den norddeutschen Stämmen
gehören , die u . d . N . derCünbern
und Teuto¬
nen bei ihren Zügen nach dem Süden
das römische Reich mächtig bedrohten und
nur durch den Heldenmuth
des MariuS
bezwungen werden konnten . Erst Ptolemüusführt
diesen Volksstamm
bei der cimbriftben Halbinsel , im heutigen Holstei¬
nischen und dessen Umgebungen , auf . Die versuchten Hcrleituugen
des sächsischen
DolkSnamenS
( von Saften , Eingesessenen , von Sap , einem kleinen Dolche ) er¬
mangelndes
grammatischen Beweises und der historischen Begründung
. Seitaber
die Sachsen
im 3 . christl . Jahrh , als eine besondere germanische Völkerschaft
im
nördlichen Deutschland erscheinen , wird ihrer als eines zahlreichen , kriegerischen und
seerüuberischen Volks gedacht , welches die belgischen , armorischen und britannischen
Küsten so oft bedrohte , daß die römischen Imperatoren
zurDeckung
dieser Küsten
einen eignen Flvttenführer
( ur>i» iten , lilloris
8 :>xo,iici ) ernannten . Schon gegen
das Ende des 3 . Jahrh , beunruhigten
die Sachsen auch die römischenGrenzprovinzen in den Rhein - undLcheldegegenden
, und wahrscheinlich besetzten sie seit den Zü¬
gen der Völkerwanderung
die zwischen dem Rheine , der Weserund der Elbe von den
fortziehenden Stämmen
erledigten Wohnplätze . Zwei bedeutende Horden derselben
gingen um 449 , unterHcngistu
. Horsa , nach Britannien
( (. Großbritannien)
und stifteten daselbst 7 angelsächsische Königreiche . Die HerrschastderSachsen
be¬
stand in Britannien
bis 1066 . Die in Deutschland
zurückgebliebenen Lachsen er¬
schienen in ihren weit ausgebreiteten
Besitzungen u . d. N . derLstfalen , Westfalen
und Engern . Sie grenzten im N . an die Friesen und an die Dänen , im O . an die
den Deutschen seit der Völkerwanderung
bis an die Elbe nachgerückten slawischen
Völkerschaften . In Verbindung
mit den Franken , welche unterChlodowig
im I.
486 in Gallien den letzten Überrest der römischenMacht
vernichtet hatten , zerstörten
sie 528 das damals im mittlern Deutschland
bedeutende Königreich Thüringen , von
welchem die nördlichen , am Harze gelegenen Theile des eroberten Landes an die Sach¬
sen kamen . Doch zerfielen die Sachsen und die Franken selbst unter sich über diese
neue Erwerbung , und als Karl d. Gr . dieMacht des fränkischen Reichs im Innern
und nach Außen befestigt hatte , begann er den 30jährigcn
Kampf mit den Sack sen,
die er zur Anerkennung
seiner Hoheit und zur Annahme desChristenthums
bringen
wollte . Der kräftige Widerstand der Sachsen , besonders unter ibrem Heldenansührer Wittekind , zeigte , wie theuer dieses freie Volk s. bisberige Selbständigkeit
und
Unabhängigkeit
verkaufen würde . DennselbstnacbdemWittekmd
, nach sTaufe zu
Attigny in Thampagne
i785 ) , nicht mehr an der Spitze der sächsischen Völkerschaf¬
ten stand , ward der blutigeKampf
derselben gegen Karl fortgesetzt , bis endlich 803
derVertrag
zu Selz die Sachsen dahin brachte , daß sie das Christenthum
annakmen,
der Geistlichkeit den Zehnten entrichteten
und mit den Franken zu Einem Volke ver-
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einigt wurden . Doch sollten sie alle ihre bisherigen Rechte und Gesetze behalten und
zu keinen besondern Abgaben an den neuen Oberherrn verpflichtet sein. — Wenn¬
gleich Karl für die Enkwilderung undBildung der Sachsen durch viele im Umfange
ihres Gebietes angelegte DiSthümer und Schulen ( zu Osnabrück , Minden , Bre¬
men , Werden , Paderborn , Münster , HilteSheim u. s. w.) sorgte , so verfielen doch
überhaupt seine für Wissenschaften und für die Kirche begründeten Anstalten unter
den innern und äußern Unruhen während der Regierung der unmittelbaren Nachfol¬
ger äus s. Hause . Als aber unter dem kräftigsten s. Enkel, unter Ludwig dem Deut scheu im verduncr Vertrage (84 3) Deutschland ein eignes Reich und von Frankreich
ausimmer getrennt ward , da bildeten die Sachsen einen der mächtigsten Stämme in
der Reihe der 6 zu Deutschland gehörenden Völkerschaften ; der Ostfranken , der
Sachsen , der Friesen , der Thüringer , der Schwaben und Baiern . Schon unter
Ludwigs Regierung wird (84b ) Ludolf, welcher große Erbgüter in Ostfalen besaß,
als Herzog von Lachsen genannt . Sein ältester Sohn Bruno folgte dem Vater in
dieser Würde (859 ), erbaute (861 ) Braunschweig und fiel ( 880 ) im Kampfe gegen
dieNormänner ; dieherzogl . Würdeging aufs . jüngernBruder , Otto denErlauch ten , über . Dieser , der entweder nur beträchtliche Familienländer in Thüringen ,
oder das Herzoglhum Thüringen selbst, sowie Sachsen als deutsches Reichslehn be¬
saß, lehnte , nach deni Erlöschen desCarolingischenGeschlechts in Deutschland mit
Ludwig dein Kinde ( 911 ), die ihm angebotene deutsche Krone ab und leitete die Wahl
derNat,on auf den ostsränkischen Grafen Konrad . Allein Konrad schlug selbst bei
s. Tode denSohn Ottos dcsErlauchten , den kräftigen Herzog Heinrich ». Sachsen,
zu s. Nachfolger vor , und so trugen Heini ich und nach ihm, in unmittelbarei Folge,
s. Sohn , Enkel und Urenkel , Otto I,,1l .. III ., die deutsche Krone . Unter diesen
4 Fürsten aus dem sächsischen Hause war H e inrichI . ( s. d.) der kräftigste und aus gezeichnetste. Er hatte das Herzogthum Sachsen beibehalten ; alleins . SohnOtto l .
(reg . von 936 — 913 ) ertheilte es einem seiner Verwandten , dem tapfern eingebo reuen Sachsen , Hermann Billung .— DieleS Dillung ' sche Haus der Herzoge von
Sachsen erlosch 1106 mit dem Herzoge MagnuS , woraufKaiser Heinrich > . den
Grafen Lothar von Supplinburg undQ .uersurt mit Sachsen belehnte. Nachdem
aber dieser ( 1125 ) den deutschen Tkron bestiegen hatte , übertrug er Sachsen , das
gegen O . bis an Pommern und Mecklenburg , gegen S . bis an die Unstrut , gegen
W . bis an den Rhein , und gegen N . bis an die Eider sich erstreckte, seinem Schwie¬
gersöhne , dein Herzoge Heinrich deni Stolzen von Baiern , der im Mannsstamme
von dem Guelfiscben Hause abstammte , durch seine Mutter aber der Enkel des
letzten sächsischen Herzogs MoaiiuS war . — Allein nur zwei Guelfen , Heinrich
der Stolze und sein kräftiger Sohn , Heinrich der Löwe , beherrschten , unter ab¬
wechselnden Schicksalen , zugleich die beiden mächtigsten Herzogthümer Deutsch¬
lands in der damaligen Zeit ; denn die Ländergier der Feinde des Löwen , beson¬
ders unter den geistlichen norddeutschen Fürsten , und die auf die Schwächung der
größten Reichsvasallen berechnete Politik Kaiser Friedrichs l . trafen zusammen in
dem beabsichtigten Lturze jenes Fürsten . Die über ihn 1180 ausgesprochene
Reichsacht war der Wendepunkt seiner politischen Macht . Kaum konnte seinem
Hause das braunschweigische Erbland gerettet werden ; das Herzogthum Baiern
kam an das Wittelsbachische Ha »? ; das Herzogthum Sachsen aber an Bernhard
von Askanien , den Enkel des Herzogs Magnus von seiner zweiten Tochter , die
mit dem Askanier Albrecht dem Bär vermählt gewesen war . Es begann also mit
1180 derAskanische Mannsstamm der Herzoge von Sachsen . Allein Bernhard
besaß ;u wenig Macht durch seine Familien befitzun gen , um die v om Kaiser beabsich¬
tigte Zersplitterung des großen Herzogthums Sachsen hindern zu können. Die bis¬
herige Hauptstadt desselben , Lübeck, ward eine freie Stadt ; der Erzbischof von
Köln setzte sich in den Besitz des Herzogthums Westfalen ; mehre geistliche und weltl.

^

i
>

l
i
i
'

Sachsen. I. Ältere Geschichte

541

Fürsten , Welche bisjetzt unter derHoheitdesHerzogS v . Sachsen gestanden hatten,
gelangten zur Reichsunmittelbarkeit , besonders die Fürsten von Mecklenburg und
Pommern . Wenn also auch der Name eines Herzogs v. Sachsen und das damit
verbundene Reichserzmarschallamt aufBernhardv . Askanien durch die kaiserl . Belehnung zu Würzburg überging , so ward doch seit dieser Zeit jener Name ausandre
Gegenden Deutschlands übergetragen als die, welche bis 1180 Sachsen geheißen
hatten . — Das neue, As konische, Herzogthum Sachsen erhielt seit dieser Zeit s.
Mittelpunkt an derMittelelbe in Wittenberg , in Gegenden , welcheBernhardsDater , Albrecht der Bär , in mehrjährigen Kämpfen den slawischen Völkerschaften ent¬
rissen und durch mehre aus den Niederlanden dahin versetzte Colomsten neu bevölkert
hatte . Gegen diese besiegten Slawen , von denen Ieffen , Pretzsch , SchliebemSchweinitz,Belzig,Seyda u . a . O . m . erbaut worden waren , hatte Albrecht die Burgwarten
Wittenberg , Zahna , Elstermünde (das jetzige Dorf Elster ) , Wiesenburg ( ein Ritter¬
gut derWatzdorfischen Familie ) , Dobien ( ein Dorf , anderthalb Stunden von Wit¬
tenberg ) und Cossewitz( das jetzige anhalttbernburg . Städtchen Koswig an der Elbe)
angelegt . Bernhard baute die Stadt Wittenberg . Von den aus den Niederlanden
angekommenen neuen Eolonisten (vgl . bl,->,ix >tt>i (.Wo » . 8 !uv» ru », 1. 1, c. 88)
wurden in diesen Gegenden mehre Flecken und Städte begründet , deren Namen so¬
gar auf den niederländischen Ursprung hinführen , als Kemberg (Cambray ) , Brück
(Brügge ), Niemegk (Niniwegen ) , Gräfenhavnichen (Grafenhaag ) u . a. — In
diesen von Albrecht eroberten und mit s. anhaltischenFamilienbcsihungen verbunde¬
nen Ländern war Bernhard seinem Vater 1170 gefolgt , und von hier aus machte er,
nach s. Gelangung zurherzogl . sächs. Würde , die Rechte derselben geltend , indem er
wenigstens über die mintermächtige » sächs. Vasallen , z. B . die Grafen v. Schwerin,
V. Danneberg u . a ., die bisherige sächs. Oberhoheit behauptete und durch Eroberun¬
gen an der Niederelbe im Lande der Polaben seine Besitzungen erweiterte , wo er zur
Sicherung dieser Eroberung gegen die besiegten Slawen die Lauenburg Polabenburg ) anlegte . Nach s. Tode folgte ihm ( 1211 ) in dem Herzogthum Sachsen sein
Sohn Albrecht 1. und in den anhaltischen Famiöenbesihuiigen sein Sohn Heinrich,
der Stammvater
des noch jetzt in drei Linien blühenden anhaltischen Hauses . Da
Albrecht mehre Urkunden in Wittenberg ausstellte , so scheint wenigstens seit s. Zeit
diese Stadt die Residenz dcrAskanischen Herzoge v. Sachsen gewesen zu sein. So
klein auch s. Land war , so war es doch bereits ( 1260 ) zwischen ( Söhnen getheilt,
von welchen der ältere , Johann , die lauen burgischen , und der jüngere , Albrecht II .,
die wittenbergischen Gegenden erhielt . — Seit dieser Zeit sind beide Länder nicht
wieder vereinigt worden . Die sachsen- lauenburgische Linie erlosch 1689 , worauf
die Besitzungen derselben , nach einen, mehrjährigen Streite mit den beiden sächs.
Häuser » der Albertinischen und Ei nestinische» Linie, an Braunschweig '-Eclle kamen;
die sachscmwiktenbergische Linie , von welcher seit 1570 der kurfürsil . Titel in Unter¬
schriften vorkommt , hingegen erlosch bereits 1422 mit dem Herzoge Albrecht lll.
In diesen Ländern und der hcrzogl . Würte folgte demselben , nach der Belebnung
desKaisersSigirmund
, derMarkgrasvon
Meißen undLandgrafvon Thüringen,
Friedrich
der Streitbare,
wodurch also das inMeißen seit 1127 erblich re¬
gierende WettinscheGeschlechtzur sächs. Kurwürde und zum ReichSerzmarschallamt
gelangte , obgleich das sachsen-lauenburgische Haus einen lange fortgeführten Wi¬
derspruch deßhalb erhob , und selbst der neue Kurfürst von Brandenburg , Friedrich
vonHohenzollern , das Land für s. Sohn Johann , dermir derTochter des vorletzten
AskanischenKurfürsten Rudolsll >. vermähltwar , in Anspruch und wirklichen Be¬
sitz nahm . Doch gab Friedrich von Brandenburg an Friedrich den Streitbaren
das
Land heraus , nachdem er von den, Lehtern 10,000 Schock böhmischer Groschen
(nach Andern 28,000 Gldn .) erhalten , und der Kaiser erklärt hatte , er werde den
Markgrafen von Meißen gegen jeden Anspruch , und namentlich gegen den Kürfür-
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sten v . Brandenburg vertheidigen . — Diese Übertragung der sächsischen Kurwürde
und Kurländer (des HerzogthumS wachsen mit dem Kurggrasthume Magdeburg
und der sächsische» Pfalz Altstadt in Thüringen ) auf das markgrüfl . Haus Wettin
in Meisten führt von selbst auf die frühere Geschichte des meißner Landes , als des
Stammlandes der jetzt regierenden beiden sächsischen Linien , derErnestinischenund
Albcrtinischen.
In diesem Lande , wo im I . 928 die Mark Meißen vom deutschen Könige
Heinrich I . errichtet ward , erscheint , nach den Zeugnissen römischer Schriftsteller,
am Anfange der christl. Zeitrechnung der germanische Volksstamm der Hermun durer als eine Nomadenhorde . Er durchzog bis gegen das Ende des 4 . Jahrh , die
Fluren und Gegenden zwischen der Elbe , Mulde , Pleiße , der weißen Elster und der
Saale . Seit dieser Zeit , dem Zeitalter der Völkerwanderung , verliert sich zwar
der Name Hermundurer aus der Geschichte ; allein keine Nachricht des Mittel alterS berichtet , daß diese Hermundurer den Massen der übrigen , nach W . und S.
ins römische Westreich vordringenden , deutschen Völkerschaften sich angeschlossen
und ihre frühern Wohnplätzeverlassen hätten . Da nun gegen das Ende d. 4 . Jahrh,
ganz i» den damals von den Hermundurern bewohnten Gegenden der Name des
deutschen Volks derThüringer erscheint , obgleich keineNachricht darüber sich erhalten hat , daß diese Thüringer erst in dieser Zeit als ein neuer Volksstamm inMitteldeutschland eingewandert wären ; da vielmehr diefeThüringersogleichbeiihremErscheinen in derGeschichte , nach Vei fassung , Sprache , Sitte und Religion , sowie
die Hermundurer , als ein deutscher Dolksstamm sich ankündigten : so wird durch
dies Alles die (von Adelung in s. „Direktorium " aufgestellte und von Heinrich in
der neuen Bearbeitung s. sächsischen Geschichte gleichfalls angenommene ) Muth rnaßung begründet , daß Hermundurer und Thüringer , ebensowie Katten und Hessen, nur ein Und dasselbe Volk sind, und daß , wenn dieses Volk den Römern unt . d.
N . Hermundurer bekannt war , der eigentliche deutsche Name desselben Tbüringer
war , sowie die Römer auch die Hessen nur u. d. N . der Katten kannten . Für diese
Vermuthung spricht besonders , daß dieselbeFlußgrenze der Werra , welche früher
zwischen den Hermundurern und Katten bestand, auch seit dem Erscheinen des Na¬
mens der Thüringer in der Geschichte , zwischen den Thüringern und ihren Nach¬
barn , den Hessen, fortdauerte . Durch feste Niederlassungen und durch den Anbau
des Bodens in den Niederungen zwischen derWerra , Unstrut und Saale ward da¬
her derGrund deSthüringischen
Königreichs
gelegt , das seit dem 2. Viertel
des 5. Jahrh , sich über mehre Theile des mittlern Deutschlands bis in die Nähe
Böhmens ausbreitete , weil durch die Tbeilnahme so vieler germanischen Stämme
an der Völkerwanderung in Mitteldeutschland die vorigen Wohnsitze derselben er¬
ledigt worden waren . So lange als dieses thüringische Königreich in s. Kraft be¬
stand, war es zugleich die sichere Vormauer gegen die im Osten Europas denDeutscheu von der Ostsee bis an das adriatische Meer nachziehenden slawischen Völker.
Denn wenn gleich zu der Zeit der thüringischen Macht das Land zwischen der Saale
und Elbe wahrscheinlich ungleich weniger angebaut und bevölkert war als das Land
an dcrUnsirut , zwischen der Saale undWerra , so gehörte es doch als wesentlicher
Bestandtheil zu den thüringischen Besitzungen und ward gegen die Slawen behaup¬
tet . Als aber daskbüringischeKömgreich 528 durch die vereinigkeKraft dcrFranken und Sachsen zertümmert ward , da erschienen nicht nur die Sorben , einHauptzweig der Slawen , in dem Lande zwischen der Elbe , Mulde und Saale seit 584,
sie behaupteten sich auch in demselben und brachten die dort wohnenden Deutschen
zur Unterwerfung . — Von 534 — 928 war also dieses Land zwischen der Elbe,
Mulde , Pleiße , Elster und Saale eineDeützung der Sorben und ward nach ihnen
Sorabia
genannt , auch von ihnen in Zupanien getheilt , welche Eintheilung eine
Ähnlichkeit mit der Eintheilung deutscher Provinzen in Gaue hatte . Dir wichtigsten
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sorbischen Gaue waren derGau Nisen , der von Scharfenberg bis an die damalige
böhmische Grenze in der Gegend vonPirna reichte ; der GauGloniaci ( oderDaleminzc ), von der Völkerschaft der Daleniink .er bewohnt , mit dem Hauptorte Glomaci
mit dem
(Lommatsch ) und der in der Nähe liegenden Feste Gana : derGauPlisni
Hauptorte Plisni (dem heurigen Altenbura ) ; der GauNeletici mit Halle und dem
Giebichenstein ; der Gau Scudici , mit Skeuditz und Leipzig ; der Gau Milin mit
Zwickau ; der Gau Chutici , mit Chemnitz , Rochlih , Borna u. s. w. Eine Vtcnge
von Örtern , aus welchen in derFolgeblühende Städte erwuchsen , wurden von den
Sorben angelegt , besonders Lipzk (Leipzig) Wunen , Aeitz, ?Utenburg , Zwickau,
Chemnitz , Kolditz , Belgern , Strehla u. a . — Mit diesen worden begannen aber
die Kämpfe der Deutschen unter abwechselnden Erfolgen , seitdem das fränkische
Reich , zu dessen ösil. Theile (Austrasten ) Thüringen gehörte , durch die MajoresDvmus aus dem Carolingischen Hause wieder mehr gehoben ward , und Karl d. Gr.
machte bereits in s. Zeit die Sorben bis an die Elbe , und die Milzener und Obotriten zinsbar . Doch dauerte es , bei den unter s. Nachfolgern eingetretenen innern
und äußern Kämpfen , bis zu der Zeit des deutschen Königs Heinrich I . , bevor die
Elbe als Grenze des seit dem verduner Vertrage (84 3) selbständigen deutschen Reichs
behauptet , und das Land zwischen der Saale undElbe den Slawen völlig entrissen
werden konnte . Denn wenngleich schon vorHeinrich I . das Land zwischen derSaale
und Mulde als eine deutscheMark mit . d. N . des OsterlandeS ( ln » ^ Hoi-nliie »; ,
lVb.reltt .i lwieii tulG südkhüringische Mark ) erscheint , und , wabi scheinlich von dieser
bestand, welche
verschieden, auch bereits seit 814 einezweite nordthüringischeMark
ihren Sitz zu Belgern und dann zu Eilenburg hatte , so gelang doch die völlige Be¬
zwingung der Sorben in diesen Gegenden erst dem deutschen KcnigeHei nrich I.,
begründet hatte,
nachdem er die FesteGana zerstört und ( 828 ) die Ma r kMeißen
wo durch den angestellten Markgrafen die in dicOberlausitz zurückgedrängten Sla¬
wen und die dort wohnenden Milzener im Zaume gehalten und uir Entrichtung des
Tributs an den König Deutschlands genöthigt wurden . Gleichzeitig hatte Heinrich
auch das Land der Haveller an der Havel zu Deutschland gebracht , nachdem er ihre
FesteBrennibor (Brandenburg ) 931 erobert und dieMarkgrasschaft Nordsachsen
auf dem ihnen entrissenen Boden gestiftet hatte . Von s. WohneOtto I. wurden in
diesem Lande zur Verbreitung und Erhaltung des Christenthums die 8BiSthümer
Meißen (965 ), Merseburg und Zeih (968 ) gestiftet , der Sitz des letzter« aber ( 1629)
nach Naumburg verlegt . Weil jedoch in diesem Zeitalter , und nach dem ursprüng¬
lichen Charakter desLehnsvsteins , dieWürde der deutschen Herzoge , Land -, Pfalz -,
okne erb¬
Mark - und Burggrafen als Reichslehen nur ansehnliche Staatsämier
lichen Besitz derselben in gewissen Familien waren , so wechselte auch , entweder bei
dem Tode ihrer Inhaber oder wegen LehnSlintreue (Felonie ) der Besitz dieser Wür¬
den , bis dieselben , sowie die mit ihnen als Besoldung der großen Reichsvasallen
Verbundener! LehnSgrundstücke, in den Zeiten der letzten salischen Kaiser und nach
dem Abgänge des salischen Haukes , unte > dem Kaiser Lothar I I. bei denjenigen Fa¬
milien erblich wurden , welche ste eben damals besaßen . Nach einem 266jäbrigen
Wechsel der markgi äfl . Würde in Meißen gelangte daher auch das Haus W e teinem naben Verwandten der Gemahlin des
tin mit dem Markgrafen Konrad,
Kaisers Lothar I I. , zum erblichen Besitze der Markgrafschaft Meißen 1127 . —
-Ob dieses Haus , dessen beglaubig ' e Abstammung nicht weiter als bis aufTheodorichBuzicisder in Ottos I. Zeiten lebte) zurückgeführt werden kann , slawischer oder
germanischer Abkunft war , ist nicht bis zur Gewißheit auSzumitteln . Doch nennt
libkiluib -: . welches iin Mittelalter den Besitzer
ihn ein Chronist : v >,
eines bedeutenden deutschen Freigutes bezeichnete, der keinem Hähern durch LehnsVerhältnisse verpflichtet war . Daß seiner Familie erblich eine ansehnlicheBesitzung
in der Nahe von Halle gehörte , wo sie die Burg Wettin erbaute und sich nach der-
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selben nannte , isi historisch gewiß . Nur dürfte dievonAdelung im „ Directorium"
aufgestellte Abstammung dieses Hauses von dem gräfl . Hause Mansfeld , sowie die
von Wedekind (in s. Schrift : „ Die Eingänge derMessen " , Braunschweig 1815)
angenommene Identität des t >ibns Hu ^ ici mit der alten Burgmark Zörbig in Er¬
mangelung näherer Notizen bei den beiden Hauptquellen für die älteste meißnische
Geschichte (im „ Ditinar von Merseburg " und im „ (Ibronicnn ^ .niterbor ^ enre " ,
das von einem ungenannten Mönche des von dem Hause Wettin gestifteten Klo¬
sters aus dem Peterberge bei Hatte geschrieben ward ) , nie bis zur historischen Ge¬
wißheit erhoben werden können . — Konrad von Wettin , erster erblicher Markgraf
von Meißen , erbte nach dem Tode seines Vetters , des Grafen Heinrich von WetkinzuEilenburg , dessen eilenburgischeFamilienbesihungen ; vom Kaiser Lothar II.
erhielt er ( 1143 ) tieReichsdomaine Rochlitz ; auch ward er von demselben ( 1136)
mit der östlichen Mark (Niederlausitz ) belehnt ; daher führte er auch den Namen
lUaicsiio 51iei >k» »is ct I^nsiccnrin . Obgleich seine Länder nach s. Tode ( 1156)
zwischen s. 5 Söhnen getheilt wurden , so fielen doch die meisten derselben , bei dem
frühzeitigen Erlöschen dieser Seitenlinien , an die meißner Stammlinie zurück , bis
auf Brena mit Wettin , welche der deutsche König Rudolf I. ( 1290 ) , als ein er¬
öffnetes Reichslehen , dem Herzoge von Sachsen schenkte, sodaß Brena erst 1423
zugleich mit dem Herzogthum Sachsen an Meißen zurückkam, Wettin aber bereits
vorher auf das Erzbischum Magdeburg übergegangen war . In unmittelbarer
Folge regierten nach Konrad : sein Sohn Otto der Reiche ( 1156 — 90 ) , unter
welchem oie freibel gischen Bergwerke entdeckt und die ersten beiden leipziger Messen
gestiftet wurden ; dann dessen ältester Sohn , Albrecht der Stolze ( 1190 — 95 ),
undnachikm der jüngere , Dietrich derBedrängte ( 1195 — 1221 ) , der mit seinen»
Bruder in Streit verwickelt ward und erst nach Kaiser Heinrichs V I. Tode , welcher
Meißen als ein erledigtes ReichSlehn einziehen wollte , zum ruhigen Besitze der
Markgrafschaft gelangte . Durch die Vermählung diesesDietrich mit der Tochter
des Landgrafen Hermann von Thüringen ward die unter s. Sohne Heinrich dem
Erlauchten (reg . von 1221 — 88 ) erfolgende Vereinigung der LandgrafschastThü¬
ringen mit Meißen vorbereitet.
Die Landgrafschaft Thüringen
umschloß bei weitem nicht den Umfang
des alten thüringischen Königreichs , das unter seinem letzten Könige Hermannsried
(528 ) von den Franken und Sachsen zerstörtund so getheilt ward , daß das eigent¬
liche Thüringen als Provinz an die Franken , der nördliche Theil am Harz aber an
die Sachsen kam. Wenngleich nun nach dieser Zerstörung die Sorben in dem thü¬
ringischen Grenzlande zwischen derElde undSaale sich festsetzten, so drangen diese
doch noch nicht in das eigentlicheThüringen vor , das von den fränkischen , in dem¬
selben angestellten Grafen und Herzogen gegen sie vertheidigt ward . Seit 687
ward das Christenthum durch den Briten Winfried (BonifaciuS ) in diesem Lande
verbreitet , wo bereits mehre Städte (Erfurt , Weimar , Gotha , Eisenach , EiSlebe», Arnstadt , Rordhausen , Mühlhausen :c.) aufblühten , und mehre gräfliche
Geschlechter (von Weimar , Gleichen , Mansfeld , Schwarzburg , Orlamünde,
Beichlingen ', Käfernburg u . a .) schöne Freigüter erwarben . Unrer allen diesen
thüringischen Geschlechtern erhob sich aber keins schm ller als das vom Grafen Lud¬
wig mit den» Barte abstammende , der , ein Anverwandter der Kaiserin G :wla,
Gemahlin KonradS I I. , von dein Letztern (um 1026 ) einen beträchtlichen Strich
Land in der Nähe des thüringer Waldes geschenkt erhielt und seine Besitzungen
durch s. Vermählung mit der Gräfin Cäcilia von Sangerhausen erweiterte . In die¬
sen Familienbesitzungen folgte ihm sein Sohn Ludwig (nach einer Fabel desMittelolters der Springer genannt ) , welcher die Waraburg und Stadt Freiburg erbaute.
Der Sohn desselben, Ludwig , erhielt 1150 t >e vom Kaiser Heinrich I > . in L.kürrngen begründete landgräfiiche Würde , die ursprünglich ein kaiserl. Richtergmt
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mit herzoglichen Rechten bezeichnete. Diese Würbe blieb bei seiner Familie , bis
dieselbe 1241 mit dem Landgrafen Heinrich Raspe erlosch, und Kaiser Friedl ich ll.
das erledigte Land und die erledigte Würde auf den Markgrafen Heinrich den Er¬
lauchten von Meißen übertrug , der Von demselben Kaiser bereits 1242 das pleißner Land unterpständlich erhalten hatte . Obgleich nun Heinrich der Erlauchte über
den Besitz von Thüringen mit seiner nahen Anverwandtin , der Herzogin Sophia
von Brabant , einer Tochter des frühern Landgrafen , Ludwigs des Heiligen von
Thüringen , in einen vieljährigen Krieg verwickelt ward , so behauptete er doch im
Frieden von 12l die Lantgrasschaft Thüringen , wogegen die hessischen Freigüter
an das brabanisi » Haus sielen, und der Sohn der Sophia , Heinrich , der Stamm¬
vater des gesammten hessischen Hauses ward . — Verstärkt durch den Erwerb von
Thünngen , war im 13 . Jahrh , das WetlinschsHaus in Meißen eine der mächtig¬
sten teutschen Regentenfamilien ; nur daß die von Heinrich dem Erlauchten be¬
schlossene Theilung seiner Länder , und die Fehden seines ältesten Sohnes , Al¬
brechts des Unartigen , dem er Thüringen überlassen hatte , mit seinen beiden Söh¬
nen , Friedrich den« Gebissenen und Diezmann , die innern Kräfte des Landes er¬
schütterten , bis endlich nach 2 sturmvollen Jahrzehnten und nach dem Absterben
der übrigen Fürsten des Hauses , Friedrich der Gebissene zum ruhigen Besitze von
Meißen und Thüringen gelangte . Bei seinem Tode ( 1324 ) folgte ihm sein Sohn
Friedrich berEr »sihafle ( 1324 — 49 ). Zn Verbindung mitHessen undMainzbe¬
siegte er die raufsüchtigen Herren von Treffurt in Thüringen , deren Besitzungen
(Treffurt nebst der DogieiDorla ) in eine Ganerbschaft (gemeinschaftlicheBesitzung)
der 3 Sieger ( 1351 ) verwandelt ward . Mit Friedrichs des Ernsthaften Söhnen be¬
gannen wieder die für das Land so nachtheiligen Theilungen ; es war aber im
Mitt, -kalter durchge hends in den deutsche- Lehen die Ansicht vorherrschend , daß, wenn¬
gleich dem ältesten Sohne ein größerer und besserer Theil gehöre, die übrigen Söhne
doch berechtigt wären , in ziemlich gleiche Theile der Erbschaft zu gehen . So erhielt
Friedrich der Strenge (reg . 1349 — 81 ) in der durchs Lovs bestimmten The lung
das Osterland ; sein mittlerer Bruder , Balihasar , Thüringen , und der jüngste,
Wilhelm 1. , Meißen . Durch Heirath brachte Balihasar Hildburghausen , und
Friedrich die Pflege Koburg an das Haus . Zum Glücke für das Land starb Wil¬
helm I. ( 1401 ) ohne Erben , und die thüringische Linie erlosch gleichfalls ( 1440)
schon mit Balthasars Sohne , Friedrich dem Friedfertigen . Dagegen regierten die
Söhne Friedrichs des Strengen , Friedrich der Streitbare
( 1381 — 1428 ) und
Wilhelm ll . (st. 1425 ) im Osterlande gemeinschaftlich, bis sid nach dem Erlö¬
schen der meißner Linie ( 1401 ) eine neue Theilung stifteten . Sie gründeten 1409
die Universität Leipzig, und beide Brüder , sowie ihr Vetter Friedrich von Thü¬
ringen , unterstützten den Kaiser Sigismund in dem Hussitenkriege . So viele ver¬
derbliche Folgen dieser Krieg für die meißnischen Länder hatte , so ward er doch auch
die Veranlassung , daß Sigismund die ritterliche Tapferkeit und kriegerischen Ver¬
dienste Friedrichs des Streitbaren 1423 , nach dem Erlöschen des Askaniscken Hau¬
ses in der fachst Kur , mit dieser Kur und den dazu gehörenden Ländern belohnte.
Wenn von der einen Seite die Macht des Welkinschen Hauses durch die Gelangung zur stächst Kurwürde mit einem neuen Glänze umgeben und durch den Er¬
werb des Herzogthums Sachsen wesentlich verstärkt ward , so erhielt zugleich von
der andern Seite die stächst Kur , die unter den Assaniern so wenig gegolten hatte,
im deutschen Staatcnsysteme ein neues höheres Gewicht , weil nun , durch die Ver¬
einigung von Sachsen , Meißen und Thüringen in Einem Rcgenlenhause , der po¬
litische Einfluß desselben auf die Angelegenheiten Deutschlands selbst beträchtlich
gesteigert ward . Zn derThal war seit dieser Zeit der Kurfürst von Sachsen , wie
vormals die Guelsischen Herzoge von Sachsen , der mächtigste und wichtigste Fürst
Deutschlands nächst dem regierenden luxemburgischen Kaiserhause ; den» selbst das
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östreich. stand hinter dem Wettlnschen an politischem Einflüsse zurück, bis dasselbe
zur Kaiscrwürde , und in schneller Folge der Begebenheiten , durch Erbschaft zum
Besitze der burgundischcn Staaten ( 1477 ) , des Königreichs Ungarn und der
Länder des böhmischen Lebnsnerus ( 1527 ) gelangte . — In der sächs. Kur und
den daui gehörenden untheilbaren Ländern folgte ausFrietrich den Streitbaren sein
ältester Sohn Friedrich der Sanftmütbige
( 1428 — 64 ) ; in den übrigen Haukbesttzungen regieike er aber gemeinschaftlich mit seinem Bruder Wilhelm lll . (st.
1482 ), nachdem der auf das Erlöschen der thüringischen Seitenlinie ( 1410 ) er;
folgende Bruderkrieg durch die Dazwilchcnkunst des Kaisers und mehrcr Reichs¬
fürsten ausgeglichen worden war . Doch war der sächsische Prinzenraub ( 0. Juli
1455 ) eine Folge dieses Bruderkriegs . ( S . Kunz von Kaufn » gen . ) —
Obgleich nun nach des Kurfürsten Tose , Ernst iin Kurkreise allein und in den
übrigen Erbländern gemeinschaftlich mit seinem Bruder Albrecht regierte , so theil¬
ten sie doch nach dem »» beerbten Tode ihres Oheims , Wilhelms UI . in Thürin¬
gen ( 1482 ) , im I . 1485 die gesammten Familnnländer zu Leipzig , in welcher
Theilung Ernst Thüringen , und Albrecht Meißen erhielt , dasOsterland aber und
die Vasallen zwischen ihnen getheilt wurden.
Seit dieser Theilung
sind die gesammten Wettlnschen Familienbesitzungen nie wieder vereinigt worden , wenngleich der Besitzstand selbst durch die wittenbergische Eapilulation zum Nachtheile des Ernestmischen Hauses bedeutend verän¬
dert ward . — In der Ernestlnischen Linie , welche den Kni kreis und Thüringen
besaß, folgten auf Ernst seine Sehne : der Kurfürst Friedrich der Weise ( 1486
>
— 1525 ) und der Herzog Johann der Beständige , auf welchen nach Friedrichs
«»beerbtem Tode auch die Kurwnrde überging ( 1525 — 32 ) . Nicht ohne Grund
ward Friedrichs Weisheit in seinem Zeitalter gefeiert , denn er hatte nicht nur auf
die Angelegenheiten Deutschlands einen bedeutenden Einfluß und war des Kaisers
Stellvertreter
bei dessn Abwesenheit au « Deutschland ; er stiftete auch ( 18 . Ock.
1502 ) die Universität Wittenberg und leitete die von dieser Universität ( 1517 ) aus¬
gegangene Kiechenverbisscrung mit religiösem Sinn und mit politischer Umsicht
der Verhältnisse . Ohne sein persönliches Gewicht bei den Kaisern , Maximilian
und Karl V . , und ohne seine Gewandtheit und Klugheit würde wahrscheinlich der
kühne Luther das Schicksal Huß 's erfahren haben . Allein bei Friedrichs Tode war
die neue Lehre bereits so fest gegründet und hakte SufFürsten und Völker so mäch¬
tig eingewirkt » daß kein Bannfluch vom Valican und keine Reichsacht , selbst nicht
d. r schmalkald . und dreißigjähr . Krieg , Das wieder vernichten konnten , was aus dem
mündig gewordenen Geiste des Volks selbst hervorgegangen war . Mochte also
auch nach der mühlberger Schlacht ( 24 . April 1547 ) der sächs. Kurhut in der wittenberger
Capitularion
19( . Mai 1547 ) von dem Haupte des Kurfürsten
Johann Friedrich des Großmütigen
fallen , so ward doch die protestantische Frei¬
heit durch s inen Vetter und Nachfolger in der Kur , durch Moritz , gerettet , nach¬
dem er gezeigt hatte , was ein kräftiger deutscher Fürst gegen den mächtigsten dama¬
ligen Regenten in Europa vermochte , sobald er die bürgerliche und kirchliche Frei¬
heit Deutschlands gegen die Angriffe seiner Zeit vertheidigte ! — Die witlenbcrger Capitulation , in welcher Moritz außer der Kurwürte auch den beträchtlichsten
Theil der Besitzungen des sachs.-Ernestinischen Hauses aus die Albertinische Linie
brachte , beschränkte freilich das neue , Meistens aus thüringischen Ämtern gebildete
Fürstemhum für die Söhne des gefangenen Kmfürsten nur auf ein jähr !. Einkom¬
men von 50,000 Gulden ; allein auch der Kurstaat selbst verlor dadurch , daß
Moritz dein Könige von Böbmen das fehles. Herzogth . Sagan , die voigtAntischcn
Besitzungen , als erledigte böhmische Lehen , und die bisherige sächsische Lehnsho«
heit über die reußischen Länder überlassen , sowie die Fortdauer der Bischöfe und
Domcapitel in den 3 meißnischen Hochstiftern zugestehen mußte . Der gewesene
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Kurfürst Johann Friedrich kehrte nach einer 5jähr . Gefangenschaft in die seinen
Söhnen angewiesenen thüringischen Ämter zurück, starb aber bereits 1554 , nachdem
der neue Kurfürst von Sachsen , August , der Ernestinischen Linie unter Mitwirkung
der Krone Dänemark , zur Ausgleichung der bisherigen Streitigkeiten , dasFürstenthurn Altenburg abgetreten und 100,000 Gldn . ausgezahlt hatte . — Bei den im
Ernestinischen Hause fortdauernden Ländenheilungen ward der Besitzstand , beson¬
ders bei dem baldigen Erlöschen mehrer neugebildeten >Leitenlinien , vielfach verän¬
dert ; doch erhielt das ErnestinischeHauü 1583 sieben Zwölftel (21 ; UM .) der Hen¬
nebergischen Herrschaft . In unsern Zeiten blühen noch im Ernestinischen Hause 2
Linien : die weimarische und das gcihaischc Gesammthauö in den 3 Speciallinien:
S .-Meiningen -.Hildburgh . ; S .-Alkenburg und S .-Koburg -Gocha.
l >. NeuereGeschichle
. Das Albertin
ische Haus , durch die Thei¬
lung 1485 vom Herzoge Albrecht gestiftet , und im Besitze von Meißen und einzelnen
Theilen des Osterlandes , blieb nach Albrechts Tode ( 1500 ) unter seinen «Löhnen,
Georg dem Bärtigen ( 1500 — 39 ) und Heinrich dem Frommen ( 1539 — 41 ) in
diesem Länderumfange , bis Heinrichs Sohn , der staatskluge und als Held aus¬
gezeichnete Moritz, durch sein Bündniß mit dem Kaiser Karl V . in der wittenderger Copitulaiion zum Besitze der sächs. Kurwürde , des Herzogthums Sachsen
und andrer Länder des Ernestinischen Hauses gelangte . Doch bald darauf bewährte
er in dem nach einem kurzen Feldzuge dem Kaiser Karl V. ( 1552 ) angedrunge¬
nen Vertrage zu Passau , daß ihm bürgerliche und religiöse Freiheit mehr galt als
die Gunst des Kaiser «, starb aber ( 11 . Zuli 1553 ) an den Wunden , die er ( 9. Zuli)
in der Schlacht bei Sievershausen gegen den Markgrafen Albrecht von Kulmbach
erhalten hatte . Zhm folgte in der Kur und in den erworbenen Ländern sein Bru¬
der August ( 1553 — 86 ) . Wenngleich nicht Moritz 's militairische Talente auf
ihn übergegangen waren , und sein Antheil an den kryptocalvinistischen Streitigkei¬
ten einen Schatten auf seine Regierung wirft , so darf doch nicht vergessen werden,
daß er der erste Skaatswirth seines Zeitalters war , daß er die trefflichsten Anstal¬
ten für die innere Verwaltung seines Staats begründete , und daß er durch Ver¬
träge , durch Ankauf und kaiserl. Bclehnung den Umfang dieses Staats beträcht¬
lich erweiterte , obgleich er 1554 dem Ernestinischen Hause das Fürstenthum Alten¬
burg überließ . Unter ihm geschah es, daß die Verwaltung der zum Protestantis¬
mus getretenen 8 meißnischen Stifter , Meißen , Merseburg und Naumburg -Zeitz,
durch Vertrag mit den Domeapiteln , deren Rechte beibehalten wurden , auf den
Kurfürsten überging ; daß er durch Kauf von dem Burggrafen von Meißen und
Boigte von Plauen die schon früher seinem Hause gehörenden voigtländische >i Be¬
sitzungen (den nachmalige » voigtländischen Kreis ) wieder erwarb ( 1566 ) ; daß er,
nach der vom Kaiser ihm aufgetragenen Achtsvollziehung gegen den Herzog Johann
Friedrich den Mittlern von Gotha , für die aufgewandten Kriegskosten die Erne¬
stinischen Ämter Sachsenburg , Arnshaugk , Weita und Ziegenrück ( 1567 ) unterpfändlich erhielt ; daß ihm der Kaiser aus der Hennebergischen Erbschaft ( 1583)
bestimmte (welche in der Theilung des hennebergischcn Landes , 1660 , in den
Ämtern Schleusingen , Suhla und Kühnrdorf mit Bcnshausen bestanden ) ; und
daß er , durch die nöthig gewordene Beschlagnahme der mansseldischen Länder
(1570 ), den späternAüsall ( 1780 ) des unter sächs. Landeshoheit stehenden Theiles
dieser Länder an das Kurhaus , nach völligem Erlöschen des gräflich mansseldischen
Geschlechts , vorbereitete . Für die innere zweckmäßige Einrichtung seines Staats
wirkte August durch die Stiftung
des AppellationsgerichtS , des geheimen Consi¬
liums , des Obersteuercollegiums , desKammcrcollegiumS , des Oberconsistoriums,
und durch Sammlung eines neuen Gesetzbuches , besonders über durch die Ord¬
nung in den Finanzen , durch die erhöhte Bevölkerung und Ansiedelung von Colonisten, da er mehre Dcmaine » in Erbpacht gab , durch viele Baue zurDerschöne-
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rung der Residenz und eimclner Städte , und durch seine Anstalten für die Polizei,
für das Münz - und Postwesen . — Die kurze Regierung seines Sohnes Chri¬
stian I . ( 1586 — 9l ) bezeichnete zunächst der Einfluß des Kanzler « Ereil aus die¬
selbe, der aber , obgleich nur die Begünstigung des Kryptocalvinismus ihm zunächst
zur Last gelegt werten konnte , dennoch unter der folgenden Regierung , nach einem
gesetzwidrigen Proceßgange , als ein Opfer des von ihm beleidigten Adels ( 9. Oct.
1601 ) enthauptet ward . — Für den minderjähr . Christian II . (1591 — 1611)
führte anfangs der Herzog von Sachsen -Altenburg die vormundschafliiche Regie¬
rung . Die Unthätigkeit Christians nach angetretener Regierung , trug größtenIheils die Schuld davon , daß die auf kaiserl. Anwartschaft gegründeten Rechte des
sachs. Hauses auf die reiche jülichsche Erbschaft beim Tode des letzten Herzogs von
Iülich ( 1609 ) nicht geltend gemacht , und diese Länder von Brandenburg
und
Pfalz -Neuburg in Besitz genommen wurden , welches zu einer Entfremdung Sach¬
sens gegen diese beiden Fürstenthümer nothwendig führen mußte , die auch während
des dreißigjährigen Kriegs nicht ohne sichtbare Folgen blieb. — Denn als , nach
Christians II . Tode , ihm sein Bruder Johann Georg I. (1611 — 56 ) in der Re¬
gierung folgte , lehnte dieser nicht nur selbst die ihm von den Böhmen ( welche Fer¬
dinand II . des Throns für verlustig erklärten ) angebotene böhmische Krone ab;
errieth auch, wiewol vergeblich , dem Kürfürsten Friedrich V . von der Pfalz , das¬
selbe zu thun . Johann Georff brachte , als Bundesgenosse Ferdinands , für die¬
sen die Lausitzen und Schlesien zur Unterwerfung , und erhielt für die auf 12 Ton¬
nen Gold berechneten Kriegskosten die beiden Lauschen anfangs ( 1623 ) unterpfändlich , nach dem Kriege mit dem Kaiser aber im prager Frieden ( 1635 ) völlig abge¬
treten . Das gute Vernehmen des Kurfürsten mit dem Kaiser war nämlich durch
das Restikutionüedict des Letztern ( 1629 ) , nach welchem die seit dem passauer Ver¬
trage verweltlichten geistlichen Länder wieder in die vorigen kirchlichen Verhältnisse
zurückgedrängt und von den Protestanten herausgegeben werden sollten, gestört
worden . Unter diesen Umständen hatte sich Zohann Georg ( 1631 ) den»Könige
von Schweden , Gustav Adolf , angeschlossen, worauf die Schweden in Verbin¬
dung mit den Sachsen gegen Tilly (7. Sept . 1631 ) die Schlacht bei Breitenfeld,
und gegen Wallenstein ( 6. Nov . 1632 ) die Schlacht bei Lützen gewannen . Aber
der König war in der letztem gefallen , und nach ihm die Leitung der schweb. Ange¬
legenheiten in Deutschland auf seine» Kanzler Öpensserna übertragen , mit wel¬
chem der Kurfürst sich nicht zu gemeinsamen Entschlüssen vereinigen konnte . Die
Folge ihrer Mißverständnisse war Sachs ns vorerwähnter Friede mit dem Kaiser zu
Prag (30 . Mai 1655 ) , in welchem d r Kurfürst von Östreich die beiden Lausitzen
abgetreten , sein Sohn August die Verwaltung des Erzstiftes Magdeburg , und der
Kurfürst von diesem Erzstifke die sogen, guerfurtischen Ämter ( O. uerfart , Iükerbock, Dahnie , Burg ) erhielt . Als aber kurz nach diesem Frieden Johann Georg
auf Östreichs Seite gegen Schweden trat , büßte sein Land diesen Mißgriff der Po¬
litik durch die wildesten Verheerungen der schwedischen Truppen , und der wesifäl.
Friede ( 1618 ) verschaffte Sachsen bloß die Bestätigung der im prager Frieden ge¬
machten Erwerbungen . Überhaupt war der prager Friede , seit welchem der sachs.
Kurstaat keine Vermehrung seines Länderbestandes erhielt , sondern bis zum wie¬
ner Tractake am 18 . Mai 1815 in «tatu e,uo blieb , der Gipfelpunkt des politi¬
schen Gewichts Sachsens in Deutschland ; denn seit dieser Zeit trat Sachsen aus
der ersten Stelle nächst dem Kaiserhause in die zweite , weil Brandenburg den po¬
litischen Einfluß Sachsens seit der Regierung des großen Kurfürsten überflüa lte
und verdunkelte , und seine Besitzungen und seine Macht seit dem wesifäl. Frieden,
besonders aber unter Friedrich II . , bedeutend vergrößerte und verstärkte . — Die
Nachtheile der von Johann Georg I. in seinem Testamente begründeten Theilung
der Albertinischen Länder , durch die Stiftung der 3 Seitenlinien zu Weißensels,
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, weil diese Linien
Mersseburg und Zeih, waren zum Glücke nur vorübergehend
frühzeitig erloschen und ihre Länder(die zeitzr 1718, die merfeburger 1738, die
weißenfelser 1716) wieder mit dem Kurstaate vereinigt wurden. — In diesem
Kurstaate regierten Johann Georg II. (1656 — 80), Johann Georg III. (1680
— SI ) und Johann Georg IV. (1691— 91) ohne wichtige und durchgreifende Er¬
. Als aber demL' tzlern sei» nachgeborcner Bruder Friedrich August 1.
eignisse
(1661 — 1733) folgte(s. d.) , bewirkte zwar sein Übertritt zum Katholicismus
(1667) im Innern keine wesentliche Veränderung; allein seine Wahl zum Könige
» Hofstaate, als er den
von Polen (1697) führte nicht nur zu einem glänzender
Kräften Sachsens angemessen war, es ward auch Sachsen in den nordischen Krieg
, welchen August, in Verbindung mit Rußland und Dänemark, gegen
verflochten
den König Karl XII. von Schweden führte, der Augusts Absetzung unddieWahl
's in Polen bewirkte, auch im Herbste 1706 nach Sachsen
Stanislaus Lesczinski
ging, zu Altranstädt(21. Sept. 1706) die Bedingungen des nachtheiligen Frier
, und während seines einjähr. Aufenthalts in Sachsen
dens mit August vorschrieb
. Wenngleich nun August nach Karls Nie¬
dem Kurstaate große Summen kostete
derlage bei Pultawa (1709) die polnische Krone in demselben Jahre zurückerhielt,
. Truppen
so ward doch der erneuerte Krieg gegen Schweden größtentheils mit sächs
. Gelde geführt, ohne daß im Frieden mit Schweden irgend ein Vortheil
und säckk
daraus für -Lachsen, oder selbst für Polen, hervorgegangen wäre. Die Liebe Au¬
gusts zum Glänze bewirkte zwar manche Verschönerungen und die Begründung
; doch wurden auch von ihm mehre
und Nahrung des Kunstsinnes in der Residenz
. Ämter an benachbarte Fürsten verpfändet, die Vogtei über das S tift Qued¬
sächs
linburg, die3 Ämter Lauenburg, Sevenberg und Gersdorf, nebst dem Peters¬
berge, an Brandenburg verkauft und dem Hause Schwarzburg gegen eiirge Geld¬
. — Nach Friedrich AugustsI. Tote folgte
summen bedeutende Rechte zugestanden
sein Sohn , der Kurfürst Friedrich August II. (1733—63) , als August III. auch
auf dem polnischen Throne; doch mußte der Besitz desselben erst gegen die erneuer¬
ten und von Frankreich unterstützten Ansprüche des ScaniülauS Lesczinski im pol¬
( 1731 fg.) behauptet werden, dessen Erfolg aber für Po¬
nischen Thronfolgekriege
len bereits durch die Einnahme von Danzjg von den Sachsen und Russen entschie¬
, »ach dem Tode Kaiser
. Erbfolgekrieges
den ward. Beim Ausbruche des cstreich
. Kriege(1741 fg.) auf der Leite der
Karls VI., stand August III. im ersten fehles
Gegner der Maria Theresia. Obgleich nun in dem Frieden zu Berlin (1742)
der König von Preußen den größten Theil Schlesiens von Ostreich erwarb, so er¬
, doch keinen^Theil der östreich.
hielt Sackten, das diesem Frieden sich anschloß
Erbschaft und trat bereits im Mai 1741 auf Ostreichs Seite. rTer zweite schles.
(15. Dec.
Krsig (1744 fg.) gewährte Sächsin, nach der Schlacht bei Kesselsdors
; da¬
1745), im dresdner Frieden(25. Dec. 1745) nur den vorigen Länderbestand
gegen mußte es, ungeachtet der in diesem Kriege erlittenen vielen Verluste, an
Preußen eine Million zahlen, und das steigende Übergewicht Preußens im deutschen
. So blieb es
-Norden war durch den behaupteten Besitz Schlesiens sichergestellt
. (siebenauch im hubertSburger Frieden(15. Febr. 1763) , der den dritten schles
; allein dieser Krieg halte furchtbare Leiden und eine Schul¬
jähr.) Krieg beendigte
. Einen wesentlichen Einfluß
denlast von 29 Mill. Thlrn. über Sachsen gebracht
auf die nachtheiligen Ereignisse während Augusts III. Regierung halte die Premierministerkchast des

Grafen v. Brühl (1746 — 68) ,

eines schwachen

Politikers

, der, bei seinem ungeheuern Aufwande, dennoch ein
und eines Verschwenders
. — Lollte
bedeutendes Privalvermögen und ansehnliche Besitzungen hinterließ
, so mußte an die
Sackten von den Wunden des siebenjährigen Krieges genesen
Stelle der Brühl' schen Verschwendung das System der Sparsamkeit und die neue
Begründung des SlaatScretitS treten. Dies leitete der würdige Kurfürst Friedrich
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Christian in seiner zweimonatlichen Regierung ein (6 . Oct . bis 17 . Der . 1788 ),
und ward von deni Administrator Taver während der Minderjährigkeit Friedrich
Augusts III . ( bis 1768 ) mit Beharrlichkeit fortgesetzt. Die Landeöschulden und
deren Zinsen wurden auf die Steuercreditcasse angewiesen , welche jährl . 1,100 .000
Thlr . dafür bezahlte , sodaß 1807 die Lantesschuld bereits bis auf 15 Mill . abbe¬
zahlt war . Ebenso ward für die Bezahlung der 6 Mill . Kammerschulden eine Kammercreditcasse gestiftet , welche jährl . 300,000 Thlr . abtrug . Schon unterFriedrich
Christian ward die in Dresden (seil 1708 bestehende) Malerakademie zu einer Aka¬
demie der zeichnenden Künste unter Hagedorn '« Leitung erhoben und mit 16,000
Thlrn . jährl , Einkünfte ausgestattet . Der Administrator setzte damit ( 1761 ) die
leipziger ZeichnungS -, Malerei - und Architekturakademie in Verbindung . Ebenso
erweiterte er ( 1761 ) den Geschäftskreis der ( 1735 errichteten ) Landcsökonomie -,
Manufaciur - und Commcrziendeputation und stiftete (4. Dec . 1765 ) die treffliche
Bergakademie zu Freiberg . Auch errichtete er zu Dresden ( 1766 ) eine Artillerieschule. Für die innere Verwaltung wurden ( 1761 ) in den einzelnen 7 Kreisen des
Landes Kreis - und Amtshauptleute angestellt ; auch ward zu Dresden ( 17 68 ) das
SanitätScollegium
errichtet.
Unter dem lehtverst . Regenten , dessen Gerechtigkeit und Weisheit von s. Zeit¬
alter allgemein anerkannt ward , erhielt das neuqestfft. Finanzcollegium < 1782)
eine zweckmässige Einrichtung ; Erwerbfleiß und Handel wurden unterstützt und ge¬
hoben ; der Ackerbau war im Enworblühen ; der Wohlstand der mittlern und nie¬
dern NolkSclassen stieg immer höher ; die öffentlichen Verbindlichkeiten wurden
pünktlich erfüllt ; die Tortur ( 1770 ) abgeschafft ; neue Zucht - und Arbeitshäuser
wurden ( 1772 und 1776 ) zu Torgau und Zwickau , ein Arbeitshaus für Bettler
und Landstreicher ( 1808 ) zu Kollutz angelegt ; die früher in Torgau bestandene Ir«
, renanstalt ( 1811 ) auf den Wonnenstein verseht und in eine Heilanstalt für Geistes¬
kranke verwandelt , das Taubstummeninstitut zu Leipzig ansehnlich unterstützt;
eine zweckmäßige Brandoffceuranzordnung ( 1787 ) , und ( 1809 ) die Gendarmerie
eingeführt , die Saale (seit 1790 ) schiffbar gemacht , für die Bearbeitung eines
neuen Gesetzbuchs ( 1791 ) eine besondere Gesetzconimisffon (aufgehoben 1819 ) nie¬
dergesetzt; das Schulwesen durch 2 Landschullehrerseminarien zu Dresden und
Weißenfels , und besonders in Hinsicht der 3 Landschulen (Pforra , Meißen und
Grimma ) besser eingerichtet , und zur Verbesserung dieser und der beiden Universitä¬
ten wurden vom Regenten ( 1811 ) die ihm zugefallenen 5 Commenden des deut¬
schen Ordens angewiesen . Für die Bildung der Ofsiciere des Heeres erhielt die Rittcrakademie sseit 1798 ) eine zeitgemäße Erweiterung und neue Einrichtung ; das
annaburger Soldateriknabcninstiiut sorgte väterlich für die Waisen der Soldaten,
und das Heer selbst erhielt ( 1810 ) eine neue Einrichtung , den Bedürfnissen der Zeit
angemessen . Der Landcscrcdit war so g>sichert, daß die 1792 ausgegebenen andert¬
halb Mstl . Cassenbillets , selbst nach ihrer spätern Erhöhung auf 5 Mill ., im Curse
al puri standen , bis erst die Vorgänge 1818 nachteilig auf sie einwirkten und sie
aus einige Zeit unter den Nennwerth herabsetzten . Für die Künste und Wissenschaf¬
ten ward durch die Überlassung des japanischen Palais an die Bibliothek und die
Antiken , sowie durch den Ankauf der Mengs ' schen Gvpsabgüffe ( 1792 ) , durch die
Vermehrung der Gemäldegalerie , durch die Vervollkommnung der Capelle und
durch manche Ergänzung fehlender Anstalten auf beiden Universitäten (in Leipzig
durch die Stiftung des HcbammeninstitulS , des Klinikums , der Sternwarte , des
chemischen Laboratoriums , des philologischen Seminariums u. s. w ., in Wittenberg
durch das Hebammeninstitut :e.) väterlich gesorgt . — Zn Hinsicht der auswärt.
Verhältnisse machte Friedrich August ! >' . s. Rechte aus die bair . Allodialerbschaft
in dem dänischen Erbfolgekriege ( 1778 ) gellend , in welchem er mit Preußen gegen
Ostreich verbündet war . Er erhielt durch den Teschner Frieden (s. d.) 6 Mill.
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Gldn . Dieses Bündniß ward noch fester geknüpft , als er ( 1785 ) dem von Fried¬
rich II . gestift. deutschen Fürstenbunde beitrak , durch welchen der von Östreich beab¬
sichtigte Eintausch Baierns gegen den größten Theil der östr. Niederlande vereitelt
ward . 1791 schlug er die, nach der neuen Verfassung Polens vom 3 . Mai d. I.
ihm und s. Tochter bestimmte poln . Krone aus , weil bei der Stellung Rußlands ge¬
gen Polen nichts erwarten war , daß Katharina II . die von den Polen und ihrem
Könige Stanislous AugustuS angenommene neue Verfassung anerkennen würde.
Auch die Einladung , an dem (7, Fcbr . 1792 ) zwischen Östreich und Preußen gegen
die franz . Revolution geschlossenenBündnisse Theil zu nehmen , lehnte er ab und
stellte im Kriege gegen Frankreich bloß (seit 1793 ) s. Contingent als deutscher
Reichsfürst , nachdem zu Regensburg der Reichskrieg gegen Frankreich war erklärt
worden . Selbst als Preußen sich im bascler Frieden ( 1795 ) von Östreich und dem
deutschen Reiche getrennt hatte , und eine schützende DemarcationSlinie das nördl.
Deutschland und selbst die deutschen Staaten des Königs von England umschloß,
blieb das kursachs. Contingent im Felde und nahm ( 15 . Juni 1796 ) Antheil an deni
Siege des Erzherzogs Karl bei Wetzlar . Nur als bei dem Vordringen Iourdan 's
und Moreau ' s im mittlern und südl. Deutschland der ganze obersächs. Kreis ( 13.
schloß,
Aug . 1796 ) zu Erlangen einen Waffenstillstands - und Neutralitätsvertrag
rief auch der Kurfürst s. Contingent auf die Grenze dieses Kreises zur Deckung des¬
selben zurück, und s. Gesandten machten vergeblich zu Rastadt (seit 1797 ) beim
FriedenScongresse , und ( 1802 fg.) zu Regensburg beim ReichsdeputakionShauplschlusse die Rechte des deutschen Reichs gegen Frankreichs Anmaßungen , und die
Rechte der kleiner» Reichsstände gegen die Gelüste der größer » geltend . — Wenn
nun auch die individuelle Denkungsart des Kurfürsten die bereits damals (seit der
nicht hindern konnte,
Theilung Polet,s ) herrschend gewordeneArrondirungSpolitik
so blieb er doch entfernt davon , den Unifang s. Länder durch fremdes Gut zu erwei¬
tern . Selbst ältere Rechte des sächs. Hauses aufErfurt , Reuß :c. wurden nicht er¬
neuert , weil spätere Verträge und Verhältnisse anders darüber entschieden hatten.
So behielt der Kurfürst diese s. Würde selbst dann noch bei, als durch die Stiftung
des Rheinbundes ( 12. Juli 1806 ) und durch die Verzichtleistung Kaiser Franz II.
(6 . Aug . 1806 ) das deutsche Reich aufgelöst war . Und als es daraufankam , den
Norden Deutschlands gegen Frankreich zu vertheidigen , obgleich Preuße » in diesem
Norden unter s. Protectorate einen ähnlichen Bund , wie Napoleon im S . und
W . , bilden wollte , so fochten 22,000 Lachsen (Oct . 1806 ) in Thüringen untre
Hohenlohe 'S Anführung gegen Napoleon , bis die Doppelschlacht bei Auerstädt und
Jena über das Schicksal des nördlichen Deutschlands entschied. In unerklärbarer
Schnelle eröffneten die preuß . Festungen den Franzosen ihre Thore ; schon hatte»
Hohcnlohe und Blücher bei Prcnzlau und Natkau capttulirt ; schon begann an der
Weichsel der zweite Act des großen Kampfes : als der Kurfürst ( 11 . Dec . 1806 ),
im Frieden zu Posen mit Frankreich , die Selbständigkeit und den Vollbestand s.
Staats rettete , die königl. Würde bei dem Bcitrirte zum Rheinbünde annahm und
sich verpflichtete, in diesem Bunde ein Contingent von 20,000 M . , für den preuß .russischen Krieg aber bloß von 6000 M . zu stellen. — In dem Frieden von Tilsit
(7 . und 9. Juli 1807 ) erkannte » Rußland und Preußen den Rheinbund mit allen
gegenwärtigen und künftigen Einrichtungen Napoleons in demselben , und den
König von Sachsen als Regenten des in d-esni Frieden neu gestift. Herzogthums
Warschau an , dessen Verfassung (22 . Juli 1807 ) von Napoleon zu Dresden bei s.
Rückkehr von Tilsit unterzeichnet wurde , bei welcher Gelegenheit die erste Verlei¬
hung des Habens der Rauienkrone , am 20 . Juli 1807 , stattfand . Zugleich war
in diesem Frieden von Preußen die Abtretung von Kotbus an Sachsen , sowie die
Verachtung auf alle sächsische und anhaltische Besitzungen auf dem rechten Elbufc .r
(Art . 10 .) geleistet worden . Übrigens hatten diese Ereignisse in Sachse » weder eine
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Veränderung der landständischen Verfassung noch eine Annahme der franz . Gesetz¬
bücher , sondern nur die Gleichstellung der Katholiken , später auch der Reformirten,
Mit den Lutberancrn , und die Erhebung der gesummten kurfürstl . Lande zu einem
Königreiche („ach der Proclamation vom 20 . Dec . 1806 ) bewirkt . — Der Krieg
von 1809 , wo am Tage von Wagram auch sächsisches Blut floß , vergrößerte das
Herzog -Hum Warschau durch Westgalizien und Krakau , Sachsen selbst aber ge¬
wann dadurch bloß einige in die Lausttz eingeschlossene böhmische Ortschaften , die
jedoch nicht förmlich in Besitz genommen wurden , sondern bis in die neuesten Zei¬
len gewissermaßen herrenlos blieben . 1812 floß von Neuem sächs. Blut im Kampfe
gegen Rußland . Als aber der Brand von Moskau den Zauber von Napoleons
Weltherrschaft löste; die Sachsen , die bei Kobryn , bei Slonim , und noch am 15.
Febr . 1813 beiKalisch bedeutend verloren halten , in ihr Vaterland zurückkehrten
und sich auf des Königs Befehl von den Franzose » trennten ; Preußen an Rußland
zum Kampfe gegen Frankreich , nachdem alle preuß . Provinzen von den Franzosen
geräumt waren , sich anschloß , und der Vicckönig von Italien mu dem Reste des
stanz . Heeres Sachsen bis zum 20 . März 1813 behauptete : da verließ auch der
König von Sachsen am 23 . Febr . seine Hauptstadt , wo Davoust am 19 . März die
Abdrücke sprengte , und ging zuerst nach Plauen , von da nach Regensburg und . mleht nach Prag , weil er sich für die Fortsetzung dieses Kriegs den Maßregeln Ostreichs anschließen wollte . Deßhalb war zwischen dem sächs. Gesandten in Wien
und dem östr. Ministerium eine Übereinkunft unterzeichnet worden , in welcher der
König die Verbindlichkeit übernahm , „ mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften
zu den von dem östr. Hofe zur Herstellung des Friedens zu ergreifenden Maßregeln
mitzuwirken " , und in diesem Fallesich selbst zu der Abtretung des Herzogkhums
Warschau im voraus anheischig machte . ( „Acten - und thatinäßige Widerlegung
einiger der gröbsten Unwahrheiten :c." , Deutschland 1815 ; auch in Lüder ' s „ Di¬
plomat . Archiv " , Tb . 3 , Abth . 2 , und des »erst. Conferenzmin . Gr . v. Hohenthal
„äpolochw cle 1' recloric: Au ^ uelc " , 1814 .) Gleichzeitig waren auch von Ruß¬
land und Preußen Unterhandlungen mit dem Könige eröffnet worden , deren Er¬
gebnisse aber von dem Ausgange s. Unterhandlungen zu Wien abhängen mußten.
Der Befehl des Königs an den General Thieleniann lautete jedoch dahin , „ daß die
Festung Torgau keinerlei fremden Truppen , ohne Unterschied und Ausnahme , ohne
ausdrücklichen Befehl des Königs geöffnet werden sollte" . (Ebendas ., S . 54 fg.)
Als nun die Schlacht von Lützen (2. Mai 1813 ) von Napoleon gegen die Verbün¬
deten gewonnen , und Leipzig und allmälig alles Land bis an die Elbe von den Fran¬
zosen besetzt worden war ; als der König einschreiben
des Herzogs von Weimar
erhielt , in welchem dieser, auf ausdrückliches Verlangen Napoleons , dem Könige
die Erklärung des Kaisers in Beziehung auf Sachsen meldete („ ) e venx g »v >o
koi so. elool.are . jo saur .'ii olors ce czue j',nii .ai e, lairo ; Mols s' ,1 est oontrv
»noi , il pexle .-, tont co gu ' il
ebend ., S . 55 fg.), und am 9 . Mai von Dresden
aus der vormalige sächs. Gesandte zu Paris und der franz . Oberst v. Montesquieu
mit unmittelbaren Aufträgen des Kaisers beim Könige in Prag ankamen , in wel¬
chen der Kaiser ihm s. Ankunft in Dresden meldete und eine bestimmte Erklärung
darüber federte , ob der König in si Hauptstadt zurückkehren, Torgau und olle vor¬
handene sächsische Truppen zur Verfügung des Kaisers stellen und s. Obsiegenhei,
ten als Mitglied des Rheinbundes Genüge leisten wolle , widrigenfalls er Sachsen
als ein erobertes Land behandeln werde (ebendas. S . 80 ) : so kehrte der König nach
Dresden zurück, ließ Torgau den Franzosen öffnen , und s. Truppen nahmen Theil
an den , folgenden Ereignissen des Feldzuges . — Während des Waffenstillstandes
hatte Ostreich s. Rüstungen vollendet ; die Friedensunterhandlungen
zerschlugen
sich, und nach dem Siege Napoleons bei Dresden (25 . Aug .) wich das Glück von

s.Waffen
. Das französische
, Großbccren
(23.Aug
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bei Dennewitz ( 8 . Sept .) eine neue Niederlage ; die schlesische Armee ging bei Warkenburg (8. Oct .) über die Elbe , und die Völkerschlacht bei Leipzig ( 18 . und 18.
Oct .) entschied das Schicksal Sachsens . Der König , welcher Napoleon « Ankraq,
ihm zu folgen , ablehnte , ward ( 19 . Oct .) Kefa - gener der Verbündeten und 20
Monate von s. Lande getrennt , das bis zum 10 . Nov . 1814 unter russischer und
von da an unter preuß . Verwaltung stand. Ein bedeutendes sächsisches, vorn Lande
ausgestaltetes Heer folgte den Verbündeten über den Rhein , bis die Einnahme
von Paris den fron ;. Kaiser zur Verzichtleistung brachte ( 11 . April 1811 ). —
Doch Sachsens Schicksal sollte erst auf dem wiener Congreß bestimmt und anfangs
das ganze Königreich mit Preußen vereinigt werden , wogegen dem Könige , der
«m 4. Nov . 1814 jede Veräußerung s. Erbstaatcn verweigerte , eine Entschädigung
von 300,000 Menschen in Westfalen angetragen ward . Nach 5monatlichen Un¬
terhandlungen beim wiener Congresse (vgl . „ Übersicht der diplom . Verhandlungen
des wiener CongresseS" von I . Ludw . Klübw , 1. Abth . , Frankfurt 1816 ), auf
welche die starken Erklärungen des britischen Parlaments (vgl . „ Europäische Anna¬
len " , 1816 , S . 2) nicht ohne Einfluß blieben , ward endlich im Febr . 1815 ( nach
Hlentz: 6 Wochen vor Napoleons Landung ) die Theilung Sachsens beschlossen und
dem Könige von Sachsen , der von Berlin nach Presburg gekommen war , am 12.
März 1815 erklärt : „daß ohne Verzug diejenigen Landcstheile Wachsens welche
unter preuß . Hobeit kommen , von denjenigen getrennt werden sollten, welche dem
Könige bleiben ; daß Preußen für immer Besitz nehmen werde von demjenigen Theile
Sachsens/ »welcher ihm überlassen worden , und daß dasjenige , was dem Könige
von Wachsen bleibe, unterdessen der provisorischen Regierung des Königs von Preu¬
ßen unterworfen bleiben solle" (Klüber , S . 38 ). — Unterdessen war Napoleon von
Neuem in Frankreich erschienen ; die Verhandlungen des Congresses mußten sich
ihrem Ende nähern ; der König unterzeichnete also am 18 . Mai 1815 zu Wien
den Frieden mit Preußen , in welchem er diesem Reiche die größere Hälfte s. Staa¬
tes in Hinsicht auf den Umfang , die kleinere in Hinsicht der Bevölkerung überließ.
Er trat zugleich der deutschen Bundesacte (8. Juni ) bei, stellte s. Contingent gegen
Frankreich und kehrte am 4. Juni 1815 nach Dresden zurück. In jenem Vertrage
kamen die ganze Niederlausitz , ein Theil der Oberlausitz , der wittenberger Kreis (mit
Bai bv und Mommern ), Theile des meißner und leipziger Kreises , der größte Theil
der Stifter Merseburg und Naumburg - Zcitz, das sächsische Mansfeld , der ganze
thüringische Kreis , das Fürstenthum Querfurt , der neustädter Kreis , die voigtländischen Enclaven und der kdnigl. fachs. Antheil von Henneberg mit 3851 HjM.
und 845,548 E . an Preußen . Da aber in diesen Zahlen auch der an Preußen zu¬
rückgekommene kotbusser Kreis mit eingerechnet ist, für welchen 1808 Mansfeld,
Barby u. s. w. an Westfalen abgetreten ward , so betrug der sächsische Verlust im
wiener Vertrage (nach Abrechnung von Barby , Gommern und Mansfeld ) nur
343 ) HjM . ( genauer 359 ) und,845,218 Einw . — Die in Dresden in Wirksam¬
keit getretene Ausgleichungscommission von preuß . und sächs. Abgeordneten , unter
Mitwirkung eines östr. Commifsarius , sehte durch die Conventionen vom 20 . Febr.
1816 und 18 . Aug . 1819 , wegen der Grenzberichtigung , sowie wegen der ge¬
kämmten Landesschulden , ein gegenseitiges Abkommen fest. Der König selbst aber
wandte gleich nach s. Zurückkunft s. Blick auf Verbesserungen im Innern . In
Kurzem war der Credit wieder hergestellt. Die 3 Depart . dts Finanzcollegiums
wurden (Sept . 1815 ) auf2 beschränkt ; die unter der fremden Verwaltung neuge¬
ward (20 . Nov . 1815 ) bestätigt ; das Oc>1Ie-ssu >„
bildete Kriegsverwaltungskammer
nieilioo - cliiiiii

^icum

zu Dresden

nach einem erweiterten

Plane

in eine chirur-

gi 'ch . medicinische Akademie verwandelt ; die Ingenieur - und Artillerieschule ver¬
erhoben , welche 44 besoldete Zöglinge
einigt und 1816 zu einerMilüairakademie
zu Ojficieren für alle Waffen bildet ; die Ritlcrakademie zugleich als Vorschule für
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jeden akademischen Unterricht ( nach Art des aufgehobenen Pageninstituts ) tm April
1820 bestätigt , jedoch nach der neuesten , mit 1822 eingetretenen Einrichtung
wieder mehr auf ihre frühere rein milita -rische Bestimmung zurückgeführt . Es
ward ein Civilverdienstorden ( 7 . Juni 1815 ) gestiftet ; zu Tharant (Febr . 1816)
ein« Forstakademie errichtet , und der Geschäftskreis und die Zahl der Kreis - und
der Amtrchaupileute in den 4 alten Kreisen ( 22 . Juni 1816 ) vermehrt u. s. w.
Di « beiden letzten wichtigen Gesetze, welche K . Friedrich August gab , waren das
Mandat , die Ausübung der kath . geistl. Gerichtsbarkeit vorn 19 . Febr . 1827 , nach
welchem der jedesmal , apostol . Vicar den Unterthanen - und Diensteid leisten muß,
und das Mandat vom 20 . Febr . 1827 , den Übertritt von einer kirchl. Consession
zur andern betreffend . Der Übertretende muß mündig und mit einem Zeugnisse
über die Entlassung von dem Geistlichen seiner Eonfesston versehen sein. Verlei¬
tung zum Übertritte und geheimer Übertritt werden bestraft . Friedr . Aug . starb d.
5. Mai 1827 . Ihm folgte s. Bruder Anton . Seitdem wurde die LiquidationsAngelegenhei : des ehemal . Herzogthums Warschau durch die Convention vom 16.
Sept . 1828 (ratif . 17 . Febr . 1829 ) zwischen der k. poln . und k. sächs. Regierung
verglichen und entschieden. Die Verwaltung des Innern schritt in ihrem Derbesserungsplane , besonders in der Rechtspflege und Landesökonomie , fort . Noch mehr
hofft man von den Ergebnissen des Landtages 1830 . — Das Königreich hat durch
die Theilung die besten Korn - und Holzgegenden und alle Salzwerke , und der Kö¬
nig die reichsten Domainen oder Kammergüter verloren ; allein die durch den Gewerbfieiß bevölkensten Theile des erzgebirgischen und lausthischen Kreises und die
wichtige Handelsstadt Leipzig sind ihm geblieben ; auch sind die lommatscher Pflege
und der leipziger Kreis ergiebige Korngegenden . Die freiberger Bergwerke sind,
sowie der Weinbau im Meißnischen , geblieben ; allein die thüringischen Bergwerke
und die Weiupflanzungen im thüringischen und wittenbergischen Kreise sind an
Preußen gekommen . Der Handel im Jnlande ist durch die Theilung und durch
die neuen Grenz » u. Zolleinrichtungen allerdings beschränkt worden ; was namentlich
auf Leipzig nachthcikig zurückgewirkt hat . Doch scheinen jetzt (vgl . Z o l l v e r e i n e)
richtigere Grundsätze der Staatswirthschaft
darauf hinzuführen , dem gegenseitigen
Handelsverkehr überhaupt auf dem deutschen Boden die größte Freiheit zu geben und
die beschränkenden Formen , als nachlheilig für alle Staaten , zu beseitigen . Sach¬
sen hätte die verheerenden Stürme der letzten 10 Kriegsjahre nicht bestehen können,
wenn nicht der Wohlstand dieses Landes seit dem hubertsburger Frieden sich über
alle Stände verhältnismäßig verbreitet und besonders den Landmann emporgebracht
hätte ; denn nur bei der sächsischen Sparsamkeit und Genügsamkeit war es möglich,
die großen Leistungen auszubringen , die von allen kriegführende » Mächten in dieser
Zeit , außer den gewöhnlichen öffentlichen Abgaben , den Bewohnern Sachsens zugemuthet worden . Nur ein lange dauernder Friede kann die Wunden heilen , welche
die LLlürme der letzten Kriege dem Lande geschlagen haben , und die Bevölkerung
emporbrmgen , die in Vergleichung mit den Jahren vor 1806 sich ebenfalls ver¬
mindert hat . übrigen « ist durch die Theilung Sachsens nicht bloß Sachsens Stel¬
lung zu Deutschland und Europa , sondern auch das innere Verhältniß der wich¬
tigsten teutschen Brmdesstaaken gegen einander selbst wesentlich verändert worden.
III . StatistischeÜbersichk
. 1) Land und Bewohner.
Das Kö¬
nigreich ist ein Staat des vierten Ranges geworden , seit es s des Flächenraumcö,
eines rechtlich erworbenen , mit dem übrigen innig verschmolzenen GebineS , die
kleinere Hälfte seiner durch gleiche Liebe an das Vaterland gefesselten Bewohner und
ungefähr j seiner Eink . verloren hat . Gegenwärtig bildet es ein nach allen Seilen
off. nes , wftwcl >n sich säst ganz geschlossenes Land , das unter den curop . Staa¬
ten an Flächenraum das 20 . , an Volksmenge das 18 ., unter den deutschen Bui»
tesstaaten hingegen in der ersten Hinsicht das .6 ., in der andern Las 5 . ist. Es dehnt
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sich durch 1t Gr . d. Br . und durch 3t Gr . d. L. aus (50 ° 48 ' 30 " bis 51 ° 2S'
nördl . Br . und von 29 ° 34 ' bis 32 ° 44 ' östl. Länge). Seine Grenzen sind östlich
und südöstlich , in einer Länge von 41 Meilen Böhmen , östlich, nordöstlich und
nördlich , in einer Ausdehnung von 31 M . , das preuß . Herzogthum Sachsen,
westlich, in einer Länge von 10 M ., das Fürstenlhum Alkenburg , südwestlich , nur
in der Ausdehnung von 1s M . , das weimarische Gebiet , in südwestl ., nördl . und
westl. Richtung , auf 12 M . Länge , die reußischen Lande, und südwestl ., in der Länge
von 2z M ., der bairische Mainkreis . Natürliche Grenzen hat das Land nur gegen
Böhmen , in einen » Bergzuge , der sich vom Voigtlande über das Erzgebirge , das
Elbsandsteingcbirge , den Hochwald , die Gebirge an der obern Spree , das zittauer
Gebirge und das friedländer Gebirge zieht , wiewol an den wenigsten Stellen die
GebirgSkämme und Hochebenen die Grenzscheide machen , die oft nur Bäche bestim»
wen . Der Flächenraum beträgt , mit Einschluß derbem Lande einverleibten ehe¬
mals böhmischen Orte Schirqiswalde , Niederleutersdorfund
halb Weizsdors nach
v . SchliebenS Culturcharte ( 1825 ) fast 213 UM . ; nach der von dem Ingenieur,
corps seit 1181 bis 1812 , dann seit 1821 fortgesetzten topographischen Landcgausi
nähme von Sachsen aber nur 211, " geogr . s^ M . (mit Einschluß sammt !. Schön,
bürg . Besitzungen , aufweiche 11, " > geogr . UM . kommen , nämlich auf die 5
Receßherrschaften 6, ' " und aufdie Lehnsherrsch . Penig , Dechselburg , Rochsburg
und Remissa 4, ° " .) Der erzgebirgische Kreis hat , mir Einschluß des Schönburg 'schen, 83, ' ° ' , der meißnische mit s. Enclaven in der Oberlausitz und im lechz.
Kr . 18, " " , der leipziger , mit den im Verbände des meißner - und des erzgeb.
Kr . liegenden Enclaven , 46, " ' , der vo 'gtländ . Kr . 25 , ° ' ° , und die sachs. Ober,
lausitz. mit Ausschluß der früheren böhmischen Enclaven , 58, ° ' ' HgM . Der erzgebirgisehe Kreis begreift t , der meißnische s, der voigkländische hingegen nur si des
Ganzen . Vor der Theilung hakte Sachsen nicht , wie Canzler annahm , 136 , son¬
dern nicht volle 650 s^ M . S . ist größtcniheils Gebirgülard ; etwa z besteht aus
Ebenen , z aus hügeligem Lande, ? aus Gebirgen . Ein von Südwest nach Nordost
streichendes, gegen Böhmen steiler als gegen Sachsen abfallendes Kettengebirge , das
Erzgebirge , bildet des Landes höchsten Rücken und erreicht auf der sächsischen Seite
in der vorder » Kuppe des Fichtelberges (nach den neuesten barometrischen Messun¬
gen 8158 par . F . über d. Meere ) den höchsten Gipfel . Südwestlich hängt dieser
Gebirgskamm mit dem Elster - und Egergebirge zusammen , mit dem Riesengebirge
hingegen durch das Elbsandsteingebirge und das oberlausitzische Gebirge . Zu dem
gebirgigen Theile gehören der südöstliche, bei weitem größere Theil des Erzgebirges,
das südöstliche Viertel des meißnischen Kreises , der südöstliche Theil der Lausitz und
Las südöstl. Drittel des voigtländ . Kreises . Das Hügelland bilden der Überrest
des erzgebirgische» und das südöstl. Viertel des leipz. Kreises , die Gegenden von
Stolpen , Dresden und Meißen , ein Tcheil der Gegenden von Oschatz und Radebcrg,
und endlich der Überrest der Oberlausih , bis auf einen von Bautzen nach Königsbrück laufenden Streifen . Das ebene Land begreift , außer diesem Streifen , den Rest
des meißnischen und ; des leipziger Kreises . Die niedrigsten Punkte des Landes sind
an der preuß . Grenze , wo die Elbe und die zu ihrem Gebiete gehörenden Flüsse das
Land verlassen . Die Elbe bildet das Hauptthal , nach welchem die Gebirge sich ab¬
dachen, die oberlausitzischen ausgenommen , die sich noch der Oder senken. Alle Ge¬
wässer Sachsens , mit Ausnahme der lausitzischen Reiß , gehören zum Stromgebiete
der schiffbaren Elbe , mit welcher sie mehr oder weniger mittelbar zur Nordsee gehen.
Landseen gibt es nicht , und außer mehren Canälen zu Flößen und zur Erleichterung
des Bergbaues auch keine Canalverbindungen . Mineralquellen sind zahlreich , die
wichtigsten Radeberg , Schmeckwitz bei Kamen ; , Gießhübel , Schandau , Wolkensteir. und Wiesenbad bei Annabcrg . Das Klima ist gemäßigt und gesund , wiewol
nach der Verschiedenheit von Berg und Thal , Wald und angebautem Boden klima-
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tische Abänderungen entstehen . Das rauhste ist im Qbererzgebirge , besorders im
südlichen Theile des ?lmtS Schwarzenberg , und im angrenzenden Doigtiande—
einem Landstriche , den nian das sächsische Sibirien nennt , wo der Schnee e-st gegen
Anfang des Sommers verschwindet und im Ldcpt. der Winter wiederkehrt ja inen
nigen Gegenden der Schnee nur in den heißesten Sommern gänzlich schmilzt —
und in der südlichsten nach Böhmen einlaufenden spitze des meißnischen Kreises;
das mildeste in der ebenen Gegend des erzgebirgischen , voigtländischen und meißni¬
schen Kreises , in der L) b«rlausitz und im leipziger Kreise.
Der Boden ist im Ganzen mittelmäßig , der beste von Meißen abwärts nach
der Niederung , bei Chemnih , Zwickau und Bautzen , der schlechteste im obern Erz¬
gebirge und in den Waldgegenden des Doigtlandes ; daher ist Sachen mit Naturerzeugnissen
nicht überreichlich , doch auch nicht karg begabt . Der Umstand,
daß sie dem Boden oft mühsam abgewonnen werden müssen , läßt die Thätigkeit der
Bewohner nicht erschlaffen, und die Erzeugnisse sind ergiebig genug , die aufgewandte
Mühe zu belohnen . Sachsen enthält mehr als die Hälfte aller Fossilienarien , und
keine Gegend Deutschlands von so geringen . Umfange hat einen gleichen Reichthum
an Mineralien . Gold ist jetzt selbst in Flüssen selten. Man gewinnt Silber ( iin
Erzgebirge , weit weniger in einigen Theilen des meißnischen Kreises ) , Eisen (vor¬
züglich im Erzgebirge ), Kobalt (nirgends so gut und so reichlich als im Erzgebirge)
Blei (fast überall , wo Silber gefunden wird ) , Kupfer (im Erzgebirge ), Zinn (im
Erzgebirge und bei Zinnwald im meißnischen Kreise ) , Quecksilber (m mehren Ge¬
genden d-s Erzgebirges , doch nicht häufig ) , Zink , Spießglas und Arsenik (im Erz¬
gebirge ) . Unter den übrigen Mineralien sind , hinsichtlich theils der Seltenheit,
theils der Nutzung , auszuzeichnen : der Tvpasfels (der geognostisch merkwürdige
Schneckensiein bei Auerbach im Voigtlande ), natürlicher Zinnober , gediegen WiSmuth , Wasserblei (bei Alienberg ) , Wolfram , wahrer Schmirgel ( bei Eibenstock),
Pechstein (besonders bei Meißen ) , Porzellanerde ( bei Aue , und in einem noch un¬
benutzten Lager bei Nieder Awönih im Erzgebirge ) , Achat , Marmor , Serpentin,
Basalt , Speckstein , Steinkohlen ( im Weissritzihal bei Dresden und bei Zwickau ),
Sandstein (an der Elbe und bei Zittau ) und mehre Arten von Edelsteinen , z. B.
Rubin (selten), Sapphir , Granat . Der Hauptsitz des trefflich verwalteten Berg¬
baues ist das Erzgebirge in s. mittler ! Höhe (zwischen 1000 und 2000 F . üb . d.
Meere ) und das niedere Gebirge . Der Gesammtertrag der rohen oder bloß durch
Bergbau gewonnenen , nicht durch die Hütten veredelten Mineralproducte wird
jährlich auf 1,500,000 Thlr . gerechnet . S . gewinnt nächst Rußland und Ostreich
in Europa das meiste Silber , seil 1815 bis 1824 im Durchschnitte jährlich 6j
Mark Gold und 50,216 Mark Silber ; letzteres im Münzwerthe 610,000 Thlr.
Das reichste Berggebäude , der Himmelssürst bei Freiberg (von 1513 bis Ende
1828 brachte er aus 841,203 Mark Silber ) trägt jedoch seit 1829 nicht mehr die
Kosten der neuen Baue , sodaß die Ausbeute für jeden Kux ( bisher 32 Speciesthal.
viel teljährl .) herabgesetzt werten mußte . Ferner gewinnt S . an Kupfer (nicht hin¬
reichend für den Landesbedarf ) durchschnittlich etwas über 300 Ctnr . , an Werth
gegen 10 .000 Thlr .; Eisen (über den Landesbedarf ) 80,000 Etnr ., zu dem Werthe
von 200,000 Thlr . ; Blei ungefähr 10,000 Ctnr . , nach Mittelwerkh 10,000
Thlr . ; Zinn etwa 3000 Ctnr ., zum Werthe von mehr als 100,000 Thlrn . ; Ko¬
balt gegen 3000 Ctnr ., zu dem Werth ( des rohen Products ) von mehr als 100,000
Thlrn . ; ArsenikkieS 5 — 6000 Ctnr . ; Porzellanerde 3000 Ctnr ., zu dem Werthe
von 8000 Thlrn . ; Steinkohlen über 600,000 Scheffel , wovon der plauensche
Grund allein Z liefert , zu dem Betrage von 250,000 Thlrn . Durch die Hütten
erhalten die rohen Producte einen erhöhten Werth von 1,500,000 Thlrn ., wozu
die Dlaufarbenwerke ( deren reiner Gewinn jährl . auf 80,000 Thlr . angeschlagen
wird ) und die PorzeUaniiianufactup allein die Hälfte beitragen . Rechnet man dazu
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verschiedene , die Mincralproducte bearbeitende Gewerbanstalten , so läßt sich der
Gesamnitwidth
der Mineralproduction
aus 4 Mill . Tylr . anschlagen . Die Ge¬
winnung der Mineralien nührt gegen 10,000 , und dieFabricarion derselben gegen
60,000 Menschen . — Unter den Erzeugnissen des Pfianjenreichs ist vor allem
das Holz wichtig . Ungefähr ( desFlächenraums istinitWald bedeckt; im voigtländ . Kreise f , im erzgebirg . i , im Ic pziger mehr als ; , im meißnischen z ; etwa
i '- sänimtl . LLaldungen sind Staakseigenkhum . Fichten , Kiefern und Tannen
sind die verbniretsten Holzarten ; unter den Laubhölzern sind die Buchen die häusigsten , und nächst ihnen Eichen und Birken . Die Wälder des Hochgebirges ver¬
sorgen sowol die Bewohner desselben mit Brennholz , als auch eine Menge von
Hütten - und Hanimerwerken , und mit Beihülfe benachbarter böhmischer Wälder
mittelst der Flößen (besonders aus der Kirnitsch , Weisseritz , weißen Elster , Flöhe
und Mulde ) die Bewohner holzarnier Gegenden . Die Wälder liefern überdies noch
viele wilde Beeren , selbst für auswärtigen Absatz , und in einigen Gegenden ( bei
Altenberg ) wahres isländisches Moos . Wenn man von der Bodenfiäche , die man
zu 8 M >ll. Morgen angeschlagen hat , abzieht , was für Waldung (800,000 Mor¬
gen) , Wiesen , Gewässer , Ortschaften , Straßen , viele, aber nicht große Wüstun¬
gen in Rechnung zu bringen ist, so wie nie unter deni Pflug getriebene , und die
wegen der erzgebirgischen Koppelwirthschaft jährlich brach liegenden Acker ( 800,000
Morgen ) , so bleiben 1,100,000 Morgen zu gleicher Zeit init Getreide bestellter
Acker übrig . Die fruchtbarsten Landstriche sind die Gegend unterhalb Meißen um
Lommatsch — „ des Landes Meißengroße
Korntenne " schon im Mittelalrer ge¬
nannt — in einem Umfange von 10 j^ M . und das Amt Pegau . Das Land braucht
nur ? i s. Getreidebedarfs ( die Kartoffeln mit in Rechnung gebracht ) vcm Auslande
zu kaufen . DerAckerbau
, das allgemeinste und einträglichste Gewerbe des Landes,
wird mit vorzüglicher Einsicht getrieben . Das wenigste und geringste Korn wird
im Obererzgedirge (kaum ä des Bedarfs ) und im Vvigtlande , das schönste und
schwerste in den Gegenden von Lommatsch , Leisnig , Zwickau , Chemnitz gewonnen.
Die wichtigsten Feldfrüchte sind : Roggen , Weizen , Gerste , Hafer ( den besten
liefert das Erzgebirge in 5— 600,000 Scheffeln ) , Erbsen , Heidekorn , Kartoffeln,
die gleichfalls im Erzgebirge am vorzüglichsten sind. Der Gesammiertrag einer Arnte
betrug nach runden Durchschnitissunnnen von drei Jahren : 1,500,000 Scheffel
Roggen , 220,000 Scheffel Weizen , 750,000 Scheffel Gerste , 1,580,000 Schef¬
fel Hafer , woraus sich ein Gesammiertrag von mehr als 4 Mill . Scheffeln ergeben
würde . Da sich jedoch diese Berechnungen auf die unter der Wahrheit bleibenden
Consiimenlenlist . n gründen , so kann man , wenn man dir übrigen Fruchtarlen , Erb¬
sen, Linsen, Heidekorn und den wichtigen Ertrag der Kartoffeln , einen Hauptgegen¬
stand des Ackerbaues in Sachsen , ohne welchen das Erzgebirge undVoigtland nicht
bestehen könnten (jährlich über 3 Mill . Scheffel ), hinzurechnet , wenigstens 8 Mill.
Scheffel als Gesammte , trag einer Minelärnke annehmen . Das Gesetz verbietet die
Kornausfuhr , so lange die Preise des Weizens , Roggens , der Gerste und des Hafers
über 4, 3, 2 und 1 Thlr . stehen, doch kann der inländische Ackerbauer im Auslande
nii a-mds mehr aus s. Getreide lösen als im Vaterlande . Der Leinbau ist am wichtig¬
sten im mittlern Erzgebirge bei Frauenstein , Saida , Annaberg . Raps wird um
Leipzig, Pegau , Dresden über den Landesbedarf , Mohn nur bei Pegau angebaut.
Krapp erzeugt die Gegend von Dahlen ; die wichtigsten Tabackspflanzungen , die
jährl . gegen 4000 Ctnr . liefern , gibt es östlich von Leipzig. Der Kleebau ist durch Cul¬
tur und Anpflanzungen vorzüglichevAnen sehr veredelt worden . Küchengewächse
liefern (zuni Theil fürs Ausland ) die Gegenden von Leipzig ( besonders die Kohl¬
gärten ) , Pegau , Ofchatz , Großenhain , Dreeden , Zuiau . Der zu hoher Voll¬
kommenheit gebrachte Obstbau , zuerst durch den Kurfürsten August begründet und
seit 1788 durch Prämien gehoben , blüht besonders in den Ämtern Dreeden , Mci-
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ßen , Leisnig und Koldih ; vorzüglich erzeugt die Gegend von Meißen bi- Rossen
und Dobeln treffliche Kirschen . Der Sachsen eigne borödorfer Apfel , der selbst in
Böhmen leicht ausartet , veranlaßt einen eignen Handelsartikel auf der leirziger
Michaelmcsse , wo oft für 20,000 Thlr . Obst überhaupt abgesetzt wird . Der Wein¬
bau seit d. 12 . Jahrh . im Elbthal , seit d. 16 . Jahrh , besonders befördert , seit 1799
durch eine Weinbaugesellfchaft (in Meißen ) belebt, hat s. Hauptgebiet von Pillnih
bis unterhalb Meißen , besonders auf dem rechten Elbufer , und hier vorzüglich auf
den Sienitgebirgen . Man schätzt die Bodenflüche fämmtl . Weinberge auf7 — 8000
Morgeü . Ein bedeutender Theil derselben ist königl. Eigenthum . Der Ertrag
sämmtl . Weinberge wurde 1818 auf 200,000 dresdner Eimer (zu 72 Kannen)
angeschlagen . Der Hopfenbau , in frühern Zeiten bedeutender , wird oberhalb Pirna
(bei Rathen und Wehlen ), bei Schneeberg , Würzen , Penig getrieben , liefert aber
bei weitem nicht die Hälfte des inländ . Bedarfs . — Von den Erzeugnissen des
Thierreichs
gehören zur Urproduction vorzüglich Schwarz -, und Nothwild , mehre
kleine Raubthiere ( u. a., wie man behauptet , noch wilde Katzen oberhalb Schandau ),
Hasen überall in großerMenge ; mehre Raubvögel ; der Aucrhahn ( im Erzgebirge,
in der sächs. Schweiz und im Doigtlande ) , das Birkhuhn , der Fasan (sehrselten ),
der Trappe (nur selten bei Leipzig und Würzen ) , Rebhühner fast überall häufig,
Lerchen ( ein Handelsartikel für Leipzig) , Singvogel ( die im Erzgebirge , besonders
in Wcrmsgrün , abgerichtet werden und ins Ausland , oft bis Rußland , gehen),
Fische bis zum Lachs ( besonders im Lachsbache bei Hohnstein , in den be.den Mulden
und in der Zfchopau ), Wels und Sköhr , besonders aber Karpfen ( in einigen Teichen
oft bis zu 28 Pfund schwer) und Forellen (vorzüglich im Erzgebirge und in den Bä¬
chen der sächsischen Schweiz ) , Fischotter (selten) , Biber ( nur an der Mulde und
an der untern Elbe ) , Schildkröte » selten in der Pleiße , Parde und Mulde . Zm
Allgemeinen hat das Wildpret gegen frühere Zeiten sehr abgenommen ; das Schwarz¬
wild ist in neuern Zeiten aus einige Gegenden an großen niederländischen Heiden be¬
schränkt worden ; unter der Regierung des Königs Anton ist den sogen. Wildschä¬
den Einhalt geschehen. Hinsichtlich der Rindviehzucht gilt der voigkländ . Vieh¬
stamm für den besten in Sachsen , aber auch im untern Erzgebirge findet man einen
trefflichen Stamm , und aus großen Landgütern gibt es überall veredeltes Vieh aus
schweizerischem, friesischem und holsteinischem Stamm . Die Rindvidhzucht ist nicht
ausreichend für den Lantcsbedarf an Schlachtvieh , wozu viel aus Polen kommt.
Die Pferdezucht liefert zwar einen guten , durch die Hengste des Lantgestü .' S seit
1787 veredelten Stamm , aber nicht hinreichend für LasBedürfniß . Die Schaf¬
zucht (dgl . d.) ist dieHauptquelle des Nationalreichthums in Sachsen . Seit 1765
wurde durch eingeführte spanische Merinoschafe und durch die Anlage von Stammschäfereien , welchen eine eigne Behörde vorsieht , der einheimische Stamm derge¬
stalt veredelt , daß man das einheimilche deutsche Schaffast nirgends mehr in Sach¬
sen findet , da man es auch m einigen gebirgischen Gegenden durch den ungarischen
Stamm veredelt hat . Man rechnet m Sachsen mehr als 2 Mist . veredelter Schafe,
welche , jährl . nur 2L Ps . aus das Stück gerechnet , 4,500,000 Pf . Wolle geben.
Nach Ternauh (Paris 1827 ) war die sächs. Elecwralwolle , welche allen andern vor¬
gezogen wird , allein im Preise gestiegen ; das Kilogramm , welches 1804 nur 16
Fr . kostete, gälk im Z : 1827 31 Franken . Dagegen soll aber auch der 10 — 12.
Theil des Landes zu Gunsten der Schaftrist unangebaut liegen . Die Schafzucht
blüht am meisten in den Gegenden von Döbeln , Oschatz, Lommatsch , Pegau , Leip¬
zig , westlich bdn Pirna und um Bautzen . Amßer den königl. Schäfereien ist die
Schäferei des Grafen v. Schönburg zu Rochsburg im Erzgebirge als die vorzüg¬
lichste in Deutschland zu erwähnen . Mali hat jedoch die Bemerkung gemacht daß
Sachssn , wofern Nicht Maßregeln getroffen würden , in Gefahr stehe, an Au -läi bet hie Früchte zu verl er: n, die dem Lende bestimmt wären , da die sächsifchefi Schäi
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fereion ihre Stammthiere
verschleudern , und die Schäftreibesiher selten verstehen
sollen , eine richtige 'Auswahl ihrer Stammböcke zu treffen , Im März 1829 wur¬
den auf Verlangen des span . Hofes aus den königl . sächs. Stammschäfcrcien
zu
Rennersdorf und Lohmen 20 Widder und 12 Mutterschafe nach Spanien geschickt.
In demselben I . kauften die Engländer über 100 Stück für ihre neue Eolonie am
Swanriver . — Die Schweinezucht ist für den inländischen Bedarf unzureichend.
Bienenzucht wird besonders im nördlichen Theile des Landes , aber im Ganzen
schwächer als früher und nicht ausreichend für den Bedarf betrieben.
Die Angabe der Gesammtzahl der Bewohner
des Königreichs beim Bun¬
destage zu 1,200,000 scheint hauptsächlich auf den nichts weniger als genauen Consumentenverzeichnissen zu beruhen . Man schätzt sie auf 1,414,500 ( mit Einschluß
von 89,500 Unterthanen der Standesherrsch .) in 145 Städt . , 65Mfl . , 3,280
D . ; folglich lrben aüf 1 sIM . 5220 Menschen . S . gehört daher zu den bevölkertsten Theilen Europas . Am dichtesten ist die Bevölkerung in den Gegenden von
Schwarzenberg ( 7000 auf der s ^ M . nach Abzug der Stadt ) , um Ziktau (8000
auf der s^ M .) , bei Chemnitz und in den schönburg . Besitzungen . Der Bcvölkerungsgrad ist weniger nach den 5 Landestheil . n als nach einzelnen Beziehen ver¬
schieden; denn es werden im erzgebirg . Kreise 5440 , im leipziger 5500 , im weiss
nischen 4440 , im voigiländ . beinahe 4000 , in der Oberlausih 5000 Seelen auf die
j_ jM . gerechnet . Im Durchschnitt zählt man auf ders ^ M . 14 — 15 Ortschaften.
Das Verhältniß der Skädtezahl zum Flächenraum ist in wachsen günstiger als in
Deutschland überhaupt , wo man auf5 ^ M . nur eme Stadt rechnet , während in
Sachsen auf eine Stadt noch nicht 2
kommen . Der südwestliche Theil des
Erzgebirges kann für den städtereichsten Theil Deutschlands gelten . Über ein Dritttheil der gesammlen Volksmenge in den 4 Kreisen wohnt in Städten , in derDberlausitz aber haben die Städte verhältnißmäßig weniger Bewohner als das platte
Land . In den 4 . Rang der europäischen Städte (mit mehr als 50,000 Einw .)
gehört Dresden , in den 5. (mit 38 — 40,000 E .) Leipzig ; in den 7 . (mit 14,000
E .) Chcmnih ; 5 Städte (Zittau , Freiberg , Baußen ) haben 7— 10,000 , 2 Städte
(Plaucn und Meißen ) 5— 6000 , 8 Städte 4— 5000 , 20 Städte 3 — 4000 , ebenso
viele 2— 3000 , 56 nur 1000 — 2000 und 34 unter 1000 E. Von Dörfern mit
mehr als 2000 E . gibt es im meißnischen Kreist 1 , im erzgebirgischcn 9 , in der
Oberlausitz 9, worunter die Fabrikdörfer Eybau und Großschönau ( jedes mit 4000 ) ;
und Ebersbach (mit 700 H . und 5000 E .) , Sachsens größtes Dorf , gehören . Die
Dörfer sind im Ganzen wohl gebaut , die ansehnlichsten im Erzgebirge , besonders in
der Gegend von Chcmnih . Der Abstammung nach bestehen die Blw . des Landes
aus Deutschen — die Hauptmasse der Volkomenge , wozu besonders der Ein¬
wohnerstamm des Erzgebirges und Voigtlandes gehört — und Wenden , die in der
Oberlausitz , in einem von Deutschen umgebenen Bezirke , besonders um Bautzen
und Löbau wohnen , durch Sprache jetzt weniger als durch Sitten und Tracht , die
nur bei den Weibern noch ganz eigenthümlich ist , ihren reinen slawischen Ursprung
verrathen , durch körperliche Kraft und starken Hang zur Sinnlichkeit von den Deut¬
schen sich unterscheiden , aber auch durchFleiß , Bil .' samkcitund Gastfreiheit sich em¬
pfehlen . Die Bewohner des Hochlandes zeichnen sich von dem Niederländer durch
schärfer hervortretende Volksthümlichkeit aus ; der Voigtläntcr ist rauher und har¬
ter , doch genügsam , treu und thätig , der Erzgebirgen kraftvoll , kühn . gewerbsain,
ehrlich und gutmüthig , der Bewohner des nicißni chen und leipziger Kreises meist
wohlhabend und mit städtischer Üppigkeit nicht unbekannt . Im Ganzen steht der
Sachse auf dem höchsten Standpunkte deutschet Cultur , ist unternchniend und thä¬
tig , mit Kunst und Wissenschaft vertraut , durch Rechtlichkeit und Vatkrlandtliebe
ausgezeichnet , Neuerungen im Allgemeinen abhold , bedachtsam und besonnen in s.
Thätigkeit . Die Sprache der deutschen Einw . kommt der seit d. 16 . Jahrh , ausge-
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ziemlich nahe , zwischen Ober -, und Niederdeutsch in der Mitte
bildeten Schriftsprache
und landschaftliche Ei¬
Abweichungen
stehend , jedoch nicht ohne viele mundartliche
genheiten , wie sie denn im Erzgebirge härter und widrig singend , im Voigtlande noch
wird . Ambesien spricht das Volk südlich bei Dresden , wiewol
rauher und unreiner
ist , das man hier das reinste Deutsch rede . — Die Sterblichkeit
es ein Vorurthest
und der zahlreichen Städte , gering , und es scheint
ist , trotz der starken Bevölkerung
der Volksmenge , also eine Zahl von
werden zu können , daß jährlich
angenommen
der Geb . bestimmt man wie 1 zu
etwa 36,000 Menschen stirbt . Das Verhältniß
28 , wonach jährl . 50,000 Kinder geboren würden , wozu der erzgcbirqische Kreis al¬
lein über 18,000 beiträgt . Aus eine Ehe rechnet nian 4 Kinder . — Die Bewohner
, sind besonders seit 1539 dem evangelischSachsens , der Wiege der Reformation
in den 4 Kreisen die überwie¬
zugethan , dessen Anhänger
lutherischen Bekenntniß
treu sind und überhaupt
aus Überzeugung
bilden , ihrem Glauben
gende Mehrzahl
sich auszeichnen . Zum karhol . Glauben , dem seit 1697
durch fromme Gesinnung
sich wü der zugewendet bat gehören über 47,000 , wovon in Dres¬
der Fürstenstamm
den üb >r 8000 , die meisten aber in der Obcrlausitz wohnen . Reformirie , über 600,
, haben seit 1686 in Dresden und seit
franz . Glaubensflüchtlinge
meist Nachkommen
haben , außer dem
der Brüdergemeinde
1701 in Leipzig Bethäuser . Die Mitglieder
Hauptsitze Herrnhut , in der sächs. Obcrlausitz noch eine Colonie zu Kleinwelka bei
mehr zerstreute Freunde . Die Nach¬
Boutzen , und besonders in diesem Lantestheile
B rüder
, die Böhmischen
kommen der auü Böhmen vertriebenen Protestanten
(s . d.) , haben in Dresden und Zittau eigne Kirchen und Prediger . Zn der Oberlau¬
s ( . t . ) und Anhän¬
sitz findet man noch zerstreute Quäker , E chwenkfeldianer
in Dresden ( 1000 ) , i»
hm e ' s s ( . d.) . Zuden sind am zahlnichsien
ger ^akobBö
weit geringerer Zahl in Leipzig . — Der sächsische Adej , der in Folge des Lehnwesens große Vorrechte genießt , theilt sich in den hohen und niedern . Zu dem ersten ge¬
hat¬
aus Reichs - und Kreistagen
höre » Diejenigen , die ehemals Sitz und Stimme
ten und noch jetzt unter des Königs Oberhoheit eine mehr oder weniger untergeord¬
ausüben ; der niedere Adel aber begreift die
über ihre Unterthanen
nete Landeshoheit
der gestimmten Ritterschaft , worunter auch die nichtzu den SrantesherMitglieder
gerechnet wei den . Die Rechte des Adels sind
ren gehörigen Grafen und Freiherren
theils pers . nliche Vorrechte , theils dingliche , von dem Besitz eines adeligen Lehns
( in der Regel ist eine ge¬
Rechte ; zu diesen gehören : Landtagsfahigkeit
abhängige
wisse Al » » zahl ersoderlich ) , Freiheit von Geleite rind Landzöllen , von verschiedenen
hinsichtlich der Erzeuglüsse seimr Güter , und von den die Stelle
indirekten Steuern
und niedere
vertretenden Abgaben ( s. unten ) , Pairimonialgerichte
der Grundsteuer
in Hmsicht der seit 1811 erhöhten StaatsauSgaZogd . Doch sind die Rittergüter
des sächs . Adels , unter welchem es sehr
ben nicht mehr steuerfrei . Der Reichthum
alte Geschlechter gibt , sammelt sich immer mehr in einigen reichen Familien oder geht
Deutsch¬
über . Der sächs. Adel gehört zu dem gebildetsten
auf den Bütgerstand
lands . — Zum Bürgei -stande rechnet man Alb , die nach deutschem Recht als Freige¬
. Diesesind in
borene betrachtet werden , überbaupkallenichtadeligeStädtebewohner
zu erwerben , ohne jedoch dadurch
Sachsen lehnsfäkstg , mit dem Rechte , Rittergüter
zu erlangen . In ihren Händen ruhen vorzüglich Handel
persönlich e Landtagsfähigkeil
s der Bew . des Landes beschäftigt sind , während nur
u . Gewerbe , womit überhaupt
noch s sich der Ui production widmen . Unter den Bauern unterscheidet man ursprüng¬
besitzen , freigewortene , die
lich freie , die ein ererbtes , nichtmit FrohnenbelastetesGut
verpflichtet sind , welche jedoch nach sächs Rechte alsgemessene , nicht
zu Frohndiensten
als nngemeffen - Fröhner angesehen weichen , und endlich Leibeigene , die es jedoch nur
gibt , zwar nicht in d . strengen mürelalterl . Einne , aber u . d.
noch ( !) in derOberlausih
N . der Ei bunte , thänigen sind sie doch , we il sie aufsogen , din gpfiichligem Boden gebo¬
zu Diensten verpflichtet und dürfen
ren wurden , schon in der Wiege dem Grundherrn
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das Gut nicht nach freiem Willen verlassen. Der fächs. Bauer darf keine bürgerliche
Gewerbe treiben , und obgleich mit eine, Mengevon Steuern belastet, wieder doch
auf dem Landtage nicht vertreten . — Unter den persönlichen Stünden genießt der
Gelehrt « in Sachsen noch die verdiente Achtung , sowie S acksen ihm auch einen Theil
seiner Lichtung beim Auslande verdankt . Die akademischen Lehrer , die Prediger
und Schullekrer haben ihren eignen Gerichtsstand , besondere Vorrechte und Befreiringen . Ebenso die übrigen persönlichen Stände , Hofbediente und Krieger.
Hinsichtlich der wissenschaftlichen
Cultur
nimmt Sachsen seit der Re¬
formation und durch dieselbe — was seine Licht liebenden und verbreitenden Be¬
wohner nie vergessen werden — nicht nur unter den deutschen , sondern überhaupt
unter Europas Staaten
einen orsgezeichneten Rang ein , und es hat schon seit
Jahrhunderten
ein allmäliges Fortschreiten seiner Hähern und mittlern Volkscless -n
vor den Süddeutschen voraus . Fast in jedem Fache der Wissenschaften haben sch
Sachken ausgezeichnet und manche Fächer zuerst ausbilden helfen . Man rechnet st,
der gcsammtcn Schriftstellerzchl Deutschlands auf Sachsen . An der Spitze aller
Anstalten für höhere Bildung steht die Universität
zu Leipzig (s. d.) . Haupt,
voibereitungsonstalten für gelehrte Bildung sind die beiden Landesschulen zu Mei¬
ßen und Grimma ( s. Für sten schulen ), deren Stiftung aus eingezogenen Klostergiuern zu den wohlthätigsten Vermächtnissen der Reformation gehört . Außerdem
gibt es Gelehrtenschulen in Dresden , Leipzig, Budissin , Freiberg , Zitkou, Zwickou,
Planen , Cbemnitz , Annaberg und Schneeberg . SirengeSckulprüfungen
wurden
(-1. Zuli 1829 ) angeordnet , um alle Unfähige vorn Stutiren zurückzuweisen und
die Unreifen nicht aus die Universität zu schicken. Vorzügliche , für nicht gelehrte
Bildung bestimmte Schulen besitzen Dresden , Leipzig , Budissin , Zitlau . Kein
Kirchspiel im Lande ist ohne Schule , und in mehren großen Dörfern gibt es mehr
als eine. Zur Verbesserung der UnterrichtSweise hat besonders das 1788 ge¬
stiftete Landschullehrerseminarium zu Dresden wohlthätig gewirkt . Außer diesem
gibt es ähnliche Anstalten für einzelne Bezirke , wie Freiberg , Budissin , Zittau,
Glauchau . Zn den bedeutendsten Städten gibt es Freischulen für Arme , und in
Dresden , Leipzig und Freiberg SvnniagSschulen für Handweikslehrlinge , welche
in den beiden ersten Städten von den Freimaurerlogen gestiftet wurden . Als Lehr¬
anstalten für besondere Zwecke sind ausgezeichnet : 1) die Bergakademie zu Freiberg
zur wissenschaftlichen Bildung der dem Bergbau sich widmenden Jünglinge , welche
seit ihier Stiftung , 1786 , Zöglinge aus allen Ländern Europo 's und selbst aus
andern Welttheilen gehabt hat ; 2) die ursprünglich 1748 gestiftete , 1815 nach
einem bessern Plan eingerichtete chirurgisch - meticinische Akademie zu Dresden,
zunächst zur Bildung tüchtiger Feldwundärzte , mit welcher eine Hebammenschule
und ein Entbindur .gshaus verbunden und eine Thierarznetschule vereinigt ist ; 3) die
1816 zur öffentl . Anstalt erhobene Forstakademie zu Tharant
s ( . d. ) , wo Alle,
die beim Forstwesen Anstellung suchen, sich bilden müssen, und die häufig von Aus¬
ländern besucht wird , womit 1830 eine landwirthschafkliche Lehranstalt verbunden
worden ist ; 4 ) die 1815 u. 1816 aus der ehemal . Zngenieurakademieu . Artillerieschule noch einem erweiterten Plane neu geschaffene Militärakademie zu Dresden,
die Officiere für alle Waffengattungen bildet ; 5) das Cadettenhauö zu Dresden , zur
wissenschaftlichen Bildung adeliger Jünglinge , hauptsächlich für den Kriegsdienst;
6) eine technische Schule entstand 1828 in Dresden , sowie 1829 ein polytechni¬
scher Verein für Sachsen , und Zndusirieschulen für arme Kinder zu Mylau und
Elsterberg . Zu den literar . Vereinen gehören : die seil mehr als 50 Z . nützlich
wiikcnde ökonomische Societät , die ihren Hauptstamm zu Dresden und eine Ne«
bengesellschastzu Leipzig hak ; die Zablonoweki 'sche, die deutsche, dieLinncische , die
naturforsch . Gesellschaft und der Altcrthumsverein , sämmtlich zu Leipzig , die mi¬
neralogische Gesellschaft , die Gesellsch. für Natur - und Hei ' kunte und die ( 1828
Eonversativns -relicon . Vd . IX .
36
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gestiftete) Flora (f. Botanik ) zuDresden . Unter den öffentl . Büchersammlungen steht
oben an die k. Bibliothek zu Dresden ") mit " 20,000 Bdn . und 2100 Handschr . ;
Leipzig besitzt die Raths - und die Universitätsbibliothek . Noch gibt es eine öffentl.
Bibliorbek in Aiitau und ansehnliche Düchersanimlnngen bei den Schulen zu Mei -,
ßen , Ficiberg , Zwickau, Leipzig. Ein wichtiges Befördcrungsniittel und zugleich
Barometer der luerarischen Cultur ist der Buchhandel , dessen Mittelpunkt Leipzig
ist, wo in den Ostermessen oft an 200 auSwärt . Buchhandlungen zusammenkommen.
Sachsens Buchhandlungen ( in Leipzig gegen 80Buch -, Charten -, und Musikhandlungen ) bringen über t der jährlich erscheinenden neuen Werke (etwa 3 — 4000)
und darunter die leipziger Buchhandlungen Z aus den Büchermarkt . Buchdrucke¬
reien sind sehr zahlreich ; fast jede Mittelstadt hat deren 1 , zuweilen 2 — 3. Seit
Friedrich August 1. hob sich auch die artistische Cultur in Sachsen durch die Beför¬
derung , die er und nach ihm s. Sohn den Künsten angedeihen liefen , da man theils
Künstler avsmunterte und beschäftigte , theils Kunstsammlungen anlegte und er¬
zu Dresden
.) AniDüreiseste
Kunstsammlungen
weiterte . ( S . Dresdens
4828 ward der sächs. Kunstverein qesiiftet . Unter den einzelnen Künsten möchten
Bildhauerkunst und Baukunst in Sachsen noch am weitesten zurück sein , während
es in der Malerei und Kupfcrstecherkunst sehr achtbare Namen auszuweisen hat.
Tie schon zu Anfange des 18 . Jahrh , gestiftete Malerschule ward von dem Kurs.
Christian 1183 nach Hagedorn '-? Plan in eine Akad . der bildenden Künste umgesckaffen , die zu Dresden ihren Sitz hat , und mit welcher eine ähnliche Anstalt zu
Leipzig und eine Zeichnungsschule zu Meißen in Verbindung stehen. Eine Bau¬
schule wurde 1819 damit verbunden . Baugewerkschulen sollen angelegt werden.
Die jährl . Ausstellungen der Akademie zu Dresden geben den Maßstab zur Beur¬
theilung der Leistungen ab. Unter Friedrich August I. und >>. hob sich auch die
Tonkunst , welche durch eine treffliche Capelle in Dresden gefördert wurde , und
fortdauernd wird durch diese Anstalt , sowie durch stehende Concerte in der Haupt¬
stadt und in Leipzig, zur Ausbildung des musikalischen Geschmacks gewirkt.
Sachsen gehörte von jeher zu den gewerbsamsten Ländern ; einen Hähern Auf¬
schwung aber erhielt die Betriebsamkeit nach der Mitte des 1k . Jahrh . , wo viele
Flüchtlinge aus den span. Niederlanden , besonders Wollweber , einwanderten , wo¬
zu in der Folgezeit auch gewerbsame , durch blinden Glaubenseifer vertriebene Flücht¬
linge aus Ostreich und Frankreich kamen . Noch jetzt ist Sachsen hinsichtlich des
Gewerbfleißrs und Handels eins der ausgezeichnetsten Länder Europa s , und mehr
als die Hälfte ( 1) seiner Bewohner gehören zu denjenigen , die einheimische oder
ausländische rohe Stoffe veredeln und damit Verkehr treiben . Das Land erzeugt
und veredelt für den eignen Bedarf , und so viel darüber , daß es das Fehlende vom
Auslande nehmen und doch im Wohlstände steigen kann . Die Regierung greift nie
hindernd und hemmend , wohl aber durch Belohnungen , Preise und a. Begünsti¬
gungen fördernd ein , und eine eigne Behörde , die LandeS-Okonomie Manufactur -^
und Commerzien Deputation , hat in diesem Sinne seit 1164 wohlthätig gewirkt.
Einer der ältesten und wichtigsten Gewerbzweige ist die Leinwebcrei , die vorzüglich
auf der rechten Seite der Elbe , in der südöstl. Lausitz (noch immer der Hauptsitz die¬
ses Gewerbes ) und einem Theile des meißnischen Kreises getrieben wird . In der
Lausitz hat sich dieser Gewerbzweig seit der Mitte des 11 . Jahrh . aus den Städten
fast ganz auf das Land gezogen und dadurch zu dem Dorfhandel Anlaß gegeben, der
für das Gedeihen der Fabrik eher förderlich als nachrheilig gewesen ist und daher
auch von der Regierung gegen die Ansprüche der städtischen Monopolisten beschützt
Wurde. DerAbsatz hatzwar , gegen die glänzendsteZeit desVerkehrS im letzten Jahr -,
zehend des 18 . Jahrh . , bedeutend abgenommen , doch mögen sich noch immer gegen
10,000 Menschen mit diesem Gewerbzweige beschäftigen , der auch in dem Damast
*) E . „ Geschichte u . Beschreib, der k. Lffcntl. Bibliothek zu Dresden " von F . A. Ebert
(Leipzig i «„ )
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von Großschönau ein Erzeugnlß liefert , das nirgends in gleicher Vortrefflichkeit ver,
fertigt wird . Allein dieBleichanstalten in dcrOberlausih reichen nicht hin , und e«
geht jährlich eine bedeutende Summe ( wenigstens 50 .060 Thlr .) für Dleicherlohn
nach Böhmen und Schlesien . Man rechnet den jährl . Betrag dieses Gewerbe¬
auf 3 Mill . Thlr . Die Wachstuchfabriken zu Leipstg lieferten sonst ganze Schiff «»
ladungen nach Amerika . Gutes Malertuch verfertigt Dresden auch für auswärti«
gen Absatz. Die Leinenbandmanufacturen um Radeberg , Pulsnih undAi . -aberg
sind bedeutend . Zwirnspitzen von vorzüglicher Schönheit liefert das Dber - Erzgebirxe , wo Annaberg und Schneeberg die Hauplsitze dieser Manufactur sind , die
gegen 30,000 Menschen beschäftigt und für beinahe 4 Mill . Thlr . Waare umsetzt,
wozu nur der feinste Zwirn aus den Niederlanden bezogen wird , da das Erzgebirge
selbst Zwirn bis zu 70 Thlr . das Pfund spinnt . An Papiermühlen ist Sachsen
nach Verhältniß das reichste Land ; es gibt deren gegen 60 , und im südwestl . Erz¬
gebirge kommt eine auf 2 HjM . ; dennoch liefern sie nicht hinlänglich für den Dr«
darf des Landes . Bedeutender als die Leinweberei ist die Fabrication der rohen und
theils in England , »Heils im Lande gesponnenen Baumwolle . Das Erzgebirge
und das Doigtland sind die Haupisitze dieses Gewerbes , und während dort , beson¬
ders um Chemnitz , wo es auch die wichtigsten Eattundruckereien und darunter die
größte in Deutschland gibt , die Baumwvllenweberei und Strumpfwirkerei
blühen,
ist hier , vorzüglich in Plaueu , der Sitz der Mouffelin -. und Schleierweberei.
Nirgends in Deutschland wird dieBaumwcl/e so schön gewebt als in Sachsen , und
seit der Abnahme der Leinwtberei hak sich die glückliche Betriebsamkeit des sächf.
Fabrikanten mit Erfolg dem neuern Gewerbe zugewandt . Für Baumwollenwebereien gibt es eine Menge Bleichen , die größten um Milweida . Die engl . Spinn¬
maschinen , deren man bereits 18 .000 zählt , und die sich noch immer vermehren»
haben die Handspiunerei sehr vermindert ; man spinnt bereits aus 16 Loth Baum¬
wolle einen Fade » von mehr als 45,000 Fuß Länge . Spinnmühlen
gibt es über
20 um Chemnitz , die schönste in Geier . Zn und um Chemnitz allein sind gegen
10,000 Menschen mit Baumwollenarbeiten , und um Pkauen im Doigtlaude 12
—15 060 mit Mousselinweberei und gegen 10 000 mit Petinetnähen beschäftigt.
Bobbinettstühle aus England wurden 1828 in Mylau errichtet , und bald im Lande
selbst verfertigt . Der Betrag der sächf. Daumwollcnfabrication
möchte leicht f der
gesammten Baumwollenwaarenerzeugung
in Deutschland ausmachen . Auch sind
die Manufakturen von Holzwaaren und hölzernen Spielsachen ( im Ober - Erzge,
birge ) , von musikalischen Instrumenten (zu Adorf , Neukirchen und Leipzig) , von
Meublesgestellen (um Tharant , in Olbernhau , Leipzig, Herrnhut ) , zusammen
über 200,000 Thlr . an Werth , wovon das Ausland über 1 bezahlt , die Strohhutflechterei um Dresden , von gleichem Werlhbetrage , und die Tabacksfabriken
(besonders in Leipzig) zu erwähnen . — Unter den Gewerben , welche Erzeugnisse
des Thierreichs verarbeiten , steht die Tuchmanufactur oben an , und wenn sie gegen
frühere Zeiten , wo sie für mehr als 516,000 Thlr . inländ . und für ungefähr 48,000
Thlr . ausländ . Wolle brauchte , an Absah verloren haben sollte, so möchte sie doch
an Güte ihrer Erzeugnisse , besonders feit der Continentalsperre , gewonnen haben.
Öderan , Qschatz, Großenhain , Krimmitschau , Rvßwein , Bautzen , Zittau , Bern¬
stadt , Kamenz liefern die meisten und besten Tücher ; das Land überhaupt jährle
60,000 Stück vortrefflicher Mitteltücher , selbst f -ine bis zu einem hohen Grade von
Vollkommenheit . Zn manchen Zweigen der Wollenmanufactur , die der sächs In¬
dustrie noch neu sind , hat sie in kurzer Zeit große Fortschritte gemacht , wie in der
Casimirfabtication , vorzüglich aber in der Manufaktur des Merino , der engl.
Fübricate weit übertrifft . Man zählt an 25,000 Wollrnfabrikanten , die Spinner
Mit gerechnet. Diese haben es zu einer solchen Vollkommenheit gebracht , daß sie
aus 1 Pfund Wolle über 10,000 Ellen Garn spinnen
. Es gibt auch schon einig;
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Spinnmühlen . — Die " 4 Eisen : und Drahtfabriken Im Erzgebirge sind jetzt
minder bedeutend als sonst ; 182 ' schätzte man ihr Ausbringen aus 335,821 Thlr.
Für dasSilbwausschmelzen
gibt es zwei Schmclzhütten zuFreiberg undSchwarzenberg . Bei jener ist das Amalgamirwerk , das größte von alle » für kalte Amalgamarion . Aus dem Silber wird jährl . gegen 1 Mill . Thlr . gemünzt . Von der
größten Wichtigkeit sind 4 Blaufarbenwerke , die aus dem sächs. Kobalt ( seil d. 11.
Jahrh .) eine blaue Farbe bereiten ; 1821 an Werth 304,545 Thlr . Außerdem
sind zu erlvühnen : die Kupfersaigcrhütie im Erzgebirge , die auch viel böhmisches
Kupfer verarbeitet , nebst großen Kupferhammerwerken , die auch das fachst Kupfer¬
geld prägen ; das große Messingwerk im Voigilande , zu Rodewisch , das wichtigste
in Deutschland ; die Zinnschmelzhütten und der für ansehnlichen Absah ins Aus¬
land arbeitende Zinnfolienhammer zu Olbcrnhau ; 2 ) Arsenikwerke ini Erzgebirge;
ansehnliche Schwefel - und Vitriolwerke , besonders zu Beierfeld und bei Geier im
Erzgebirge . Bedeutend sind noch : die Blechlöffelsabrik in der Gegend von Schwär»
zenberg im Erzgebirge , deren Ertrag über 100,000 Thlr . steigt ; die Bereitung von
schwarzen und verzinnten Blechwaaren in derselben Gegend ; die Nagelschiniederei;
„eiserne Galanteriewaaren zu Hainichen , deren Absatz besonders in die Levante geht;
d>e Porzstlanfabrik , die kinsichtlich der Weiße und Haltbarkeit der Masse ihrer
Fabricate die erste von allen ist; die Serpeniindrechselei ( zu Zoblitz), die einzige,
die den Serpentin im Großen verarbe 'tet.
Die wichtigste Beförderung des sächsischen Handels
war die Entdeckung
der Silberbcrgwerke ( 1161 ) und die Stiftung ( 1116 ) der Messen zu Leipzig, das
schon in der letzten Hälft ? des 14 . Jahrh , über Augsburg und Nürnberg Theil am
levantischen Handel nahm . Sachsen treibt noch jetzt , trotz aller Beschränkungen
von Außen , nach Verhältniß seiner Größe den wichtigsten Handel unter allen deut¬
schen Staaten , die Hansestädte ausgenommen . Der Mittelpunkt des Transilo -,
Speditions -, Eommissions -, Wechsel - und Buchhandels ist Leipzig. Den Daumwollenhandel theilt es niit Chemn 'tz, Plänen und Zitkau , den Colonialwaarenhantel , besonders seil der freien Elbscbisffahrt , mit Dresden . Der Transitohandel,
für Sachsen von der größten Wichtigkeit , ist durch die Theilung des Landes und
die den freien Waarenqang hemmenden Zollgcsitze des von 3 Seiten angrenzenden
Nachbarlandes zum Tbeil vermindert , zum Theil auf andre Wege gelenkt worden.
Schon seit der Einführung des neuen preuß . Zollsystems ist der Transitohandel in
Dresden bedeutend g-worden ; er hat sich noch mehr , sowie überhaupt der Speditionkhandel , durch die freie Elbsch sffahrt gehoben , die für alle sächsische Elbstädte
und den sächsi Handel im Allgemeinen günstige Ergebnisse erwarten läßt ; doch hat
kie 1823 gestiftete ellvwestind . Handelsgesellschaft sich aufgelöst . Wichtigen Zwi¬
schenhandel treiben , außer Leipzig und Dresden , auchZiitou , Chemnitz und Herrnhut . In Folge des mitteldeutschen Handclovereins (s. Zollvereine
) wurde 1829
dw Transito -Waarenzug von Magdeburg über Leipzig, Zwickau und Hof vorn Ge¬
leite ganz befreit ; auch wurden die Durchgangszölle sehr ermäßigt . Diele und durch¬
aus die bedeutendsten Fabriken setzen ihre Waaren häufig vcm Hause aus in da»
Ausland ab oder verkaufen sie auf den Messen zu Frankfurt und Braunschweig.
Der Betrag des sichs. Handels läßt sich nur höchst unsicher angeben . Alan schätzt
den inländ . Handel auf 10 Mill ., wovon gegen 8 Mill . durch die Hände der leipzi¬
ger Kaufleute gehen ; den gefammten leipüger Waarenhandel
in den Messen auf
18 Mill ., den Buchhandel auf 2 Mill ., und Sachsens reinen Gewinn von dem ge¬
stimmten Handel auf 2 Mill . und von dem Buchhandel auf 200,000 Thlr.
2 ) Verfassung
und Verwaltung.
Das
Land ist politisch , wie
in frühern Zeiten , in vereinigte und nicht ver . inigle Lande eingetheilt . Die erstern haben eine im Ganzen gemeinschaftliche Verfassung und Verwaltung , und
zerfallen ->) in unmittelbare , wozu die 4 Kreise gehören , die in Ämter getheilt
sind und « ich die alten Erblande heißen ; 6 ) in mittelbare , wozu die Stifter
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Meißen und Würzen und die Skandesherren , die Grafen von Sokms als Besitzer
der Herrschaft WtldenfelS und die 5 Receßherrschaften der Fürsien , Grafen und
g (s. d.) gerechnet werden . Zu den nicht vereinigten Landen
Herren zuSchdnbur
gehört jetzt nur noch der Überrest des Markgrafthums Oberlausih , der aus den Bier»
städten (ehe Görlitz und Lauban abg,rissen waren , hießen sie Sechsstädte ) Budissin,
Zilkau , Kamen ; , Löbau und dem Landkreis , nebst den Besitzungen des Stiftes
zu Budissin , der Nonnenklöster Mariensiern und Marienthal , und den Standes,
Herrschaft n Königsbrück und Reibersdorf besteht. Diese Provinz hat ihre eigne
alte Verfassung und Verwaltung . — Sachsen ist eine durch die Verhältnisse des
Landesherr «, zum deutschen Bunte und zu der auf Verträge und LandtagSabschiede
gegründeten landschaftlichen Verfassung beschränkte Monarchie . Die Thronfolge ist
im Mannsstamm der Albertinischen Linie nach dem seit 1499 eingeführten Ei sige»
burlsrecht erblich , und der Thronerbe nach vollendeten ! 18 . I . mündig . Die Vor»
Mundschaft über den Unmündigen und die Regentschaft steht dem nächsten Seiten:
verwandten zu. Im Trlöschgngsfalle der regierenden Linie würden die Erblonde an
die ältere oder Zrnestinische Lrnie fallen, hinsichtlich der Lausitz aber nach den Bestim:
mutigen des prager Friedens ( 1635 ) andre Verhältnisse eintreten . Das Wappen
besteht aus 5 schwarzen Balken im goldenen Felde mit der in Rautenform verzierten,
schräg darüber gebogenen Herzogskrone . Der König hat eingetheilt die vollziehende
Gewalt , das Ernennungsrechk zu allen Stellen , das Recht der Begnadigung , alle
Milttairgewalr und die Oberhoheit in den Standesherrschafken . Er hat keine Civile
liste ; die Hofaugzaben ( für alle Hofämter , Küche , Keller , Jagd , Bedienung , Scha¬
tulle , Appanagen u. s. w.) betragen jetzt 600,000 Thlr . jährlich . Die Stände neh,
men an derLätaatSregierung Antheil , 1) durch Bewilligung versteuern , 2) durch
Begutachtung wichtiger allgemeiner Landesangelegenheiten , als Gesetzgedung, Religions - und Schulwesen , Polizei - , Gewerbs - und Handelssachen ; 3) durch das
Recht , Beschwerden über die Verwaltung zu führen . Die ständische Verfassung ist
fast ganz die alte , aus frühern Jahrhunderten übergegangene . Das Markgrafthum
Oberlausitz har «eine eigne ständische Verfassung , doch nehmen die Stände desselben
seit 18N auch an den allgemein -' » Landtagen Theil.
der Erbtante bilden : .->) die Prälaten , Grafen und Herren,
Die -Ltände
wozu die Abgeordneten des Lüiftes Meißen , der Herrschaft Solms , der schönburgischen Herrschaften und der Universität zu Leipüg gehören ; si) der Ritterschaft,
d. i. die Besitzer von Rittergütern ; nur die alt -cdeligen Besitzer der schriftsässigen,
d. i. der höchsten Regierungsbehörde unmittelbar unterworfenen Güter , die zugleich
8 Ahnen von väterlicher und mütterlicher Sei .'e beweisen können ( wirklicheGcheimerärhe und Obersten , die in, Felde befehligt haben , sind von der Ahnenprobe frei),
haben in eignem Namen Sitz und Stimvie , die bürgerlichen Besitzer solcher Güter
hingegen sowie die neu -adeligen Eigenchümer der Rittergüter erscheinen nach der
Verordnung vom 16 . Oct . 1820 durch 40 gewählte Abgeordnete (29 aus den Erb»
landen und 11 aus der Oberlausitz ) ; H die -Ltädte , d. h.^die Abgeordneten der
Stadträthe derjenigen 81 erbländ «scheu Städte , dieLsitz und Vtimme aufden Land»
ragen haben , wozu neuerlich auch die 4 oberlausitzischen Städte , Budissin , Ztttau,
Kamen ; und Löbau gekommen sind. Die Ritterschaft theilt sich in 3 besonders be¬
rathschlagende Vereine : den engen und weiten Ausschuß und die allgemeine Ritter¬
schaft. Im engen Ausschusse hatten bei dem Landtage von 1820 — 21 auch die
Königsbrück und ReiberSdorf , der (katholische) Dechant des
Standesherrschaften
Stiftes zu Budissin und die Abgeordneten des Stiftes zu W irzen , und außerdem
26 alt -adelige Mitglieder der mit schriftsässigen Rittergütern angesessene» Ritter¬
schaft, überhaupt 50 StimMsührer Stß . Im weile » Ausschüsse waren bei jenem
Landtage 45 , und in der allgemeinen Ritterschaft -,) vom meißnischen Kreise 22
(worunter 4 bürgerliche Rittergutsbesitzer ) . I,) vom erzgebirgsichen 9 (darunter ein
Bürgerlicher ), --) vom leipziger 13 (mit 4 Bürgerlichen ), cl) vom voigtländsschen 2
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, ) von der Oberlausitz 19 mit 3 Bürgerlichem
Nach diesen Angaben sin> im
leipziger Kreise verhältnismäßig mehr Rittergüter im Besitze von Bürgerlicher , als
in den andern LandeStheilen . Auch die Stätte bilden 3 Vereine : einen engen Ausschuß (Leipzig — das hier , sowie unter den Städten überhaupt den Vorsitz hat—
Dresden , Dudifsin , Zwickau , Freiberg , Zittan , Chemnitz , Platien ) , einen weiten
Ausschuß (Annaberg — mit dem Rechte des Vorsitzes — , Meißen , Großenöain,
Schnecberg , Marienberg , Kannnz , Ldbau , Würzen , Pirna , Ölsnitz , Bcrna,
Adorf ) , und die allgemeinen Städte , die nach den 4 Kreisen an 4 Tischen sitzen,
übtrhaupt ksi, davon aus dem meißnischen Kreise 16 , worunter Oschah den Vorsitz
hat , aus dem erzgebirgischen 32 , darunter Swllberg als Vorsitzende Stadt , aus dem
leipziger 14 , worunter Griwma den Vorsitz führt , aus dem voiztlündischen 3 , wo¬
von Marktneukirchen den Rang Hot. Die Zahl der Mitglieder des Landtages be¬
trögt 225 bis 230 , doch kann man , da die Städte und die Universität mehre Ab¬
geordnete senden , die Zahkder nach und nach erscheinenden Mitglieder wol auf350
fetzen. Das Directorium der zweiten und dritten Classe der Stände , und insbe¬
sondere des engen Ausschusses der Ritterschaft hat der Erbmarschall , oder dessen
Stellvertreter , der ErbrnarschallamtSverweser . Die Erbmarschallamiswürde
besaß
ehedem mehre 100 Jahre hindurch die gräfliche Familie Loser , seit sie aber dieselbe
zu Anfange dieses Jahrh , abgegeben hat , wird sein Stellvertreter (der LandtagsPräsident) , jetzt der Landtagsmarschall , GrafBünau
aufDahlen , ( 1823 aufLebenszeit) vom Könige ernannt . Alle Angelegenheiten , welche vom Landesherrn
M die Stände , oder an jenen von kiesen gelangen , werden gleichmäßig in allen 3
ritterschaftlicken wie in den städtischen Curien berathen , und jede Curie führt,
unabhär ^ jg von den andern , ihre begutachtende Stimme . Die Landtagsordnung
von 1728 ") ist im Ganzen noch gültig , außer daß zur Ritterschaft , wie oben er¬
wähnt , auch gewählte neu-adelige und bürgerliche Abgeordnete gekonimen sind, da
von 800 landtagsfähigen Rittergütern sich schon gegen s in bürgerlichen Händen
befindet , daß ferner ue lausitzischen Ritter und Vierstädte Theil ani allgemeinen
Landtage nehmen , und einige früher nicht landtagsfähige Städte ( Markranstädt
und Zwenkau ) im leipziger Kreise 1817 Sitz und Stimme erlangt haben . Der von
den Ständen 1821 gemachte Antrag , die Landtagsordnung durch königl . und stän¬
dische Abgeordnete neu bearbeiten zu lassen , wurde abgeschlagen . Nur die Eröff¬
nung und der Schluß des Landl - ges sind feierliche Handlungen , die beide vor dem
Könige stattfinden . Bei jener wud die königl . LandtagSpropvsition den Ständen
vorgelesen , Über diese berathen die ständischen Collegien mit ihren Unterabtheilungen, worauf dann die Präliminarschr -ft, die Beschwerden und Antrüge der Stände
enthaltend , von dem städtischen Direckerium ( den Abgeordneten der Stadt Leipzig)
ausgearbeitet und durch eine Deputation drr Ritterschaft und Städte überreicht wird.
Die während der Sitzungen an die Stände von Seiten der Regierung zu machenden
Eröffnungen geschehen durch Dccrete , welche an den engen ritterschaftlichen Ausschuß gelangen und von diesem den übrigen Collegien mitgetheilt werden . Finden
bei der Verhandlung zwischen der Regierung und den Stünden keine Schwierigkei¬
ten statt , so erfolgt die Hauptbewilligungsschrift ( der Steuern und Abgaben ), welche
der Landtagsmarschall selbst mit einer Deputation aus 3 Classen der Stände über¬
reicht . Endlich wird durch den Landkagsabschied der Landtag geschlossen, wobei der
König jedesmal durch eigens ausgestellte Versicherungen (Reverse ) den Ständen sich
verpflichtet , ohne deren Rath und Bewilligung in der Sreuerverfassung keineBeränderung zu gestatten . Manche Untersuchungen und Arbeiten werden während
der Sitzungen einzelnen ständischen Commissionen oder Deputationen aufgetragen.
Dir Landtagsacten wurden früher geschrieben , nach dem Decret vom 16 . Oct . 1820
wurden sie, jedoch bloß für die Mitglieder der Ständeversammlung
, durch Stein¬
druck vervielfältigt , und 1830 für dieselben gedruckt , dir schon 1818 von einigen
*) Lsrausscg . van Hausmann ( Leipz. i ?S9) und von. Plünmer (Leipz. 1822) .
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ständischen Collegien in Antrag gebrachte , aber vom engen AuSschusse der Ritter¬
schaft „ bedenklich" gefundene Veröffentlichung der wichtigsten Landtagsschriften
durch den Druck ist nicht genehmigt worden . Die Landtage wurden bis in die
neueste Zeit alle 6 Jahre gehalten , und auf diesen Zeitraum von den Ständen jedes«
mal die Steuern bewilligt , neuerlich haben auch 3jährige Bewilligungen stattge¬
funden , wodurch die Versammlung der Stände von 3 zu 3 Jahren nöthig wurde.
Die Stände erhalten eine bestimmte tägliche Auslösung aus der Steuercasse . Der
ist seit dem 17 . Jahrh . Dresden . Die ehemaligen
Sitz der Ständeversammlung
Ausschußtage haben aufgehört . — Die Stände derOberlausih , die bis in die neue¬
sten Zeiten die 'Angelegenheiten ihrer Landschaft in besondern Versammlungen , die
vom Lande und
Zu Budisstn gehalten wurden , beriethen , theilen sich in den Stand
in den Stüdtestand . Zu jenem gehören die Standeeherren , die Prälaten ( daüDomi
capitel zu Dudissin ) und die durch protestantische adelige Klostervögte vertretenen
Nonnenklöster Marienstern und Marienthal und die Ritterschaft , welche wie in den
Erblonden in 3 Unterabcheilungen zerfällt ; zu den» Städtestande die noch übrigen
, gesetzlich constituirt durch die
4 Sechsstädte . (Dgl . Lausitz .) Die Kreistage
vom 10 . Aug . 1821 , bilden sich durch die Ritterschaft der ver¬
Kreiütagsordnung
schiedenen Kreise . Sie beschäftigen sich mit der Berathung der allgemeinen Ange¬
legenheiten ihres Kreises , insbesondere mit der Vertheilung der auf den Landtagen
auf die Ritterschaft verwilligten Prästationen derselben unter deren Glieder , sowie
mit den Cassen - und Rechnungsangelegenheiten.
gehören : 1) das Oberhofmarschastamt , die erste Hofbe¬
Zum Hofstaate
hörde für alle eigentliche Hofangelegenheiten ; es steht unter dem ersten Hofmar¬
schall, dem Oberküchenmeister , dem Oberschenken und dem Hos . und Reisemarschall;
ihm sind die Kammerjunker , Hofärzte :c. untergeben ; 2) die Oberkämmerei besteht
aus dem Oberkammerherrn , dem die Ceremomenmeister , die Kammerherren , die
königl . ( öffentliche ) Bibliothek und einige andre Sammlungen untergeben sind,
und aus dem Kammerdepartement , zu welchem die königl . Beichtväter , die Geist¬
lichen der kathol . Hofkirche , die Leibärzte , Hofapoiheke , die Kammerbedienung,
königl . Schatulle rc. gehören ; 3 ) das Hausmarschallamt ; 4) das Oberstallamt;
b) das Oberhofjägermeisteramt . Das Hoslheater ( deutsches Schauspiel und italien.
Oper ) und die musikalische Capelle stehen unter einer besondern Direction . Die
Königin und jedes Mitglied der königl. Familie haben einen eignen Hofstaat . Die
Hofordnung besteht aus 5 Classen vom Oberhofmarschall bis herab auf den Titularrath und wird strenge beobachtet . Die Ritterorden sind : 1) der 1736 gestiftete und
1768 erneuerte Militair - St . - Heinrichsorden , mit 3 Rangclassen ; er erhielt den
23 . Dec . 1829 neue Statuten , nach welchen die Commandeure in 2 Classen ge¬
theilt sind und die Inhaber der Militair - Verdienstmedalle die 5. Classe des Ordens
s ( . d. ) , dessen erster
bilden ; 2) der 1807 gestiftete Orden der Rautenkrone
Ritter Napoleon wurde , ein Hausorden für Fürsten und vornehme Staatsbeamte;
3 ) der Civilorden für Verdienst und Treue , 1815 , nach des Königs Rückkehr , ge¬
stiftet , mit 3 Rikterclassen und der Medaillenclasse . Der König ist Großmeister
aller Orden . Über das im Publicandum vom 29 . Dec . 1806 angenommene Wap¬
pen : 5 schwarze Balken im goldenen Felde mit dem Raulenkranze und der Königs -,
und Rautenkrone.
kröne , s. Anbalt
sind seit 1815 wichtigere Veränderungen
In der Staatsverwaltung
eingetreten als in der Verfassung ; sie ist jedoch, wie diese, noch mancher zeitge¬
mäßen Umbildung und Vereinfachung fähig . Im Ganzen ist ihr Charakter recht¬
lich, ohne willkürliche Formen , vorsichtig , langsam uud bedächtig vorwärts schrei¬
sind : 1) das geheime Cabinet ^ ur¬
tend . Die höchsten Verwaltungsbehörden
sprünglich ( 1697 ) für die polnischen Angelegenheiten errichtet ; es vertritt dieStetzv
andrer Länder ; ihm kommt die Bearbeitung aller dem. Lan¬
des Staarssecretariats
desherr » zur eignen Erstscheidung vorbehalten «,, Angelegenheiten zu, und es brii ^ t

LS8

Sachseu. Ul . Statistische Übersicht

die eingereichten Bittschrfflen zum Dortrag . Den Dortrag hat der
Tabinetsminister ( ehenials 3) in den 2 Departements : u) des Innern , wohin alle
RegierungSund Verfaffungsangelegenheiten , über welche der Geheimerath nicht
entscheidet,
sowie die Berichterstattungen mehr . r Verwaltungsbehörde » gehören ; !-)
der aus¬
wärtigen Angelegenheiten ( bei welchem außer dem Minister 1822 ein
Directcr an.
gestellt wurde ). Das ehemal . 3. Depart . ist gegenwärtig die geheime
Kriegskanzlei,
welche der Slaatssecretair der Militair -Commando -Llngelegenheiren
dirigirt , dem
daher alle unmittelbare Verträge in Commandosachen zugewiesen sind,
wogegen alle
Mtlitairangelegenheiten
in Land - und Wirthschaftssachen für den Minister des In¬
nern gehören . 2) Der am 6. Oct . 1817 neuorgamsirke Geheimerath
trat , jedoch
mit etwas beschränktem Attributionen , an die Stelle des ehemal .
geheimen Consi¬
liums ; es wurden jedoch die 3 Conferenzminister , die an der Spitze der
aufgehobe¬
nen Behörde standen , mit der obern Leitung der evangelisch-geistlichen
Angelegen¬
heiten beauftragt , weßhalb diese Staatsbeamten
augsburgischer Conftssion sein und
den Religionseid ablegen muffen . Der Geheimerath besteht aus
wenigstens 3 be¬
sonders dazu verordneten wirkl . Geheimenräthen , aus dem Präsidenten
desFinanzcollegiunis , dem Präsidenten der Kriegsverwaltungskammer
und dem Kanzler der
Landesregierung , wozu in Fällen , die das Steuerwesen betreffen , der Obersteuer»
direcwr gezogen wird ; diese höchste Behörde ist zunächst zur Berathung des
Königs
in allen die Landesverfassung , die Gesetzgebung und allgemeine
Verwaltung betref¬
fenden Angelegenheiten bestimmt und hat über dir gesammte öffentliche
Verwal¬
tung die Oberaufsicht . Aus ihm gelangen auch durch den ersten
Conferenzminister
die Decrete des Königs an die Stände ; die Oberlausitz steht
unmittelbar unter ihm.
L) Das geh. Finanzcollegium , das aus der 1553 angeordneten
Kammer entstand
und 1782 seine neuere Einrichtung erhielt , hat die Verwaltung des
gesammten Finanzivesens , der Domainen und Regalien und der daraus fließenden Einkünfte ,
so¬
wie auch der Bergwerke , mithin die rsnaatshauptbuchhalrung
und die Oberaufsicht
über alle landesherrliche Caffen . Es besteht seit 1815 nur aus 2
Deport . , wovon
dem ersten die Verfaffungsangelegenheiten der Behörde , die
Haupicaffe , das Post¬
wesen , der Straßen - und Wasserbau , die Salzregle und die indirecten
Abgaben,
dem zweiten aber die Domainen . Forsten , Flößen , der Bergbau ,
dieMünze und das
Bauwesen zugewiesen sind. Dieser Behörde sind die Kreis - und
Amtshauptlcute
(obgleich eigentlich Polizeibeamte ) , die höher » Forstbeamten , die
Bergämler , die
Öberpostämter (Leipzig und Budissin ) , die obern Accisebeamten untergeben . -Sie
hat die Gerichtsbarkeit über die mit der Accise-, Zoll - und Geleirsregie
beauflrazken
Personen , sowie über alle ihr untergeordnete Beamten in Sachen , welche >hr
Dienstverhältniß angehen , und bildet die höchste Appellationsinstanz für das
Bergwesen.
4 ) D,e Kriegsverwaltungskammer
trat an die Stelle des ehemal . geh. KriegsraihScollegiumg und leitet alle miluair . Angelegenheiten , milAuSnahme der
Commando¬
sachen und der dem Generalkriegsgerichtscollegium untergeordneten
Militairjustiz;
die Militairangelegenheiten der Lausitz aber gehören vor den
Geheimenrakh . 5) Die
Landesregierung besteht nach der Organisatton v. 11 . Jan . 1818 aus 8 Geschästsabtheilungen , welche a) Lehns -, Hoheits - und Regierungssachen , b)
Civiljustizund Vormundschaftssachen , HCriminaljustiz - und Polizeisachen
entscheiden; auch
hak sie die Enkwerfung und Bekanntmachung neuer Gesetze und die
Erörterung
von Hoheits - und Grenzstreitigkeiten zu besorgen. Sie ist
insbesondere die Leimscurie für die erbländischen Vasallen . Die Mitglieder derselben zerfallen
in adelige
und gelehrte Räthe . 6) Das Appellaiionsgencht — schon 1559
gestiftet , aber
erst seit 1731 selbständige Behörde — besteht ebenfalls aus
adeligen und ge¬
lehrten Räthen und ist der höchste Gerichtshof für das gesammte Land
mit Inbe¬
griff der Besitzungen der Standesherren . Ausschließend sind ihm
vorbehalten:
die gegen Mitglieder des königlichen Hauses erhobenen
Klagansprüche , die gegen
den königl. Fiscus , das Steuerärarium , die Armenhaushauptcaffe
und die Aus-
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gleichungscassr anzubringenden Rechtssachen ; die zur rechtlichen Ausführung ge«
laugenden Lehnsstreitizkeiten , und endlich Klaganlprüche gegen da« Domcapitel zu
Meißen und die Fürsten , Grafen und Herren zu Schönburg . Durch das Mandat
von « 13 . März 1822 ist die Verfassung der Justizbehörden einfacher geworden , und
die Cognikion über eingewendete Appellationen in bürgerlichen Rechlrstreitigkeiten
kommt nicht mehr der Landesregierung , sondern deni Appellationsgerichre zu. 7)
Das Dbersteuercollegium empfängt und berechnet alle von den Ständen bewilligte
ordentliche und außerordentliche Steuern , und die Mitglieder desselben werden zum
Theil voin König , zum Theil von den Ständen ernannt . Unter ihm steht auch die
Steuercreditcasse , die au « 4 Deputieren von der Ritterschaft und ebenso viel .» Ab¬
geordneten der Städte Dreüden , Leipzig, Zwickau undPlauen
besteht. 8) Der
Kirchenrath und dasDberconsistorium , seit 1106 eine vereinigte Behörde , die in der
ersten Eigenschaft als die höchste geistliche Landesstelle das gesammte Kirchen - und
Schulwesen leitet und ini Namen des Landesherrn verfügt , als Consistorium aber
nur Verordnungen erläßt . Unter ihm stehen die 25 Superintendenten und die 2
geistlichen Znspectoren des Landes , sowie die Büchercommisston in Leipzig, die über
die Beobachtung der hinsichtlich der literarischen Polizei und des Buchhandels beste¬
henden Verordnungen zu wachen hat . Für die röm .-kathol . Glaubensgenossen in
den 4 erbländ . Kreisen ist nach dein Mandat vom 19 . Febr . 1827 das apostolische
Nicariat im Königr . Lachsen ( zu Dresden ) die oberste geistliche Behörde ; es hat,
nebst dem ihm untergeordnete » kath . Consistorium , die geistlichen Angelegenheiten
und die geistliche Gerichtsbarkeit in der Maße zu verwalten , wie solches von dem
evangel . Kirchenraihe (untergeordnet den im Gch .-Rathe sitzenden evangel . Geh .Räthen ) und den unter demselben stehenden Consistorien hinsichtlich der evangel . Unlerthane » geschieht. Das Kirchenregimenl der kath. Kirche in der Lausitz wird von
dem Dechant des Domstiftes L )t.-Petri zu Budissin ausgeübt . Überdies gibt es
noch Deputationen und Commissionen , die theils nur einstweilig , theils dauernd
sind. Zu den letztern gehören : a) die OberrechnungSdepmation , aus Mitgliedern
verschiedener höchsten Behörden und einem Sleuerbeamten unter dem Vorsitze eines
Conferenzminist rs bestehend, für die Untersuchung der Rechnungen aller Staats¬
kassen, bis auf die königl . Schatulle , und für die Aufsicht über die der Bestimmung
gemäße Verwendung aller Casseneinnahmen ; b ) die Landes - Dkononiie - Maiiufactur - und Commerzicndeputalion , gleichfalls aus Mitgl . verschiedener Landesbehör,
den zusammengesetzt , führt die Aufsicht über die Landesindustrie überhaupt ; o) die
Commission zur Besorgung der allgemeinen Straf - und Dersorgungsanstalten , zu
deren Mitgl . auch 3 ständische Abgeordnete gehören ; unter ihr stehen die 1824 er¬
öffnete Landes -Waisenaustalt zu Bräunsdorf , die Heil - und Verpflegungsanstalt zu
Llonnenstein
s ( . d.) , die Strafanstalt zu Waldheim , das Landarbeitshaus zu
Zwickau , Lie DersorgungSansialt zu Colditz und die zum Besten dieser Anstalten er¬
richtete Lotterie -Expedition ; ü) die VranLversicherungscommifsion für die Vertheilung der Beiträge zu der allgem . Brandversicherungsanstalt ; o) die Commission zur
Veredlung der Schäfereien . Bloß zeitliche Behörden dieser Art sind : die Kammer»
creditcassencommission , 1765 zur Abtragung der Kammer - und Acciseschulden er¬
richtet ; die 1772 zur Ausfertigung und Auswechselung des zu jener Zeit geschaffe¬
nen Papiergeldes angeordnete CassenbiUelScommission. — Die seit 1791 bestandene
Gesetzcommission, die sich auch mit einer neuen Proceßordnung beschäftigte , ward
1819 aufgehoben , sowie die 1807 zur Besorgung aller auf die Folgen des Kriegs sich
beziehenden Angelegenheiten ernannte Landescommission . Die ehedem einzeln bekannrgemachten Landesgesehe werden seit dem 9. März 1818 unter einer eignen Re¬
daction in der Gesetzsammlung zur öffentlichen Kunde gebracht.
Die obersten Justizbehörden sind : die Landesregierung und das 1483 gestift.
Dberhofgericht zu Leipzig, wel b S, aus eimm Dberhofrichtec und einer adeligen
und gelehrten Classe bestehend, jährlich 4 Hauptsitzungen hält , wo Urtheile betannt-
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gemacht werden , von welchen aber Berufung an die Landesreglerring stattfindet.
Die Oberamtsregierung
ist der höchste Gerichtshof für die Laufitz. Es gibt auch
mehre Urtheil sprechende Behörden oder Spruchcollegicn . In Civilsachen ist das
Appellationsgericht (jetzt mit 3Senaten ) die oberste Instanz ; doch ist hiergegen
Haupterkenntnisse noch die Läuterung zulässig. In peinlichen Sachen wird wegen
aller Appellationen an die Landesregierung berichtet , die dann nöthigenfalls durch
Restripte das weitere Verfahren anordnet . Der schon im 13 . Jahrh , bestandene,
aber erst 1512 znrLandesbehörde erhobene lirchöppenstuhl zu Leipzig spricht in allen
bei den Iustizbeamten der 4 Kreise anhängigen peinlichen Fällen das erste Urtheil , ta
verfassungsmäßig der untersuchende Richker nicht Urtheile fällen kann . Die Juristenfaculkät zu Leipzig , die, unabhängig von der Universität , ein Spruchcollegium in 1.
und 2 . Instanz bildet und aus 5 Professoren der Rechte und 1 Beisitzern , mit Ein¬
schluß eines vom König ernannten , besteht, erhält Civilsachen zur Entscheidung . Die
Oberamtsregierung
zu Budissin ist zugleich Spruchcollegium
für die Oberlaufitz.
Der 1255 gestift. u. 1665 neu eingerichtete Bergschöppenstuhl zu Freiberg entschei¬
det in allen das Bergwesen betreffenden Fällen . Das Handelsgericht in Leipzig, aus
2 Rechtsgelehrten u . 2 Kaufleuten bestehend, spricht in Handelssachen . Die Rechts¬
pflege in erster Instanz wird theils durch die königl . Iusttzämter , deren es in den 4
Kreisen 41 gibt , theils durch die Stadträthe , theils durch die gutsherrlichen Gerichte
der Rittergüter , die geistliche Gerichtsbarkeit aber von den evangel . Consistorien zu
Dresden und Leipzig und von dem kathol . Consistorium zu Dresden verwalket . S.
Treitzschke's und Schubert ö „Umriß der Iustizverfassung im Königr . Sachsen und
in der k. sächs. Oberlaufih " (Leipz. 1829 ) ; Zachariä 's „ Handb . des k. sächs. Lehnrechts " (2. A ., Leipz. 1823 ) , und Haubold 's „ Lehrb . des k. sächs. Privatrechts"
(2 . A . . Leipz. 1829 ).
Die oberste Leitung desPolizeiwesens
steht der Landesregierung zu, welche
Polizeigesetze bekanntmacht und über Polizeistreitigkeiten in letzter Instanz entschei¬
det. In den 4 Kreisen besorgen die Polizeiangelegenheiten 4 Kreishauptleute , und
die ihnen untergebenen Amtshauptleute , deren es 13 gibt . Sie haben außer der Auf¬
sicht über die Polizei , jedoch ohne Exekutivgewalt , auf die meisten Theile der Staats¬
verwaltung , insbesondere auf den Zustand der Gewerbe zu sehen. Die jährl . Be¬
richte der Unterbehörden über Nahrungsstand , Gewerbe und Feldbau werden an sie
abgegeben und von ihnen an die betreffenden Oberbehörden eingesendet. Die Gen¬
darmerie ist ihnen , zur Führung besonderer Aufsicht , untergeben . Die Ortspolizei
besorgen die Iustizämter und Stadträthe in ihren Amtssprengeln und dicDorsrichter . Dresden und Leipzig haben eigne Polizeibehörden . In der Oberlausitz leitet der
Amtshauptmann die Polizei .,, DaSWanitätscollegium
zu Dresden , welches die Me¬
dicin . Polizei leitete und die Arzte , Wundärzte , Hebammen und Apotheker prüfte,
wurde 1824 aufgehoben und sein Geschäftskreis mit dem der Landesregierung ver¬
bunden , in welcher 4 Medieinalräthe Sitz und stimme haben , der Polizeipräsident,
der Decan der medic. Faculkät zu Leipzig und der Director der chirurg .-met ic. Akad.
ober zur Berathung beigezogen werden . Jedes Amt hat s. besoldeten Arzt , der außer
der Aufsicht über die Gesundheitspflege auch die Heilung der Armen unentgeltlich
vbernehmen muß . Für Krankenhäuser und Irrenanstalten
ist trefflich gesorgt . Die
Armenpflege wird durch Waisenhäuser , Arbeitshäuser , Armenstiftungen ( deren es
besonders in der Oberlausitz sehr reiche gibt ) unterstützt . Die Zucht - und Arbeits¬
häuser sind musterhaft eingerichtet , da man nicht bloß auf die Bewahrung der Sträf¬
linge bedacht ist, sondern sie auch zum Selbsterwerb und zur Besserung «»hält . Die
Feuerpolizei ist besonders in Dresden und Leipzig vorzüglich . Zu der 1181 gestift.
Immobiliar -Brandversichernng sind alle Hausbesitzer in den 4 Kreisen verpflichtet.
In Leipzig besteht eine aufActien unternommene Drandverficherung , Die Mobiliar -Brandcasse ist eingegssgen . — Unter den besondern Den ?altung,szweizen sind
noch folgende zu berühren . Das Postwcses
gelangte in Gachscn früh zu bedcu-
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und ward 1681 ausschließendes Regale ; 1715 entstand die

jetzige Postordnung , und 1722 setzte man nach Zürner ' ü Vermessungen die ersten
Pestsäulen , die jedoch an den neuen Kunststraßen durch andre Säulen von Viertelmeile zu Viertelmeile erseht werden . Die Verwaltung st. hl unter Oberaufsicht des

Finarizcollegiums . Es gibt 42 Postämter , 35 Postexpedüionen , überhaupt an 77
Oertcrn Postanstalten und Poststationen an mehr als 90 Örtern , nach Verhältniß
mehr als in irgend einem Lande . Die Postwagen sind gegenwärtig bequemer als
sonst, besonders die Eilwagen ; auch für die Poststraßen ist seit der Regierung des
letztverst. Königs mehr als je zuvor geschehen, da von mehr als 100 Meilen Kunststraßen , die es im Lande gibt , vor s. Regierung nicht eine vorhanden war . Dazu
trug besonders die vom geh. Finanzcollegium abhängende Straßrnbaucommission
bei. '— Da « Forstwesen
hat in neuern Zeiten eine verbesserte Einrichtung erhal¬
ten. Das Land (auch hierin mit Ausnahme der Lausitz) ist seit 1817 in 4 Forst¬
kreise und die Oberforstmeisterei im Voigtlande getheilt . Diese 5 Abtheilungen zer¬
fallen in Bezirkt und Reviere , welchen Forstmeister und Förster vorgesetzt sind. —
Die musterhafte Verwaltung der Bergwerke
hat viel Eignes . Der Bergbau auf
ganzeund halbe Metalle ist zwarStaatSeigenlhum
, schon in frühern Zeiten aber lie¬
ßen die Landesherren auch Privatpersonen Antkeil daran nehmen und erklärten den
Bergbau für frei, nur mit Vorbehalt gewisser Rechte und Abgaben . Die Rechte des
SiaatS bestehen : in dem durch Belehnung ausgeübten Obereigenthum , in derOberaussicht über den Bergbau durch öffentliche Beamte , in der Gerichtsbarkeit über dir
Bergleute , im Vorkaufsrecht der Metalle , nach welchem alles Silber aus den Prl«
vatgruben für einen bestimmten Preis dem Staate überlassen werden muß , die Ab¬
gaben aber in dem Zehnten , Wagegeld ic. Nur die Porzellanerde und der schneckensteiner Topasfels sind der ausschließenden Benutzung des Staats vorbehalten . Der
König hat , außer einzelnen Antheilen an manchen Zechen , nur eine Erzgrube als
alleiniges Eigenthum ; desto wichtiger sind die Hüttenwerke , die Silberhütten
und
das Amolgamirwcrk , das Blaufarbenwerk , die Saigerhütte , das Alaunwerk . Die
königl . Steinkohlenwerke im plauenschen Grunde sind beträchtlich , doch jetzt, wegen
kostbarer Anlogen , noch ohne reinen Gewinn . (Vgl . Freiberg
.) Die Bergleute
haben manche Vorrechte und Befreiungen und eine Uniform . Über alleDergwerke
und Hütten eines Bezirks ist einBergamk gesetzt, nach dessen Gutachten und Vor,
schrift alle Gruben gebaut werden müssen . Es gibt deren 7. Die Oberaufsicht füh¬
ren das Oberbergamt und das Oberhüktenamt . Unter jenem stehen die Bergämter
und dieBergakademie ; unter diesem alle Schmelzhütten und das Amalgamirwerk.
Der Staatshaushalt
zerfällt in das eigentliche Finanzwesen , wozu alle in
die königl . Hauptcasse fließende Einkünfte gehören , und in das Steuerwesen , wel¬
ches die der Steuercasse gehörenden Einkünfte betrifft . Die Eink . des Staats flie¬
ßen theils aus den Domainen und königl . Kammergütern , theils aus den Regalien,
wozu die Bergwerks -, Forst -, Floß -, Münz -, Post - , Salz - und Lehngefälle gehö¬
ren (man rechnet die Eink . dieser beiden Classen aus 1,200,000 Thlr .) , theils aus
den Steuern . Zu den directen Steuern gehören : als Grundsteuer die Schocksteuer,
als ursprüngliche Gewerbsreuer die Quatembersteuer , die jedoch später auch auf
Grundstücke ausgedehnt wurde ; ferner : die Personensteuer , die Magazinmetze , seit
1751 von den Ackergrundstücken zur Unterhaltung der Magazine genommen , die
neue Steuer von diesen Grundstücken zur Unterhaltung der Landstraßen , die Ritter¬
pferdgelder , eine von Rittergütern für die ehedem persönlich zu leistenden Kriegs¬
dienste erhobene Abgabe , die 40 — 50,000 Thlr beträgt ; dieAversionalsummender
Standesherrschaften Wildenfels und Schönburg , und der Steuerbeitrag der Oberlausitz, die ein eignes Steuersystem hat , ungefähr st-, zu gemeinschaftlichen außerorr
deut !, Geldleistungen . Die gleichmäßige Besteuerung der Grundstücke soll durch eine
neue Vermessung und Abschätzung vorbereitet werden . Unter den indireeten Steuern,
welche in Sachsen niedriger sind als in allen angrenzenden Ländern , find begriffen:
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die Landaccise von Inland . Maaren , dieGrenzaccise von auSländ . Waaren , die Con«
sumtionsaccise in Städten , die Generalaccise aufDörfem , der Mahlgroschen (von
verbackenem Getreide ) in den Städten , die Tranksteuer von auSländ . Weinen , Bie¬
ren , Branntweinen , und außerdem die Tranksteuer von inländ . Biere , dieFliischsteuer , der neuerlich erbebte L7tempeliinpost . Man rechnet die gesamrmen Staats¬
einkünfte auf 6,500,000 Thlr . oder gegen 10 Mist . Gltn . Da Preiißen nach der
Theilung des Landes , kraft des Vertrags von» 28 . Aug . 1819 , einen Tdeil der
Staatsschuld
übernahm , so blieben dem Königreiche etwas über 16,800,000
Thlr . Davon betrugen die Kammerschulden , für deren Bezahlung die KammerCreditcassen -.Commission bestimmt ist, 1,613,234 Thlr . Zur Bezahlung der Zin¬
sen und z„ m Tilgungsfonds wird jährl . über 1,000,000 Thlr . bestimmt , wozu seit
1821 die Steuercreditcasse (4 ritterschafil . und 4 städtische Deputirir , welche das
Steuerschuldenwesen verwalten ) jährlich 113,333 Thlr . beiträgt . Von 1823 an
wurden aste mir 5 Proc . verzinset « ! Schulden nach der Wahl der Gläubiger entwe¬
der bezahlt oder auf 4 Proc . herabgesetzt. Das Papiergeld (2,500,000 Thlr .) steht
der Münze im Verkehr gleich, und alle Zahlungen in öffentliche Cassen können zur
Hälfte darin geleistet werden.
Das Kriegswesen
hat seit 1815 u. 1820 wichtige Veränderungen erfah¬
ren . Die Kriegsmacht betrug 1829 , mit Einschluß der Ofsiciere , 12,869 M ., dar¬
unter auch das Ingenieurcorps und das Trainbataillon ; an Feldtrupven aber nur
525 Köpfe mehr als das Contingent von 12,000 M , welches Sachsen für die 1.
Abkh. des 9. Heerhaufens des teutschen Bundes in Friedenszeiten bereit hatten muß.
Die Verwaltung (mitreist derKriegsverwaliungskammer
und der General ' riegSge,
richte ) fleht unmittelbar unter des König « Leitung , theils durch den Minister der In¬
nern , theils durch den StaatSsecretair der Mililair - Commando - Angebgenheiten,
welcher die geh. Kriegskanzlei dirigirt . Zur Unterhaltung des He »res verwilligen die
Erblande jährl . 666,666 und zum Mehrerfodcrniß 201,000 Thlr . als gewöhnt.
Beitrag , und die Dberlausih 26,991 Thlr . und zum Mehrerfoderniß 23,000 , zu¬
sammen 923,663 Thlr . Nach dem Kriegsdienstgesetze vorn 25 . Febr . 1825 tritt
die Dienflpsiichtigkeit des Einzelnen mit dem 1. Jan . dcsjen . Jahres ein , in dessen
Lauf derselbe s. 20 . Jahr zurücklegt. Wenn diese Classe den erfoderlichen Bedarf
nicht deckt, sollen Mannschaften aus dem zunächstfolgenden Lebensjahre herbeigezo¬
gen werden . Befreit sind die Studenten in Leipzig , Freiberg , Tharant , Dresden,
die Fürstenschüler , Gymnasiasten , Seminaristen . Die Dienstzeit ist auf 8 Jahre
festgesetzt. Die Entlassung erfolgt dann mit der Verpflichtung , aufErfodern wäh¬
rend der nächsten 4 Jahre zur Kriegsreserve sich zu stellen. — Die auswärtigen
Verhältnisse
betreffend , so unterhielt der Staat ( 1828 ) außer dem Gesandten
beim Bundestage , Gesandte zu Berlin , München , Paris , Petersburg , Wien , Ge¬
schäftsträger ;!! Kassel , Kopenhagen , Madtid , Stuttgart , Weimar , Altenburg , Koburg , Meiningen , Ldkockholm, Rom , London , Hanover ; Confliln in Bordeaux,
Hamburg , Malaga , Baltimore , Brüssel , Lübeck, Neuyork , Philadelphia , Triest,
Neapel . Zu den Gesandtschaftskosten geben die -Ltände 30,625 Thlr . — Sach¬
sen bildet im deutschen Bunde den vierten Staat und hat 4 Stimmen im Plenum.
Das Contingent , tag im Kriege auf18,000 M . erhöht wird , bildet mit den Conlingenten der herzogl. sächsischen Häuser , der Häuser Anhalt , Kurhcssen , Luxem¬
burg , Nassau , Reuß , Wchwarzburg das neunte Corps , über welches Sachsen den
-Oberbefehl hat.
IV . Das Ge sam m tha us Sachsen
in Meißen theilte sich 1485 in 2 Li¬
nien : 4 . Die jüngere , die Albertinische,
seit 1691 kath . Religion , vom Her¬
zog Albert dem Beherzten ( fl. 1500 ) gestiftet , hat ihren Sitz zu Dresden . Dr der
seit d. 5. Mai 1821 regier . König A n ton, geb . d. 21 . Dec . 1155 , vermählt zum
zweiten Male mir der den 1. Nov . 1821 zu Leipzig verst. Erzherzogin Maria The¬
resia , Kaiser Leopolds U . Tochter , keine Kinder hat , kommt die Thronfolgt auf
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teil jüngern Brüter Maximilian , geb. 1759 , ter mit s. 1891 gest. Gemahlin Caroline v. Parnia 2 -Lohne (Friedrich August , verm . 1819 mit Coroline , Erzherzogin
v. Östr eich, und Johann , geb . 1801 , verm . 1822 mit Amalia , Tochter des Königs
Li¬
Max . I. v. Baicrn ) und 4 Töchter erzeugt hat . I!. Die ältere , Ernestinische
nie, eoangel .wucherischer Religion , gestift. von dem Kurs . Ernst (st. 1488 ), theilte
sich durch die Löhne des Enkels desselben, des letzten Ernestinischen Kurfürsten , JohannFr edrich des Großmüthigen (st. 1554 ), in mehreÄste , die durch die Herzog«
Wi ' helm und Ernst den Frommen (Södne Johanns , des Enkels Johanns deüGroßmüth -g -n) 2 Hauptzweige : Sachsin -Ebeimar -Eisenach, ( seit 1815 großherzoalich)
und Sachsen -Golha biloeten . Letzterer theilte sich wieder durch die Söhne Ernst dos
Frommen in 7 Zweige , von denen , nachdem die Speciailinie S .-Gotha und Alten¬
burg 1824 mit dem Herzoge Friedrich IV. ausgestorben ist, noch 3 blühen : S .-MeiningernHildburghausin , S .-Alienburg und S .-Koburg -Golha ( s. Weimar , No¬
th a u . s. w .). Der Großherzog und die 3 Herzoge v. Sachsen haben in ter Bun¬
desversammlung den 12 . Platz und eine Gesammlstimme ; im Plenum hat jeder eine
Stimme . Sämmtl . Länder des SachsemErncstiniscken Hauses haben einen Flä618 . 700 E . Die Nesammtuniversität der Länder die¬
chcnraum von 181 UM ses Hauses ist Jena . — 1) Der Großherzvg zu S .-Weimar und Eisenach , Karl
Friedrich , geb. 1783 , verm . mit Maria Paulowna , Lchwester des Kaisers Nicolaus , hat einen Sohn , Karl . 2) Der Herzog v. S .-Mciningen , Bernhard , geb.
1890 , verm . mit der Prinzessin Maria v. Kurh . sse», hat einen Sohn , Georg . 3)
Der Herzog v. S .-Altenbnrg , Friedrich , geb. 1785 , hat 4 Söhne ; der Erbprinz
heißt Joseph . 4) Der Herzog von S .-Koburg -Gotha , Ernst , geb. 1784 , hat 2
Söhne , Ernst u. Albrecht . Sein Bruder Ferdinand , Lstr. Fcldmarsch .-Lieuk., nennt
sichH . zu S .-Kob ..Saalf .-.Koharv . weil er mit der Erbin der Güter des Prinzen v.
Koharv in Ungarn vermählt ist. S >in jüngster Bruder , Leopold s( . d.), nahm zu
London die ihm von England , Rußland und Frankreich am 4. Febr . 1830 ertheilte
Würde eines souverainen Fürsten von Griechenland an , und ward als solcher am
20 . Febr . von den 8 Mächten anerkannt . Seine Schwester Victorie ist die Witwe
des Herzogs v. Kent , Bruders des Königs Georg I V . v. England . Über die RegierungSnachkolge in dem Gesinnnithause Sachsen vgl . m. U. Pfeiffer , „ Üb. die Ord¬
nung der Regierungenachfolge in deutschen Liaaten überhaupt und in dem herz.
Gesamniih . S .-Goiha insbes ." (Kassel 1828 , 2 Tb .) ; , Üb . den Römhilder Receß
vom28 . Juli 1791 " (Gctiing . 1828 ); „ H -stor. Eniwickel . der im herzogl. Hause
Sachsen beobachteten Grundsätze derErbfolge unter Seitenverwandten :c." (Golha
1826 ) ; , Über die Uniheilbarkeit deutscher Bundesstaaten " (Hanov . 1826 ) u. a . in.
— 11. Cb . E . Weise 'S , .Leh>b. des kcnigl . sächs. SlaatSrechtS ' (Lpz. 1827 , 2 Th .)
rind die Nachtr . in terSelbstrecens . in d. leipz. ,,Lit. Zeit ." ( 1827 , 3 >. 250 ) ; Hein¬
rich' « „ Hankb . d. sächs. Gesch." , ( 1. TH. , Lp:. 1810 ; 2. Th . vonPölitz , 1812 ) ;
Weche ' s ,.6 'esch. der chursächs. Staaten " <Lpz. 1802 fg. , 7 Bde .) ; Pölitz 's „Gesch.
des Köuigr . Sachsen " (Tr . ed. 1826 , 2 Tb .); Desselben „ Gesch . der Staaten des
S .-Ei nksiin. Hauses (Dresd . 1827 ) ; (Gebhartl 's) „Beitr . z. Gesch . der Cultur,
der Wiss -, Künste und Gewerbe in Sottsen , seil d. 6 . bis z. Ende des 17. Jahrh ."
(Dreed ; 1823 ) ! I). Ferd . Wachter ' s „ Thürmg . und obersächs. Gesch. b. z. Llnfalle
Thüringens an die Maikgrafcn v. Meißln 1247 " < Leipz. 1826 , 2 Tk .) ; Ferber,
(s) l . 2l. , 1801 ) ; (Des
„U 'c.->^ r >l k-i ic ee- ioiee liu ^ nvveruluui Iil ele !.->
ic." ( Teutsch !.
Geh . Cab .-R . Kohlschütter ' s) „ Acren- und thatmäsige2kidcrlegung
1815 ) in Luders „ Diplomat . Aichiv " , Th . 3 , Ablh . 2, und des versi . Conscrenzte" ( 1814 ). „DieFeldmin . Gr . v. Hohcnthal ,,V ;-o1<>ui ! tle 1 1eüei io
züge derSachsen 1812 fg." , Sachsen und s. Krieger 1812 und 1813 " (Leipz.
1829 ) , des Gr . v. Holzendorff ,.Bei >r . z, Bioxr . des Gen . Thielemann und zur
Gesch . der jüngsiverg . Zeit " (Le:pz. 1830 ) . „ Üb. das Mandat vom19 . u. 20 . Febr.
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1827 s. des Kirchenrath Paulus „ Kirchenbeleuchtungen " (2 . I ., Heidelb . 1827 )
;
„Über d. Gleichstellung der Protestanten und Katholiken in den deutschen Bundesstaaten , a . d. Gesichtspunkte des Rechts . Mit Bezug auf d. Königr . Sachsen und
d. Mandat vom 19 . Febr . 1827 " (Hanov . 1828 ) ; Des Maj . Oberreit „
Geogr.
Ortsbestimm . a. d. königl . Sachsen und den anstoß . Landen " (in der leipz. „ Lit.Zeit, " N . 115 — 17 , Z . 1827 ) ; Schumann 's „ Geogr . Lexikon v. Sachsen " ,
fortges. von Alb . Schiffner ( 1814 — 30 , 17 Bde .), der 18 . endigt die Suppl .
Engelhardk 's „ Erdbeschr . des Königreichs Sachsen " (5 . A ., Dresd . 1823 ) ; Von
Schlieben ' s „ Schulatlas von Europa " , die 8 . Liefer. (Leipz. 1828 , Qmerfol .).
Desselben
Culturcharte v. König . Sachsen ; Riedig ' s Charten v. Königr . Sachsen und den
Kreisen 7 Bl ., Leipz. Die topogr . Charte nach der Messung der sächs. Ingen . (5;
Zoll auf die geogr . Meile ) wird seht gestochen.
11. I. >,.
Sachsenfrist
, s. Frist.
Sachsenjahrist
nach stichst Rechte der Zeitraum von einem gewöhnlichen
Jahre , tz Wochen und 3 Tagen , und die ordentliche Verjährungszcit beweglicher
Dinge und einiger andern Rechte , wofern nicht besondereGesetze dieses oder jenes
Landes einen längern oder kürzern Zeitraum zur Verjährung
s ( . d.) bestimmen.
22achsenspiegelist
eine Privatsammlung
von RechtSvorschrffleu und
rechtlichen Gewohnheiten , welche im Mittclalter in Deutschland , besonders in Sach¬
sen und den Landen des stichst Rechts , d. h. in Westfalen , Friesland , Hessen ,
Niedersachsiu , Brandenburg , Pommern , der Lausitz, Schlesien , Böhmen und Mähren,
reck tliche Kraft halten . Diese Sammlung veranstaltete ein sächs.
Edelmann , Epko
v. Repkau odcr Eyke v. Repgow , als grast . Falkensteinischer Gerichtsschöppe
1215
fg ., und sie besteht nicht bloß aus ursprünglich deutschen Rechtsvorschriften ,
Urtelsspruchen der Schoppen und Gewohnheiten , sondern auch aus einigen Sätzen des
röm . und kanonischen Rechis , welches schon damals anfing , in Deutschland
verbrei¬
tet zu werden . DerSachsenspiegel
" war deßhalb für das deutsche Recht von außerordenrltchem Werthe , da durch denselben der Verdrängung der valerländ . Gesetze
und gerichtlichen Gebräuche vorgebeugt und dem willkürlichen Verfahren der
Schop¬
pen , welche nach den fremden , von ihnen oft nicht verstandenen Rechten
urtheilen
wollten , Einhalt geschah. Epko v. Repkau theilte sein in der alten sächs. Mundart
geschriebenes Werk in 2 Abschn . : „ Land,echt " , d. h. bürgerliches und peinliches
Recht ( in 3 Büchern ), und „ Lehnrecht '. Späterhin ward noch der Richisteig
des
Landrcchts und L. hnrechis hinzugefügt , welcher eine Proceßordnung enthielt . Vom
Mangel eines wohlgeordneten Plan « , einer gesunden Philosophie und hist. Kennt¬
niß finden sich in dieseni Werke häufige Proben ; desto zuverlässiger ist es in
rechtli¬
cher Rücksicht . Daher wurde der Sachsenspiegel trotz der Hindernisse
, welche der
Papst seiner Ausbreitung in den Weg legte, bald als allgemeine Regel
rechtlicher
Entscheidungen , nicht allein in allen ölen angeführten Ländern , sondern sogar in
Polen , Dünemark und a. auswärtigen Staaten angenommen und ist noch jetzt der
Grundstein des sächs. Recht «. Die öffentliche Einführung des röm . und kanoni¬
schen Rechts brachte es aber dahin , daß jetzt nur wenige Vorschriften des „Sachsen¬
spiegels " von prakt . Gültigkeit sind. »Wir haben ihn in der deutsch, ilberst (Basel
1474 ) und mehrmals ; die beste AuSg . war bisher von Gärtner (Lpz. 1732 ) .
Seit
ober Eichhorn , Millermai,r , Spangenberg u. a . um das deutsche Recht
verdiente
Männer darauf h ngewu sen haben , welcher Schatz in dieser Rechtsquelle liege, und
selbst zum Theil aus derselbi ii geschöpft haben , ist auch die kritische
Bearbeitung des
, Sachsenspiegcls " vorgenommen worden , und wir haben denselben, nach
einer berl.
Handschrift von HoMeyer (Berl . 1827 ) . in einer kritischen Ausg . erhalten.
S ä ch s i sch e S ch W e i z nennt man , wiewol unpassend , seit einigen Iahrzeh>mden , besonders seitdem Göhinger diele Gegend durch s. Beschreibung
und
Ziugg durch s. Kupferblätter bekannter gemacht hätten , den östl. Theil des
meißni-
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und Stol»
scheu Kreise « , der das Amt Hohnstein und einen Theil der Ämter Pirna
zur
und Hohnstein
senkt sich südl . von Stolpen
pen umfaßt . Ein Sandsteingebirge
von tiefen Thälern durchschnitten , wo bohe und
Elbe dinab , in mehren legenden
steile Felsen die Ufer der Bäche einschließen . Gegen S . steigt das Gebirge höher an,
und erscheint jenseits der Gottzieht sich südwestl . bis in die Gegend von Gießbübel
wird , nur in einzelnen Felsen . Südöst¬
leube , wo Gneis die herrschende Gebirgsart
bis
Theil Böhmens
lich aber streicht der Hauptzug desselben durch den einspringenden
und Oybin an der Grenze der Lausitz sich erhe¬
, Zohnsdors
zu den bei Waltersdors
, der nördl . von»
dieses reizenden Gebirgslandes
benden Gebirgen . DenjenigenTheil
kleinen Flusse Wesenitz , westlich von der Gottleube , südl . und süthstl . von Böhmen,
lausenden
und Neustadt am Fuße des Falkenbergs
und östl . von einer über Stolpen
durchströmt wird , nennt
Linie begrenzt und von der Elbe in schönen Windungen
die sächs . Schweiz , passender das meißnische Hochland.
man im weitesten Sinne
an der böhm . Grenze bei¬
Dieser Landstrich , der von Liebethal bis Hinlerhermstorf
bis zur Gottleube beinahe ebenso breit ist, be¬
nahe 5 Meilen lang , vorn Falkenberg
, die besonders bei Königstcin , Rathen und
greift 12 — 15 ssW . Sandsteinfelsen
in einem langen Zuge fortlaufen , mehre bis gegen 1800 Fuß ansteigende
Schandau
wechseln mit fruchtbaren
Schluchten
durchströmte
Berge , wilde von Waldbächen
sie ingeLandstrichen und heitern Thälern . Auch hier findet man jene den «Land
und
. Die Wände der Bergmassen
ss. d.) überall eignen Felsenbildungen
birgen
eine
Schichtung
Thäler steigen steil empor und haben bei der deutlich erkennbaren
um so größere Ähnlichkeit mit künstlichem Mave , wirke . Klüfte stürzen tief hstmb;
oft wölbt sich ein hohes Thor durch die Felsen ; Höhlen öffnen sich an schroffen Wän¬
den ; überall an waldigen Felsenbergen , in eng umschlossenen Thälern , erscheinen
wie Überreste von Bauwerken , während aus sanft sich erheben¬
pfeilerartigeKlippen
emporsteigen , deren ebene Kuppen oft von be¬
den Bergen senkrechte Sandsteinfelsen
Umfang und häufig mit Nadelholz bewachsen sind . Die Ufer der Elbe
trächtlichem
sind in manchen Gegenden , wie dei Wehlen , Königstei » , Schandau , nackte , senk¬
Felsen.
rechte Felsenwände , jedoch nicht so hoch , als M «iauf Berg . n hervorragenden
u . Thälern von ho¬
An der Grenze des Landstrichs wird diese . Keile von Bergreihen
hen Bergen eingeschlossen , unteh » eichen nördl . der Falkenberg , sudöstl . der große
die an¬
und jenseikSder böhm . Grenze der Rosinberg und derLchneeberg
Winterberg
sehnlichsten sind . Auf eintritt dieser Höhen überschauen wir ein Gebiet von 10 — 20
dieses BerglandeS , zu welchem alle übiigen
Meilen . Die Elbe bildet das Hauptthal
sich hinabsenken , Der Anblick des Landes bestätigt die
Thäler und Felsenschluchtcn
VerchuthuÄg , daß der Landsee , dessen Boden einst Böhmen war , den Felsendamm
und die
an ^ er böhm . Grenze zwischen Teischen und Hu niskrelschen durchbrochen
gelassen habe , wahrend sich
Felsenkegelstehen
ausgewaschenen , einzeln emporragenden
sein Bett wühlte . Dem
nach Norlwest
von Südost
in der Richtung
der Strom
Zuge der Elbe folgen die kleineren Flüsse und Bäche , die Kirnusch , die Sebnitz , die
das SantsteingePolenz , die Wesenitz und die Biela . Wie westl . die Gottleube
und Hohnstein sudöstl . bis
birge vorn Gneis scheidet , so bildet eine von Siolpcn
laufende Liniedie Grenze , auf deren nördlicher Seile der Granit
Hinlerhermsdorf
herrschend wird . -— Das engere Thal der Elbe betritt man zu -a st hinter der Stadt
beginnen , doch immernoch
die hohen Sandsteinwände
Pirna , wo zu besten Seiten
ragt eine Felsenssitze
im freundlichen Gewände . Über dem Dorsch n Vogelgescng
führt . Don hieraus be¬
hervor , die wegen ihrer Form den Namen der Königsnase
, welche der hiesigen Gegend
ginnen allmälig zu be den Seiten die Sandsteinbrüche
abgeben.
einen Haupterwerbszweig
, das
Wehlcn
Städtchen
Seite ir fft man bald,aufdas
Auf der östlichen
noch Überbleibsel eines alten Schlosses zeigt . S >stlich von hier liegt ein zerklüfteter
Weg von Lohmen
Grund , wohin ein angenehmer
Felsengrund , der Ottowalder
führt . Hier ist eine Stelle merkwürdig , wo die Felsenwände von beiden Seiten sich
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so sehr nähern , daß nur noch für den Durchgang eines Menschen Raum ist. Zwi¬
schen diese Wände stürzten sich andre von der Höhe und bilden ein Thor , des ringe»
fähr 20 Schritte lang und u. d. N . des Olkowalder Thore « bekannt ist. Am Ende
des (Grundes führt eine in den Felsen gehauene stiege nach dem Dorfe Ot ' owalde.
In einer halben Stunde , vonWchlen aus , erreicht man da« TorfR a then und
geht von hier au « , an den Ruinen des Schlosses Rachen vorüber , nach dem Kana¬
pee und ivesier hinauf nach der Felsenstirne der vielbesuchten und gastlich eingerich¬
teten Bastei , zu der man auch von Lohmen aus fahren kann . Don dieser ergoßt
der Anblick einer der schönsten (legenden Deutschlands ; überall führen Fclünsteige,
durch Geländer geschäht, in die Abgründe , und kühn über die Schluchten oemorfcne
Brücken auf die Felszacken der Gegend . In dieser Umgebung stand im Mittelalter
eine Burg , zu welcher der Zugang über eine Brücke , durch ein von 2 sich anleimen¬
den Felsen gebildetes Thor , gegangen sein soll. Ein Feksenmeg führt einige lOOF.
tief hinab in die Abgründe der Vogel - und Mardertelle , von welcher aus man in den
romantischen Rathemalder Grund gelangt , wo sich der von hobenFclsinmänden eng
zusammengepreßte Bach über dos Amsilloch herabstürzt und einen Mosserfall , den
Amselsall , bildet . Dieser Grund führt nach dem Dorfe Rarhemalde . InderNäbe
sind der Gamrichstein , der Feldstein , die grosse und kleine Gans :c. Oberhalb Ra¬
then , an der Elbe , gleicht eine hervorragende Felsenecke dem Prosil Ludwigs XVI .,
und heisst auch die Königsnase . Gegenüber im Walde jenseits der Elbe erbeben steh
der große und kleine Barstem , an welchen derIungfernsprung
und derDiebskeller
merkwürdig sind ; auch lohnen sie durch ihre herrliche Aussicht. Nicht weit von ih¬
nen hebt sich die Festung König stein ( s. d.) auf steil aufstrebenden Sand seifen
empor . Au ihren Füßen liegt das Städtchen Königstein ; ihr gegenüber derLilienstein , der eine Spißsäule trägt , welche des Königs August Besuch dieses Berges
in lat . Worten verewigt . Eine starke Stunde weiter hinauf liegt da« kleine , aber
gewelbf,eisige Schandau
( s. d.) . Don hier aus führt ein Grund , der durch die
Kirnizsch gebildet wird , von hohen Sandsteinwänten eingeschlossen, in das Gebirge
hinein . Ost liegen häuserhvhe FelstKwände , den Berggipfeln entstürzt , an den
Berchängen , oder ini Thal , immer von wildem Gesträuch und Schlingkräutern
malerisch geziert. Oben über einigen Mühlen führt e>n ss sad rechts den Berg hin¬
aus , nach dem Kuh stall , einer hochgewölbtcn , zu bej§sm Seiten offnen Felsenhalle , von welcher aus sich das Auge in schwarzen Schlunden und Abgründen und
hohen Felsenwänden verliert . Eine Felsenspalte führt auf die Höhe dieses Felsens,
wo man Spuren ehemaliger Bewohnung wahrnimmt . Hart neben diesem Hauptfelsen ist eine kleinere Höhle , dos Schneiderloch , und eine andere , das Pfaffenlach,
in welchem sich zur Zeit der Hussüen ein kathol . Pfarrer verborgen hoben , aber,
nachdem ihn s. hussitsschen Ki >chenkinder hier gefunden , über den Felsen hinabge¬
stürzt worden sein soll. Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges waren diese Höhlen
von den armen Einwohnern der umliegenden Dörfer bewohnt , die sich vor den
Gräueln der Schweden und Kaiserlichen nicht anders zu reiten vermochten . Durch
den Habichksgrund , den Berg hinaus , gelangtmvn zum kleinen Winierberge , wo
auf einer unterhalb des höchsten Gipfels frei hervorragende » Felürilpiße ein kleines
Haus , das Winterhaus , Schuß gibt gegen Regen , Sonne und Wind , und von
wo aus man eine stundenweite Felsenwelt m der Tiefe übe , blickt. Durch Buchenund Fichtenwald , über guellenreiche Waldwiesen , führt ein schmaler Pfad nach dem
großen Winterberge,
dem höchsten Berge der ganzen Umgegend, siber alle
Besckre bring schön ist die Aussicht von dieser Bergspiße . Ein weites Wald - und
Felsenland ruht in der Tiefe , nur hie und da von Kirchen , Schlössern , Dörfern
und einsamen Woldhäuftrn unterbrochen . Südlich hinein liegt im zarten Nebelduft ein großer Theil von Böhn en , in der südwestl . Ferne voni Mittel . und Erzge¬
birge gedeckt; nördlich ein großer Theil von Sachsen mit seiner Königsstadt und
»hren herrlichen Umgebungen ; östlich der Lausih und des Riesengebirges duftige
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Berge ; westlich der immer höhersteigendeKam .m des Erzgebirge « ; durch Alle « hin
flutet stol; die scheue Elbe , gleich einem silbernen Bande aus blauem Grunde . Von
Nord nach Süd erblickt da « Äuge eine Ferne von mehr als 2V Meilen . — In einer
Stunde von hier aus erreicht man das Prebischthor
, einen der schönsten Punkte
der ganten Gegend . Von schwindelnder Höhe blickt nian herab , über sieb einen haus¬
hohen Felsenbogen , aufgebaut von der Hand der Natur , unter sich nichts als thurmhohe Felsenzacken und Mauern , und darüber hinaus das blaue Gebirge von Böh¬
men mit dem Prebischkegel , dem Rosenberge und Kahlsteine . Unter dem Berge des
Prebischthores leitet ein romantischer Grund nach Hirniskretschen , von wo auö der
Wanderer dieElbe entlang oder auf einem Kahne nach Schandau zurückkehrt. Hoch
an der Bergwand , Hirniskretschen gegenüber , klebtmalerisch ein«Mühle , aus welche
sich die Zschiepe in eirem Wassrfall
herabstürzt . Weiter herab liegt , zum Theil
unter den Felsen gebaut , die Hirschmühle , tiefer unten das fleißige, bedeutenden Holz,
Handel treibende Krippen ; am rechten Ufer der Elbe das Dorf Schmilka . — Ein
Pfad , rechts ab vom schandauer Bade , führt den Berg hinaus nach der hohen Liebe,
euiem waldigen Berge , von dessen Felsenspitze sich eine herrliche Aussicht öffnet.
Euie lange Reihe von Felsengipfeln leitet uns nach dem kolossalen Schrammstein,
der nur mittelst hoher Leitern zu ersteigen ist und einer weitläufigen alten Burg mit
Basteien , Thürmen und Mauern gleicht. Die heilige Stiege hinunter gelangen wir
zum Heringsloch , und von da durch« Reischenrhor zu den seltsamen Felsenwünden
des Reischensiems , der im Mittelaller befestigt gewesen zu sein scheint. Durch die
Felsen des Schrammlhors
hinab nähern wir uns dem Falkcrsteine , der, in Verbin¬
dung mit dem Schranimsteine , eine der mächtigsten Felsengestalken bildet . Weiter
in die Felsen hinein zieht sich der Roßsteig , ein steil herabgehender Felsenpfad , auf
welchem man durch Webers Schlüchte m den großen Zschand , einen Hauptfel¬
sengrund der Gegend , gelangt . Der in der Nähe gelegene Raubssin enthält eine
hohe , geräumige Höhl «; auf der Höhe findet man Spuren ehemaliger Bewvhnung . So finden sich auf dem Felsen dee Ainsteins noch viele Spuren ehemaliger
Befestigung . Don hier aus ist man in einer halben -Liunde an der sehensrverthen
Höhle desKleinsieins . — DonSchandau
führt ein schönerWeg , beim Lachsfange
vorüber , durch den wilden liefen Grund
nach der romantischen Felsenkuppe des
Brandes
im Walde , und von hier nach dem Schloß und Städtchen Hohnstein.
Von ersterm ist nur ein Theil bewohnt . Dem Schlosse geginüber steht eine hohe
Felsenwand , der Höchstem, gegen 500 F . hoch. Zm Znncrn dehnt sich eine schmale
Spalte aus , die fast durch den ganzen Felsen geht , die sonst der einzige Zugang war;
neuerlich hat man den Gipfel durch eine über den Abgrund geworfene Brücke und
Felsenstufen bequem ersteigltch gemacht . Aus der Höhe bemerkt man Spuren ehe¬
maliger Befestigung und eine Cisterne . Von hier führt eine schöne Straße nach
Lohmen . -Obschon das Thal bei Lohmen , das nach Liebethal hinabführt und den
Namen des liebethaler Grundes trägt , manche schönePartie hat , so zeichnet es sich
doch durch keine große Naturscene aus.
Aus dem westlichen Ufer der Elbe , Schandau gegenüber , gelangen wir von
der Zschiepmühle nach dem Torfe Schönau , in dessen Nähe sich 2 Felsen erheben,
die schon in weiter Feine auf den höchsten Punkten des jenseitigen Gebirges durch
ihre Ähnlichkeit mit Thurm - und Burgruinen täuschen. Der Cirkelstein ragt in der
Gestalt eines runden kolossalen Warnhurmes empor ; der Kahlstem in der Form
einer Burgruine , die den Gipfel eines sanften grünen Hügels krönt . Wegen seiner
zackigen Form wird der letztere, vorzüglich in Böhmen , auch der Kronenberg genannt.
Doch den höchsten Punkt dieser Gegend bilden der große und kleineZschirstein;
von dem erstere, genießt man eine herrliche Aussicht . Außer diesen Bergen ragt wei¬
ter südlich der LLchneeberg
in Böhmen empor und schließt, als der höchste Berg
der ganzen sächsischen Schweiz , die Reihe jcmrmerkwürdigen
Gebirgsbildungen.
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Bergbau

Sack

Don hier aus leitet das Thal der Biela durch eine Reihe schöner Naturbilder nach
Königstein hinab . Geht man aber nach Langenhenne : edorfund verfolgt den dasigen
Dorfbach bis an die Waldung unterhalb des Dorfes , so gelangt man zu dem Was¬
am Awie sel , dem schönsten Sachsens . Üb-r eine hoheFelsenwand , mit - j
serfall
tcn in dunkler Wa ' dung , stürzt er sich herab und eilt dann zwischen hohen Felsblöcken ^
hindurch den Berg hinab , der Goul -ube zu, die hier mit blendend weißem Schaum
sich durch die Wände wühlt und von Block zu Block fällt . Beruhigter geht sie hier¬
auf durch ein sanfteres Thal , als die bisherigen Gegenden gezeigt, nach Roitendorf
und Pirna hinab und beschreibt so die westliche Grenze der sogen. Schweiz . S . die
Schilderungen von Götzinger ( „Schandau und s. Umgebungen ' ), Hoffe („Wegwei¬
ser durch die Gegend um Dresden ' ) und Lindau s „Rundgemülde der Gegend von
Dresden " ( 2. Aufl . 1822 ) , sowie des Obersten v. Odeleben lopograph . Charte der
sächs. Schweiz , gestochen von Reyher in Berlin.
, s. Freiberg.
Bergbau
Sächsischer
August ) , k. preuß . wirkl . Geheimerath und OberprLsident
(
Sack Johann
von Pommern , geb. zuKleve 1164 , trat nach vollendeten Studien zu Duisburg und
Halle 1185 als RegierungSreserendar in den Staatsdienst . Seit 1188 Bergrich¬
ter zu Wetter an der Ruhr , hakte er Gelegenheit , seine Ta 'ente als Verwaltungs - 1
beamter zu entwickeln . Zugleich bearbeitete er mit dem Bergamtsd reetor , Frhrn . v.
Stein , dem später so berühmt gewordenen Minister , einen Plan zur Umgestaltung
der llcciseverfaffiinq ; dieser trat in der Grafschaft Mark in Wirksamkeit und veran¬
laßte den König , S . zum Ki ieasraih nach Kleve zu befördern , wo er bis zum Vor¬
dringen der Franzosen 1194 als Zustilianuü und Tirecior des Medicinolcollegiums
thätig war . 1195 wurde er Mitglied der damals eingesetzten ArmenverpffegungScommission . 1191 schloß er mit dem General Hoche eine sur die auf dem linken
Rheinufer liegenden preuß . Provinzen sehr wichtige Convention dahinab , daß diesel¬
ben ferner nach preuß . Derffssung und durch preuß . Behörden verwaltet wurden.
1800 zum Geh .-Oberfinanzrakh befördert , arbeitete er an Verbesserungen in der
Verwaltung . Zn der Unglücksperiode Preußens stand S . in der von Feinten besetz¬
ten Residenz an der Spitze der Verwaltung ; hier sichte er dem Feinde streitig zu
machen , was nur irgend möglich , und in den mißlichsten Verhältnissen verließ ihn
nie die Gegenwart des Geistes . Die franz . Behörden mußten ihn achten , wenn sie
auch von s Privatklugheit keine besondere Meinung halten , weil er die noch ihrer
Ansicht schicklichen Gelegenheiten , sich zum reichen Manne zu machen , nicht benutzte.
und hatte in den schwie¬
Nach der Rückkehr des Königs ward S . Geh . Staatsrath
ligsten Zeiten mehre Ministerien zu » riehen . Außerdem arbeitete er mit Ltein die
Skädteordnung und mit Scharnhorst und Gneisenau die Landwebrordnung aus.
Überhaupt half er Alles mit vorbereiten , daß Preussen zur rechten Zeit wieder mit
Kraft auftreten konnte ; dadurch ward es 1813 möglich , in ein 'gcn Tag -n die wich¬
tigsten Gesetze zu vollenden , die ganz neue Grundsätze aufstechen . Der Krieg brach
aus , und S . ward Civilgouverneur zwischen der Elbe und Oder ; 1814 beriefen ihn
die verbündeten Mächte als Generalgouverneur an den Niederrhein , und 1815 um¬
faßte sein Wirkungskreis als Oberpräsident vom Nieder - und Mütelrhcin beinahe
Gegen 90 MiII . Franken sind von ihm aus jener Verwaltung , die
'2 Mich Einw .
s -tS denkwürdig bl-iben wird , zu berechnen gewisen . Der König ertheilte ihm ten
lochen Adlerorden 2. Cl . Mit Grüner schiedS . 1816 vomRheine , um s: neuen
Wii kungekreis in Stettin anzutreten ; t ie Trauer über s. Entfernung war so groß,
als hätten Alle einen Vater verloren . Was cru . A . dort für das Schulwesen gethan,
das er neu organisirte , sichert ihm den Dank der künftigen Geschlechter . Auch in Pom¬
mern hat er neuesLeben in tie Verwaltung gebracht . Er ordnete 1824 die lOOjähr.
Feier der Einführung des Christenthums in Pommern an , oder das Apostel OttoFest, und wirkte 1825 mit zur Stiftung einer Gesellschaft für pommersche Geschichte

Sacklriter

Sakrament

L7S

und Alterthumskunde . Der König ei hob ihn zum wirkt . Geh .-Rath mit dem Prä«
dical Excellenz, und die Universität Halle ertheilte ihm die Doktorwürde.
Sackleiter.
Die Hülfsmittel zur Rettung bei Feudrögefahr müssen leicht
und schnell herbeigeschafft werden können , wenig Raum einnehmen , nicht leicht
Beschädigungen unterworfen sein und dem zu Rett «nden einen gefahrlosen Weg
anbieten . Ei » solches Mittel ist die in Weimar längst eingeführte Sackleiter.
Der in solchen mechanischen Vorrichtungen als Erfinder und Vei besserer bekannte
Haupimann v. Neander Hot fie in Vorschlag gebracht . Sie bestellt in einer Strick¬
leiter mit hölzernen , etwa 18 Zoll breiten S pressen und mit 2 Öffn an den obern
Enden der beiden Stricke , woran die Sprossen befestigt sind. An diese Stricke
wird an der ganzen Länge der Leiter Zwillich etwa 2 Ellen breit angenäht , dadurch
entsteht ein nach unten hängender Sack , welcher oberhalb durch die Sprosse der Lei¬
ter ouseinankergelponnt bleibt und geräumig genug ist, daß auch der stärkste Mensch
durchkommen , gefahrlos und bequem derFeueregefahr entgehen kann . Außerdem
kann die Leiter selbst an den Außenseiten zum Hinaufsteigen der Rettenden dienen.
Die Sackleiier wird in einer Fensteröffnung des vom Feuer bedrohten Stockwerks
mittelst eines durch die beiden am obern Ende de, Stricke befindlichen Ösen gesteckten
Holzes befestigt . Dies rundgchobelte Kreuzholz von 5 Zoll Stärke und 6 Fuß
Länge wird zu beiden Seiten der Fenstei offnung gegen die innere Seite der Front¬
wand gelegt . Die Befestigung des untern Endes der Leiter hat keine Schwierig¬
keiten. Die Gi öße dei Leiter richtet sich nach der Höhe derWohnungen . Die Länge
für Gebäude von 4 Geschoß n ützte folglich mit Berücksichtigung ihrerKrümmung
bei dem Gebrauche ungefähr 60 Fuß sein. Sie kann alsdann in einem Kasten von
kaum 3 Fuß Breite , dessen Boten eine Schleife bildet , aufbewahrt , und da ihre
Last nicht bedeutend sein kann . mit dem zur obern Befestigung dienenden Querholz«
in Ermangelung eines Pferdes durch einige Personen schnell an den Ort der Gefahr
gebracht werden . Der Aufbewahrungskosten
dient zur Befestigung des untern
Ende « der Sackleiter . Bei geringerer Höbe des vom Feuer bedrohten Raums kann
ein Theil der Leiter im Kasten bleiben . Gegen die Anzündung sichert die Eintauchung in Alaunauflösung bei der Anfertigung und ebenfalls die Nässung derselben
beim Gebrauch . — Einfacher wäre wol noch ein schräg geleiteter Sackschlauch , an
dessen beiden Seiten Seile , dcs AnhaltenS wegen hier und da in Knoten geschürzt,
hinablaufen , weil er zugleich die Gefahr und dir Fahrt verschleiert , also Angst und
Verlegenheit eispart . (Vgl . RettungSanstalten
.)
Sackpfcife
oder Dudelsack ( fl anz. inu -elio ), ein sehr altes musikalisches
Instrument , das man nur noch bei Schäfern und Landleuten , bei Kameel - und
Bärenführern
auf Messen und Jahrmärkten
und bei der Regimentsmusik der
Bergschvtten im engl . Heere findet , wie es denn überhaupt in Schottland , beson¬
ders in dem Hochlande , häufig im Gebrauch ist. Es besteht aus einem ledernen
Sack oder Schlauch , an dess. n einer Seite sich eine Röhre befindet , durch welche
der Spieler den Wind in den Schlauch bläst, den er vor sich hält , um ihn mit dem
Arme an sich zu drücken und dadurch den Druck der Luft zu vermehren , damit eine
auf der andern Seite in diesem Schlauche steckende Art von Schalmei die nöthige
Luft zur Ansprache erhalte , wen » die Finger beider Hände auf derselben die Töne
der Melodie greifen . Nächsidem sind noch einige in einem Tone fortklingende
Pfeifen , die man Stimme nennt , mit dem Schlauche verbunden . Es waren sonst
verschiedene Gattungen dieses Instruments
gebräuchlich.
Sacrament
(
laiein
. : ÜbernahmeeinerVerbindlichkcit,BundoderWeihe
zu Etwas , bei den Römern der Soldmeneid ). Dieses Wort hat nur darum in
der
christlichen Kirchensprache eine religiöse Bedeutung erhalten , weil es in derVulgata ( s. d.) zur Übersetzung des griech . Wons Mvsterion gebraucht worden war . Bei
den ältern laiein . Kirchenschrifistellern bedeutet üsoramenluin
daher ein Geheimniß
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oder eine svmbolische Religionshandlung ; doch erst im 12 . Jahrh , fing man an,
dieses Wort zur Bezeichnung der heiligen Handlungen zu gebrauchen , die noch jetzt
heißen , ohne einen zureichenden Grund anzugeben,
in der röm . Kirche Sacramente
Die Reformatoren des 18 . Jahrh , machten die
.
sollten
sein
7
gerade
warum deren
Lehre von den Sacramenten zu einem der Streitpunkte , worüber sie mit der röm.
Kirche zerfielen, indem sie den Begriff des Sacraments dahin bestimmten , daß es ein
von Christo selbst eingesetzter Feierzebrauch sein muffe , wobei Der , der ihn würdig
begehe , durch sinnliche Mittel und Zeichen gewisser göttlicher Gnadenwohlthaten
theilhaftig werde . Dieser Begriff paßt , genau genommen , nur auf die Taufe und
sich
das Abendmahl , daher sowol die wittenberger als die schweizer Reformatoren
gelten
Sacramente
als
Sinne
demselben
in
Handlungen
religiöse
mehre
,
weigerten
zu lassen. Doch rechneten Luther und Melanchkhon anfangs auch die Buße oder
Absolution unter die Sacramente und gesellten sie späterhin nur stillschweigend als
bekannte
Vorbereitung zum Abendmahl . — Der u . d. N . Sacramentsstreit
Zwist unter den Reformatoren selbst ward über die Frage , ob Christus im heil . Abends ( . d.)
mahle leiblich oder bloß geistig zugegen sei, zwischen Luther und Karlstadt
1521 begonnen , und da Zwingst sich mit dem Letztern einstimmig gegen die leibliche
Gegenwart erklärte , zwischen den schweizerischen und wittenberger Reformatoren bis
1538 , wo Bucerus die wittenberger Concordia (einen Friedensvergleich der Schwei¬
zer mit Luther ) zu Stande brachte , fortgeführt . Luther fing 15 s 4 die Feindselig¬
keiten von Neuem an , und seine Partei fuhr nach s. Beispiele darin mit einer Härte
und Kampflust fort , die ihr gerechten Tadel zugezogen hat . ( S . A den dma h l.)
Dieser Streit wurde die Hauptursache der Trennung der Reformirren von den Lu¬
theranern und der harten Verfolgung , welche über die sogen. S a crame ntirer,
d. h. Anhänger der schweizerischen Meinung , erging . Im Abschiede des Reichstags
den Wiedertäufern gleichgesetztund mit
zu Speier , 1529 , wurden die Sacramentirer
denselben Strafen bedroht ; auch Luther und seine steifen Anhänger drückten sie durch
Bewirtung deo Verbots ihrer Schriften und manche persönlich « Angriffe , mit denen
man selbst den edeln Melanchkhon wegen des ihm ang .schuldigten Kryptocaloinismus
nicht verschenke. Inzwischen ist die reformirte Kirche milder lutherischen darin einig
geblieben , daß sie nur 2 Sacramente , Taufe und Abendmahl , angenommen , und auch
diesen nur unter der Bedingung eines würdigen Genusses die Kraft , derGnadeGotKirchenWS in Christo theilhaftig zu machen , beigemessen hat . Dagegen erhob die
versammlung zu Trient 1547 die Lehre von 7 Sacramenten , Taufe , Abendmahl,
Firmelung , Buße oder Absolution , letzte Ölung , Priesterweihe und Ehe , zum Glau¬
bensartikel der röin . Kirche und verdammte Diejenigen , welche an der Kraft dieser
Handlungen , durch den bloßen Gebrauch (ex npcre opcrolo ) Gnade zu ertheilen,
zweifelten oder sie nur für äußere Zeichen einer göttlichen Begnadigung hielten , wel, che man eigentlich nur durch Glauben und Besserung erlangen könne. Die griechische
Kirche stimmt in dieser Lehre mit der röm . überein . Die Socinianer erklären die Sacramente für willkürliche Feiergebräuche ohne besondere göttliche Segenskraft , zu
deren Übung kein Chi ist nothwendig verbunden sei. Die Quäker nennen dagegen die
Sacramente innere Handlungen des Gemüths und begehen sie gar nicht äußerlich.
Unter den aus dein Protestantismus hervorzegangenen kleinern Parteien folgen die
Herrnhuter der lutherischen , die Methodisten und Taufgesinnten aber der resorimrten
Ansicht . Es leuchtet ein, daß die Uneinigkeit der Parteien in diesem Punkte von der
Verschiedenheit ihrer Erklärung des Begriffs Sacrament herrührt , und die Unbe¬
stimmtheit dieses vielsinnigen lat . Works großen Antheil an den darüber entstandenen
Händeln hat . Doch wird diese Uneinigkeit schwerlich beizulegen sein, weil sie Gebräu¬
che betrifft , deren Feier die hauptsächlichste Haltung des religiösen Lebens der christli¬
chen Völker ist und daher in Form und Begriff eine Änderung viel weniger zuläßt,
L.
als die wissenschaftliche Darstellung der Dogmen .
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. Die Religion Christi ist nicht bloß eine Anstalt zum Vor¬
Sakramente
tragen von Moralprincipien , sondern sie heiligt auch aufnie ganz begreifiicheWeift
das Volk . Christus hat durch sein Blut , das er am Kreuze für die Menschheit
vergoß , den Christen einen großen mvstischen Lchatz hinterlassen , der nun durch
mehre besondere Canäke auf die Gläubigen abstießt und in diesen wirksam wird.
Diese , durch welche außerordentliche höhere Gnaden mitgetheilt werden , nennt man
Sacramenie , deren Name zwar später aufkam , deren «Lache aber gleich mit dem
Christenlhume vorhanden war . Diese Heiligungsmittel sind es vorzüglich , die
das kirchliche Christenthum zu einer überirdischenAnstalk erheben . Darum hat der
Katholicismus auch streng auf diese Sacrainerite gehalten und sich deren keinS neh¬
men lassen , vielmehr hat der Kirchenrath von Trient in der 7 . Sitzung die Lehre
der kathol . Kirche aus Veranlassung der Angriffe der Protestanten ausgesprochen
und festgestellt. — Sacrament ist ein sichtbares , von Christo ( selbst oder durch seine
Apostel ) eingesetztes Zeichen, wodurch den Christen eine unsichtbare Gnade mitge¬
theilt wird . Dieser Zeichen sind sieben. 1) Die Taufe . Christus gab kurz vor
s. Auffahrt in den Himmel seinen Jüngern den Befehl : „ Gehet und machet zu
Anhängern alle Volker , sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohns
und des heiligen Geistes " ( Matkh . 28,19 ). Christus hat hier mit klaren Worten
ausgesprochen , daß Alle , die sich zu seiner Lehre bekennen würden , getauft werden
sollten ; er hat somit das Taufen als einen eignen Ritus für seine Heilsanstalt an¬
geordnet . 2) Händeauflegung zur Vollendung und Bestätigung der Getauften
(Firmung ) ; vgl . Apostelgesch . 8,14 — 21 . Ähnliche Erwähnungen der Hände«
ouflegung kommen vor in Apostelgesch. 19 , 1 — 4, und Hebr . 6, 1 — 5 . Die Nach¬
folger der Apostel haben diesen ehrwürdigen Ritus als Sacrament der Firmung
si ( - d.). 4) Buße s ( . d.) . 5) Letzte Ölung.
beibehalten . 3) Abendmahl
Dgl . den Brief des Apostels Zakobus , 5, 14 u. 15 . 6) Händeaustegung zur Be¬
fähigung der Kirchenvyrsteher (Weihe ) . Dgl . Apostelgesch. 8, 1 — 7 ; 13 , 1— 4,
und 14 , 2V— 24 , sowie Paulus 2 . Tim . 1, 6 u. 7 . Er geht aus diesen Schriftstellen hervor , daß die Weihe so alt ist als das Christenthum . Durch diese Weihe
ist die Amtsgewalt der Apostel von Nachfolger zu Nachfolger üb «-gegangen , und
ist dir Ehe , deren heilige
die Kirche immer dieselbe geblieben . Das 7. Sacrament
Natur und Unauflöslichkeit Christus und Paulus in den Schriftstellen (Malth . 6,
31 ». 32 ; 19 , 1— 10; Mare . 10 . 2 — 18 ; Luc. 18 , 18 ; Röm . 7 , 2 — 4 . ;
wird hier aber nicht
1 . Kor . 7 , 10 u. 11 ) ausfprechen . Als älinister daerainrnti
der Priester , sondern die Contrahmten betrachtet . — Die Lehre von den Sacramenten ist der kathol . Kirche wesentlich ; sie kann von ihr nicht lassen . L . d. Kalh.
f . Kirchenfrevel.
Sacrilegium,
heißt das zur Aufbewahrung der heiligen Bücher , Gefäße und
Sacristei
Geräihschaften , zum Aufenthalte der Geistlichen und zur Vcrrichkung kirchlicher
Handlungen , die nichtöffentlich geschehen sollen , bestimmte Zimmer oder Gewölbe,
ist bei den
welches in oder bei jeder Kirche befindlich zu sein pflegt . — Sacristan
kathol . Domstiftern derjenige der jüngern Geistlichen , welcher die Schlüssel zur
Sacristei hat und daselbst die Aufbewahrung der zum Küchendienste bestimmten
IA
Gegenstände besorgt .
oder Verweltlichung nennt nian die Verwandlung
Säcularisation
geistlicher Güter in weltliche . Die erste Hauptfäcularisation batte in Deutschland
bei dem westfälischen Frieden 1848 statt . Durch die Reformation hatte man
den Ausspruch des Heilandes erfahren : „Euer Reich ist nicht von dieser Welt " ;
und demnach wurden die geistl. Stifter Magdeburg Bremen , Halberstadt , Min¬
Nemerow u. s. w.
den , Kamin , Schwerin , Razeburg , die Iohanniterccmineiiden
in weltliche Länder und Besitzungen verwandelt . Die zweite Hauptsäcularisation
war Folge des luneviller Friedens ( 9 . Febr . 1801 ) und des demselben folgenden
Reichsdepulütionshanptschlusseg vom 2 ». Febr . 1803 , in Gemäßheit dessen alle
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bis dahin unmittelbar gewesene Stifter ,c. säcularisirt und weltlichen Regemen zu¬
getheilt wurden . Bloß der Kurfürst Reichserzkanzler , nachmaliger Fürst Pumas,
rettete s. weltliche Herrschaft aus diesem Schiffbruche des Priesterregimenk - , um
1813, durch die Noth gezwungen , sich selbst seiner irdischen Gewalt zu begeben. —
Die Säkularisation enthält , aus rechtlichem Gesichtspunkte betrachtet , nich'S Un¬
gerechtes , da die geistlichen Regenten nicht dui ch den Willen der von ihnen regier¬
ten Völker , sondern durch bloße Anmaßung zu ihrer Herrschaft gelangt waren , mit¬
hin kein wohlerworbenes R cht ( st,,- <,wx >-iit >i» >) hakten.
Säculum.
Diese « Wort hak 2 sehr verschiedene Bedeutungen . Im
-Sinne des kanon . Rechts zeigt es die Welt und das bürgerliche Leben im Gegensatze
der Kirche und der geistl. Sachen an . Daher Säcu larisation
vgl
( . d.). — In
der Sprache des gewöhnlichen Lebens heißt Säculum
ein Zeitraum vonlOO I .,
ein Jahrhundert . Daß ältere Völker zu einem Jahrhunderte theils einen längere,,
theils einen kürzern Zeitraum als 100 I . foderten , ist nicht glaublich , obgleich es be¬
hauptet worden ist ; wenigstens bei den Römern und Deutschen war eg nicht der Fall.
—Am Ente des 17 . und 18 . Jahrh , strikt man über die Frage : ob der Schluß des
Jahrh , mit dem I . 89 oder mit dem folgenden zu machen sei. Mehre Chronologen
stimmten für das I . 99 , aus dem Grunde , weil nach ihrer Meinung Christus ein
Jahr früher als nach unserer bisherigen Zeitrechnung geboren sei, daß man also be¬
reits 1799 die Iahrszahl 1800 hätte schreiben müss -n, indem schon 1799 volle 1800
I . nach Chr . Geb . vergangen wären . Andre behaupteten , daß erst mftAblaufdesI.
1700 oder 1800 die Jahrhunderte voll wären . Allein die erstereParteibestrittdieS
nicht , sondern bloß die Richtigkeit unserer Zeitrechnung , welche erst im 6 . Jahrh,
nach Chr . durch einen Geistlichen , DionvsiuS den Kleinen (wegen s. kleinen Statur
so genannt ) , aufkam . Nach Frank verrechiM er sich um 2 Jahre , nach A ., denen
Brcdow beistimmt, ' um 5 I . , nämlich zu wenig.
Wacv Baron
(
Ankoine Isaak , Silvestre
de) , Orientalist , Mitgl . derAkad.
der Inschriften , Ritter der Ehrenlegion , geb. d. 21 . Sept . 1758 zu Paris . Er verlor
s. Vater früh . Bildung und Unterricht empfing er von Privailehrern . 1781 ward
er als Rath beider Oo » , <Ie> „ >»» »->ie5 angestellt und trat 1785 als .l -rcxnclibr«
in die Akad . der Inschriften , deren ordentl . Mitglied er 1792 ward . 1791 ernannte
ihn der Königzu einem derGeiieralcommissaire derMünzen . Von 1793 — 96lebte
er aufdem Lande in der Zurückgezogenheit . Bei derErrichlung desNationalinstitutS
ward er zum Mitglicde gewühlt , trat aber nichtein , weil er den Eid des HasseSgegen
das Königthum nicht schwören wollte . Er verweigerte diesen Eid auch als Pros an
der Sp -cwlschule der lebenden morgenländ . Sprachen ; dennoch ließ man ihm diese
Stelle , die schwer wieder zu des tzen war . Seine ununterbrochene Beschäftigung
nn't de» Wissenschaften rettete ihn während der Schreckenszeit . Als Napoleon dem
Institut eine neue Einrichtung gab, trat S . als Mitglied desselben in die Classe der
alten Literatur und G -schichte. 1808 erhielt er den neu errichteten Leh, stuhl der
persischen Sprache am Colbge de France und ward vom Seinedepart . zum Mitgl.
des geseßgeb. Körpers gewählt . Er erklärte sich für die Entsetzung Napoleons am
8 . April 1814 und nahm jetzt den lebhaftesten Antheil an den Verhandlungen über
die verschiedenen Gesetzentwürfe , womit die Kammer sich während dieser Sitzung
beschäftigte . Zu der neuen Sitzung , welche nach des Köiugü zweiter Rückkehr statt¬
fand , ward er nicht berufen . Die Regierung hatte ihm 1813 die Baronswürde er¬
theilt . Der König ernannte ihn 1814 zum Censor und 1815 zum Rector der pariser
Universität , und bald daraufzum Mitgl . der Commission für den öffentl . Unterricht.
Vi le Akademien und gelehrte Gesellschaften haben ihn in ihre Mitte aufgenommen.
Zu den wichtigsten Schriften dieses Gelehrten , dem unter den jetzt lebenden Orien¬
talisten wol k-imr tie erste Stelle streitig machen kann , gehören s. arabische Gram¬
matik und Anthologie szus. 5 Bd -. , 1816 u. 1810 ) , welche alle ähnliche Werke
übertreffen ; s. Übersetzung deSAbdvllatif , aus welcher sich die Unbrauchbarkeit der
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früher von Wahl gemachten Übers . desselben Schriftstellers ergibt , w »d welch« we
gen der hinzugefügten Anmerk . unschätzbar ist; s. „Vle »,mrc rur -live, ;«, »uliguiteg <le l-> peivik" (1793 , 4.) , worin alte geschichtliche Denkmäler mit tiefer
Sach - und Sprachkenntniß erläutert werden ; s. „ dle,naires <l' i>i,toir « st <Io lit¬
te, .iiure » lieiit !,!»-" (1818 , 4.) ; s. „ Allqem . Grammatik " , s. Werkchen über die
oral >e" ( 2. Allst., Paris 1826 , 2 Bde . , 3 . Bd.
Brieftauben , s. „ (llxestninailiie
1827 ; die Forlsetz . u. d. T : „ 4ntliol, >pste ^ raniiiiatinole urabe " , 1829 ). Auch
hat er die äl .il -ämen des Hariri herausgegeben . Außerdem zeugen die „ ä1e,i>,,ire , eis I' .4e »<Ie, » ie" und die „Aoliuei et extrüils " , von welchem letztern Werke
verschiedene Bände ganz oder fast ganz von ihm sind , ebenso sehr von s. Fleiße als s.
umfassenden Gelehrsamkeit . Als Lehrer hatS . durch s. Unterricht zur Verbreitung
einer gründlichen Kenntniß des Arabischen und Persischen in Europa gewirkt und
treffliche Schüler gezogen. Mit strenger Rechtschaffenheit verbindet er den gefällig -,
sien, offensten Charakter , und ist stets bereit , die Arbeiten und Studien Andrer selbst
mit Aufopferung zu fördern.
v.) , geb. in der Grafschaft Denaissin , war vor der Re¬
(
Marquis
Sades
volution Cavalerieoberst . Durch das Ofsiciercorps seines Regiments schimpflich
fortgejagt , kam er nach Paris , um sich so entsetzlichen Orgien zu überlassen , daß
er 1789 auf Befehl des Hofes in die Bastille geschickt wurde . Später in Vinc -nnes eingesperrt , schriebet einen abscheulichen Roman : „ Inriino , on Ic, „ mllieur,
eis i-i r ->, tu ", dem er nach 2 I . ein noch gräuelhafteresWerk , „ Wlioltc " , folgen
ließ. Was die ausschweifendste Phantasie jemals Ungeheures und jedes mensch¬
liche Gefühl Empörendes ersinnen kann , fand sich in diesen beiden Werken , deren
bloße Ideen als ein Hochverrath an der Menschheit zu betrachten sind. S . war
stolz auf diese Schriften , und wagte es , den Mitgliedern des Directoriums Exem¬
plare zu überreichen . 1804 abermals verhaftet und nach Charenton gebracht , schrieb
er Lustspiele, welche von Wahnsinnigen auf einem Theater dargestellt wurden , das
der Director des Irrenhauses , Abb >- de Coulmierg , erbauen ließ. S . durste hier
Besuche annehmen ; aber einige derselben erregten Verdacht , und aus den Nach¬
forschungen der Polizei ging hervor , daß dieser entsetzliche Mensch mitten im Ge¬
fängnisse Schlachtopfer der höllischen Lust zu erkaufen wußte , welche er in s. Werken
geschildert halte . Sogleich ward er nach Bic .-tre geführt , wo er im 83 . I . gestorben
ist. Der beispiellose Cynismus seiner Schriften fand sich auch in seinem Gespräch,
und mit dem ruhigen Tone der Überzeugung verkündigte er Grundsätze , die un¬
vermeidlich zum Schaffst führen.
Moslehedin Sadi el Schirazi ) , aus Schiraz.
(
aadi Scheikh
oder
Sadi
einer der berühmtesten lyrischen und moralischen Dichter der Perser , geb. zu rschiras
im I . derFlucht 571 ( 1175 n . Chr .) , starb als ein l lkjähr . Greis ( 1292 n. Chr .) .
Da s. Ältern arm waren , ward er am Hofe Abubekr 's erzogen und genoß von den
verschiedenen Monarchen Persiens große Gunst und reiche Wohlthaten . Er sing,
nachdem er 30 I . seine Jugend genossen , 30 I . auf Reisen hingebracht , erst im
90 . I . seines Lebens an zu schreiben , und vollendete den beträchtlichen Folioband
s. Werke in den letzten 12 . I . seines Lebens. Die Perser schätzen ihn über Alles we¬
gen seiner goldenen Sprüche , die sie als einen Schatz wahrer Lebensweisheit betrach¬
ten , und wegen seiner reinen , höchst zierlichen und dabei einfachen Schreibart . Wir
besitzen von ihm : 1) eine Sammlung ( Divan ) lyrischer Gedichte in arabischer und
persischer Sprache (Gaseln und Kaffiden ), in denen ein mildes Feuer der Phantasie
waltet , theils Liebesgedichte , theils Auffoderungen zu edeln Lebensgenüssen , ver¬
mischt mit ernsten Betrachtungen ; 2) ein moralisches Werk , aus Prosa und Versen
gemischt, u. d. T . : „ Gulistan " ( Rosengarten ) , in 8 Büch . , mit folgenden Über,
schristen : vom Geiste und den Sitten der Könige ; vom Geiste und den Sitten der
Derwische ; von der Ruhe und dem Glücke der Zufriedenheit ; vom Nutzen bey
Verschwiegenheit ; von der Liebe und Jugend ; von Schwachheit und Alter ; von
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Erziehung der Kinder und guten Sitten ; von der Kunst , mit Leuten umzugehen;
3 ) ein Werk in Versen : „ Bostan " ( Baumgarten ) , enthaltend eine Sammt , von
beschichten , Fabeln und moralischen Anweisungen ; endlich 4) eine Samml . von
Siktensprüchen , ebenfalls in Versen , u. d. T . : „ Pendnahmeh oder Molamaat " . —
Sämmtliche Werke des S . sind zu Calcutta in 2 Großguarkbänden persisch im
Track erschienen ; das schönste f. Gedichte , „ Gulistan " , gab Gentiug persisch und
lat . heraus , und Dumoulin persisch und englisch (Calcutta 1823 ). l). Bernh.
Dorn hak „ Drei Lustzänge aus Saadi 's Rosenhain " aus dem Pers . übersetzt
(Hamb . 1827 ). Das „ Pendnahmeh " ist pers. und engt . in Ostindien und England
einzeln gedruckt worden ; von den lyrischen Gedichten findet man einzelne bei Quseley u. A . Übersetzungen des „Bostan " und „ Gulistan " gibt es in vielen Sprachen.
Deutsch hat sie zuerst OleariuS geliefert . (Dgl . Persische
Literatur
.) Sem
Grabmal , 2 Meilen nordöstl . von Lchiraö , beschreiben Franklin und Morier in
ihren Reisen .
>1.
Saducäer,
eine von den 4 Hauptsekten der Juden , deren Stifter Sadoc,
ein jüdischer Rabbiner , war , der ungefähr 20V I . vor Chr . lebte . Die Lehre sei¬
nes Meisters , des AntigonuS , daß man die Tugend um ihrer selbst willen und
ohne Rücksicht auf Belohnung ausüben niüffe , führte ihn zu der Behauptung,
daß in einem andern Leben weder Belohnung noch Strafe statt fände. Seine An¬
hänger längneten daher die Auferstehung und die Unsterblichkeit der Seele , glaub¬
ten weder Engel noch Geister , waren aber in ihren Sitten sehr streng , daher auch
Christus , trotz des Borwurfs , daß sie die Schrift nicht verständen , sie wegen ihrer
Sitten nicht tadelt . Auch gelangten sie zu den höchsten Würden und selbst zum
Hohenpriesteramte . Noch jetzt besteht tcese L >ekte unter den Karailen
(s. d.).
Saffian,
s . Maroquin.
Saft
färben,
s . Malerfarben.
Saga
» , Fürstenthum
in Niedersehlesien (20 ; s^ M . , 39,400 Einw .),
ehemals ein Theil des Fürstenchums Glogau , von dem es durch die Erbtheilung
der Söhne des Herzogs Heinrich VIII . 1395 getrennt nurrde und seinen eignen
Fürsten erhielt . Nachmals kam es an die Krone Böhmen . Kaiser Ferdinand l l.
schenkte es seinem Feldherrn . Albrecht v. Wollenstem . Nach der Ermordung des¬
selben ward e« eingezogen und 1646 an einen Fürsten von Lobkvwitz verkauft.
Von den Nachkommen des Letzter,i kam es 1788 durch Kauf an den Herzog Peter
von Kurland , nach dessen Tode , 1800 , es seine älteste Erbrachter , die Prinzessin
Katharina Friederike Wilhelmine (verm . mit dem Grafen Rud . v. P. Schulenburg)
erhielt , die sich davon Herzogin von Sagan nennt . — Stadt und Schloß Dagan , am Bober , hat 580 Häuser , 4600 Einw . , und Fabriken.
Sage
ist die unwillkürliche Dichtung , welche aus dem Dränge eines Vol¬
kes entsteht , irgend etwas Geschehenes oder überhaupt Gegebenes erzählend aufzu¬
fassen. Dir Sage hat also einen hisior . Grund . Übrigens kann sie etwas Früheres
oder Gegenwärtiges darstellen , oder auch nur auf Veranlassung eines gegebenen
Wirklichen (z. B . des Anblicks merkwürdigerFelsen , Höhlen u. a. Ortlichkeiten , oder
durch Denkmale , ja durch auffallende Namen ) entstehen . In ihr geben sich zuglei h
die Vorstellungen und Ansichten eines Volkes auf eine dem Standpunkte desselben
angemessene , anschauliche Weise kund. Ja oft sind diese Vorstellungen selbst der
hisior . Anknüpfungspunkt wie in der Göttersage,
die eben dadurch sich von der
Heldensage
und überhaupt von der Menschensage unterscheidet , daß diese sich
mehr an gegebene Ereignisse anschließt. Indem sie von Mund zu Munde läuft , er¬
fährt sie große Veränderungen und wird mit den sich erweiternden Begriffen des
Volks mvdificirt ; daher oft ihre seltsame Gestalt . Außer der mündlichen Überliefe¬
rung wird sie erhallen durch Volkslieder und Chroniken und Denkmale räumlicher
Art . In der neuern Zeit hat man , die Vorzeit mit größeren Ernste betrach 'end,
Sammlungen von Sagen veranstaltet ; so haben die Gebr . Grimm ( 1817 , 2 Thle .)
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„Deutsche Sagen " herausgeg . , und W . Grimm : „ Die deutsche Heldensage"
(Gbtt . 1829 ) ; P . 2. Müller eine „ Sagenbibliothek " . (Vgl . Mythen
foder die
Sagen des 2llterthums ; Buttmann ' s Abhandl . darüber sind gesammelt in s. „ Uf1lu,1oFU5" , 2 Bde . , Derl . 1829 ; undHurwitz ' S „ Sagen derEbräer " , Rördling 'en
1829 ^ ; und über die Saga , d. i. die Überlieferung Skandinaviens , s. Skan»
Linavische
Literatur
.)
SagenkreisedesMittelalters,
s . Mittelakter
und Ritter»
wesen .
^
Sa g o , das Mark , nicht wie man sonst glaubte einer besondern Sagopalme
oder des Sagobaums , sondern mehrer Palme » arten s( . d.) . Die daraus berei¬
teten Sagokörner wurden erst 177 -1 ein Handelsartikel.
Sagunt,
eine berühmte Stadt im taraconensischen Spanien , unfern von
dem Flusse Turius (Murviedro ). Als eine Pfianzstadt der Zacynlhier und Rutu,
ler stand sie mit Rom im Bunde , und wurde daher von Hannibal 219 v. Chr.
angegnffen und nach einer hartnäckigen Belagerung erobert , worauf der zweite punische Krieg seinen Ansang nahm . Jetzt steht aufcherselben Stelle die Stadt Mur¬
viedro
( >luri vcler <-8) , bei welcher in dem spanisch- franz . Kriege den 25 . Oct.
1811 die Armee von Valencia unter Blake durch Sucher geschlagen wurde , worauf
das Fort Sagunr capitulirte.
S >aidschütz
und Sedkitz,
2 Dörfer nicht fern von der böhmischen
Stadt Biltn am Abhänge des Mittelgebirges . Die Gegend um diese Dörfer ist an
trinkbarem Wasser und Bäumen arm , enthält einen bedeutenden Sumpf ( den
Serpina - Sumpf ) , und ist von Basalthügeln eingeschlossen. Am südlichen und
nördlichen Fuß eines sich in den Suinpf hereinziehenden Hügels befinden sich etwa
24 Biktelivasserbrunnen , deren Wasser bitter schmeckt, laxirende Eigenschaft be¬
sitzt und als Mineralwasser weit versendet wird.
Saigern,
s . Silber.
Saile
r ( Johann Michael ) , !) , der Theologie , bair . geistl. Rath , war Pros.
der Theol . zu Landshut , dann Weihbischofu . Coadjutor zu Regensburg , und Generalvicar , auch Dompropst ( 1825 ) an der dasigen Kachedralkirche , Bischofv . Germanikopo' is und d. 28 . Oct . 1829 Bischofv ^Regensburg , ist 1751 zu Anfing unweit
Schrodenhauftn in Baiern geb. Da s. Ältern ohne Mittel waren , so konnte er nur
durch die Unterstützung , die er in München fand , s. Studien anfangen und fortsetzen.
1770 trat er zu Landsberg in Oberbaiern in den Jesuitenorden und blieb in demsel¬
ben bis zu dessen Aufhebung 1773 . Hieraufvollendete er in Jngolstadt seine philos.
und theolsg . Studien , war dann 3 I . lang öffentl . Repetitor und wurde 1780 zwei¬
ter akadem . Pros . der dogmat . Theol ., neben Benedict Stattler , seinem Lehrer und
Freunde . Da aber 1781 die bairischen Klosterabteien alle Lehrstellen im Lande aus
ihrem Mittel zu besehen bekamen , verlor auch S . seine Stelle gegen ein kleines Iahrgeld. Drei I . lebte er jetzt im Privatstande den Studien und schriftstellerischen Ar¬
beiten , die ihn bereits rühmlich bekanntgemacht hatten . 1784 folgte er dem Rufe
zu einer Professur an der damals bischöflich-augsburg . Universität Dillingen , wo er
Moralphilosophie und Pastoraltheologie lehrte , auch Religionsvorlesungen für alle
Akademiker hielt und niehre vielgelesene Schriften herausgab . 10 I . war er hier
thätig gewesen, als er unerwartet s. Entlassung erhielt . Er lebte jetzt wieder mit sihr
genügen Einkünften bloß den Wissenschaften und der Freundschaft , theils zu Mün¬
chen, theils zu Ebersberg in Oberbaiern . Bei der Regierungsveränderung
in Baiern
1799 ward S . als Lehrer an der bair . Landesuniversität angestellt , und befand sich
seitdem an der 1800 von Jngolstadt nach Landshut verlegten Ludwig -Mapimiliansuniversiiät als ordenkl. Pros . der Theologie . Er hat sich durch zahlreiche Schriften
um die Erweckung wahrer Religiosität unter den Katholiken in Baiern ungemein
verdient gemacht . Sein bischöfl. Kreisschreiben (Regensb . d. 7. Dec . 1824 ), wel¬
ches die Feier des Jubiläums m Rom 1825 ankündigte , zeichnete sich durch einen
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würdigen Ton sowie durch eine weise Achtung andrer Confessionen aus . (Dgl.
„Hesprus " , 1825 , Nr . 21 .)
Beaupoil , Grafv .) , geb. 1178 , war unter Na¬
(
Louis
- Aulaire
Saint
poleon Kamnierherr und Präseck des MaaSdepartementS . Nach Wiederherststlung
der Bourdons erhielt er die Präfeckur derch)bergaronne und befand sich zu Torloufe,
als Napoleon von Elba zurückkehrte . Bei der zweiten Rückkehr Ludwigs XVIU . zum
Deputirlen des Maasdepart . erwählt , sprach er stets im Sinne der constitutionnellen
Freche t und vertheidigte die Sache der unglücklichen Protestanten , welche im südl.
Frankreich der Verfolgung eines fanatischen Ultraroyaliömns preisgegeben waren.
1818 traiSt .-A . alsDeputirier des Deport . duGard zum zweiten Mal in die Kam¬
mer ; man fand aber , daß sein polit . Glaubensbekenniniß nicht mehr dasselbe sei, und
erklärte diese Verankerung aus dem Einflüsse des Ministers Decazes , welcher kurz
zuvor s Schwiegersohn geworden war . Als am II . Febr . 1820Clausel de Coussergncs den Minister als Mitschuldigen der Ermordung des Herzogs v. Berry bezeich¬
nete und diese Beschuldigung in das Witzungsprotokoll eingetragen werden sollte,
widersetzte er sich lebhaft dieser Verlänmdung . In den stürmischen Verhandlungen
über den Entwurf des neuen Wahlgesetzes , 1820 , sprach St .-A. mit Feuer und
Kraft ; er stimmte für die Verwerfung , weil die neue Wahlform die öffentliche
Freiheit bedrohe , die Kammer entwürdige und die repräsentative Verfassung um¬
stoße. Er trat aus der Kammer 1823 und beschäftigt sich seitdem inst Literatur,
besonders mit der deutschen. Auch gab er eine (Lpz. 1821 ) ins Deutsche übers.
„Geschichte der Fronde " heraus . Sein Neffe ist der General d'Ambrugeac . —
v . St .-A . , geb. zu Malicorne d. 3. Mai 1149 , focht
Beaupoil
Graf Ioseph
in Polen und in Nordamerika , diente der Republik Frankreich , zeichnete sich in Ita¬
lien aus , nahm 1811 seinen Abschied , schrieb älömnires über die von ihm in Po¬
len, Griechenland und der Türkei 1110 fg. erlebten Begebenheiten . Er wurde Pair
von Frankreich , und starb d. 18 . Febr . 1829 . Sein einziger Sohn , der Grafv.
ein guter Redner , trat jetzt in die
in der Deputirrenkammer
St . - Aulaire,
ein.
Pairskammer
Marschall und Pair von Frankreich , geb.
- Cyr , Gouvion,
Saint
1164 zu Toul , unter Napoleon tapfer , klug, gerecht und edel auf hohen militairischen und Verwaltungsposten (z. B . als Gouverneur von Dresden 1813 ) , war als
Kriegsminister Ludwigs X V4ll . Urheber des Recrutirungsgesetzes , schrieb älemoire », die sich auch durch ihren Liyl empfehlen , und starb zurückgezogen aus dem
öffentlichen Leben zu Hyere « d. 11 . März 1830 . (V . Cyr .)
v.), berühmt durch s. bewundernswürdige Ge¬
(
Ritter
- George
Saint
wandtheit in allen Leibesübungen ( weßhalb s. in den franz . Memoiren und Romanen
aus diesem Zeitraum oft gedacht wird ), geb. 1143 auf der Insel Guadeloupe von einer
Creolin , war der natürliche Sohn des Generalpachters de Boulogne,der ihn gut erzie¬
hen ließ. Er trat früh in Kriegsdienste , wurde aber später am Hofe des Herzogs v. Orlean « angestellt und war ein Liebling des in der Revolution Hingerichteten Herzogs.
Man erzählt von s. Geschicklichkeit im Gebrauche des Degens und der Pistolen fast un¬
glaubliche Dinge , So warf er z. B . 2 Laubthaler nach einander in die Luft und traf
sie, einen nach dem andern , indem sie niederfielen , mit 2 verschiedenen Pistolen . Sehr
sanft , sobald er nicht gereizt wurde , vermied er Wirestigkesten , und fing immer damit
an , s. Gewandtheit zu zeigen , um jeden Zwist abzuwenden . Im Fechten war ihm
Niemand gleich. Er war ein leidenschaftlicher Freund der Musik und galt für einen
der ersten Vivlinspieler s. Zest. Beim Ausbruche der Revolution ward er einer ihrer
eifrigsten Anhänger , und diese Gleichheit der Meinungen knüpfte ihn noch fester an
denHerzog v. Orleanö . Er warb 1192ein Jägerregiment , mit welchem er alsObrist
unter Dumouriez bei der Nordarmee stand. Nach dem Abfalle des Generals ward
St . G ., um sich zu retten , s. Ankläger ; aber er schützte sich dadurch nicht vor dem
Gefängniß , und obgleich bald entlassen , wurde er doch 1193 wieder verhaftet und

Saint - Gerinaiir

Saint -Marsan

L87

erhielt erst nach dem 9. Thermidor seine Freiheit . Er starb in dunkler Armuth
1801.
Saint
- Germai
n , s. G e r m a i n.
Saint
- Lambert
(
Jean
Franeois ) , Mikgl . der Akad . und des Nationalinstituis , geb. zu Naney 171 ", . ward von den Jesuiten zu Pont ä Mousson er¬
zogen und erwarb sich früh bei s Landsleuten den R hm eines ausgezeichneten
D chters und eines liebenswürdigen belehrten . In s. Jugend diente er bei der
lothringischen Garde und stieg bis Uim Range eines Hauptmanns . Nach dem Frie¬
den verließ er diese Laufbahn , um sich an den Hof des Könios Stanislaus v. Polen,
der zu Luneville die geistvollsten Frauen und Männer um sich versammelte , zu be¬
geben . Frau v. Chatillon qlänzte hier durch ihre Kenntnisse und ihren Verstand,
und St .-L. cewann ihre Liebe. Auch mit Voltaire befreundete er sich, schmeichelte
ihm gar sehr in s. Versen und ward dafür auch wieder von Voltaire gelobt . Er
starb zu Paris den 11 . Febr . 1805 im 88 . I . bei s. Freundin , Frau v . Houdetot,
die sich seiner mit der größten Sorgsamkeit annahm , obgleich er in dem Zustande
der Kindheit , worein er zurückgesunken war , sich oft bitter über die treue Freundin
beschwerte . Seine Gedichte : „ I.o >>n>Iin ct lo -e>ir " ( 1769 ) und
sind unter s. Schriften am bekanntesten . Sie gehören zu der Gattung der beschrei¬
benden Gedichte , und obgleich sie Thomson '- „ Jahreszeiten " nachstehen , so zeich¬
nen sie sieb doch durch eine blühende , oft gläiNende Phantasie und einen leisten
harmdnissskn D rsbau aus . Auß -rkem hak er Erzählungen in Prosa , orientalische
Fabel » (Paris 1772 ) und kl-mere Gedichte , welche in franz . Musenalmanachen
Zerstreut sind , geschrieben . Seine „ llauuürc » sie la vie ele ölvlvrck Loliubbruol-e" sind unter s prosiiischen Schriften das Lesenswertbeste.
S a int - Marsan
(
Anton
Maria Philipp Astnari , Marquis v.) , Marchese di S .-Marzano ; in Europa bekannter unter jener franz . Benennung , königl.
sordinischer Slaaisminister
der anSwärt . Ang ?leg„ Großkreuz des ungarischen Stephansordens tc. , geb. zu Turin , wo s. Vater Gouverneur war , widmete sich der
Diplomatie , arbeitete in dem Deport , der answärt . Angeleg . und wurde Kriegsmi¬
nister. Als solcher unterzeichnete er den Vertrag vom 28 . Juni 1798 , nach welchem
den franz . Truppen unter Brune die Citadelle von Turin eingeräumt wurde . Nach
der Vereinigung Piemonis mit Frankreich 1802 , trat Hr . v. S .-M . in franz.
Dienste . Napoleon ernannte ihn zum StaatSrath und später zu s. Gesandten in
Berlin . Als Preußen 1813 s. politisch S System änderte , ward er abgerufen und
trat in den Ei Haltungssenat . Nach der Besetzung der Hauptst . durch die verbünde¬
ten Truppen begab er sich nach Turin , wo er bis zur Rückkehr des Königs Victor
Emanuel i» s. Staaten , von den verbündeten Mächten angestellt , den Vorsitz im
Regenlschafisrathe führte . Jener Monarch ernannte ihn zu seinem Kriegsminister
und sandte ihn zu dem in Wien versammelten Congresse , um Savoyens Zurückgabe
an Sardinien zu bewirken . Er schloß damals mit den 8 Congreßmächten den Tractatvom29 . März 1815 , der die Verhältnisse Sardiniens
zu Genf bestimmte,
hieraus mit den 5 verbündeten Hauptmächten den Tractat vom 20 . Mai 1815 ab»
der die neuen Grenzbestimmungen und die Vereinigung des Staats
von Genua mit
der kardinischen Monarchie festsetzte. Noch dem Schlüsse des CongresseS kehrte Hr.
v. S .-M . nach Turin zurück, wo er die Leitung derauswärt . Angelegenheiten erhielt,
am Ende 1817 wieoer das Kriegs - und Seeministerium , 1818 aber aufs Neue die
Verwaltung der auswärt . Angelegenheiten an der Spitze des StaatSministeriumS
übernahm . Dieser talentvolle und hellsehende Staatsmann
hatte jedoch keinen Ein¬
fluß auf das Ganze , welches eigentlich durch die Königin » deren Beichtvater und
den Polizeiminister regiert wurde . Als die Piemontesische
Revolutijon
s( . d.)
ausörach , befand er sich auf dem Congresse zu Laibach. Sein Sohn , der den Feld¬
zug Napoleons in Rußland mitgemacht und spater den Posten eines Gesandtschasts-
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secretairs versehen hatte , ward als Theilnehmer d. 6. Mär ; 1821 verhaftet , bald
aber von den Rebellen befreie. Der Minister kani von saibach zurück , um den, Kö¬
nig Victor Emanuel die Mißbilligung des CongresseS , die Einführung einer neuen
Verfassung betreffend , mitzutheilen , worauf der König am 13 . März abdankte.
Herrv . S .-Marzano legte s. Ministerium nieder , das derMarchese diBremeeehielt.
Nach der Unterdrückung des Aufstandes « mannte der König Karl Felix den Grafen
Della Torre zum Minister der ausmärt . Angelegenbeiten . Des ExministerS Sohn
hatte sich nach Frankreich geflüchtet und ward nach Lilie verwiesen . Er sollte daselbst
verhaftet werden , als er im Mär , 1822 einen Paß benutzte , um nach England zu
gehen , wo er Begnadigung und Erlaubniß zur Rückkehr in sein Vaterland noch er»
20.
wartet . Sein Vater starb zu Turin im Juli 1828 .
S a i n t - M a r t i n ( JeanAntoine ) , seil 1820Mitglied der „ ^ cncl. üc -i in»sriplicins k-1 belle , lettic -i , geb. zu Paris d. Ist . Jan . 1st91 , einer der ausge¬
zeichnetsten Schüler des Orientalisten Sikv . de Sacv , hat sich durch seine vertraute
Kenntniß der armenischen Literatur und durch Forschungen in der alten Chronolo¬
gie eine Stelle unter den ersten jetzt lebenden pariser Gelehrten erworben . Er war
längere Zeit Mitglied der kbnigl . Gesellschaft der franz . Alterthumskenner und Auf«
seher der orientalischen Typographie in der königl. Druckerei . 1824 ernannte ihn
el gcoFr .ipbigncr
der König zu seinem Bibliothekar . S . „äle >>,bistorlguc«
enr I' ä,mn '-uie " (2 Bde ., 1818 fg.) haben zuerst ein helleres Licht über diesen dun»
kein Theil - er Geschichte des Orients verbreitet . S . „ lliitoire ste ? .,l, „^ re " , mit
Kpfrn ., ist ein Hauptwerk über diese berühmte Stadt der Zenobia s ( . d.) . S.
„Av »v. lecbercbe , , u> I'cpogue ,1eI.i i» c» t tl 'Ocxsnstle et sui tu clironolo ^ ie
lies l' talemees " ( 1820 ) sind Vorläufer eines wichtigen Werks : „ 6brc,i >ol «gia
»1« I' I>i,l »,re »ncicnne 'st das er vorbereitet . Noch erwähnen wir , daß er in s.
„diotiae 5» r I« rocliagne ste Denclcrale " ( 1822 ) das Alter dieses ThierkreiseS in
die Zeit nach 900 bis 560 v . Chr . seht , welchem aber Letronne und Halma wider¬
sprochen haben , die jenes Denkmal nicht für älter als die gewöhnliche Zeitrechnung
halten . Zu der „ bin ^ r . nnivers ." , zu dem „ ckourn . <l«5 »nenn »" und zu dem
„3c >urn . iisi.itigue " hat St .-M . wichtige Beiträge geliefert . Die „ llist . ein Ni>,Linpire " von Lebeau hat er verb . und vermehrt seit 1824 herausgegeben (20 Bde .,
20.
nebst einem Atlas ) ; auch setzt er die „Xrl Ie> vciitier le« ckates" fort .
Irence Castel , ?tbbede ), geb. in dcrNorman»
(
P ierre Charles
Saint
die 1658 , gest. zu Paris 1st48 , ein franz . Schriftsteller , der zu s. Zeit viel Auf¬
sehen machte und von den, berühmten Derf . v. „Paul und Virginie w." , Dernardin
ilc » politigue , <1e b » u >, XIV " werden
de >!2l .-P ., zu unterscheiden ist. Seine „ ^ nn >
noch immer geschätzt und sollen Voltaire die erste Idee zu seinem „bieole cle l .oui,
XI V" sowol als zu s. „bli-ai ,«ur I'blstoire ^encr .ile " gegeben haben, vor welchen
beiden Werken ste unläugbar den Vorzug dcr größern histor . Treue haben , ohne ihnen
in Rücksicht des StylS bedeutend nachzustehen. Sein in die meisten europ . Spra¬
entre !c, pnlcnt .it « ilc t' burnpe " ist
chen Übers. „ 9rnftl cle paiic perpctucllc
allerdings nicht viel mehr als ein schöner Traum , aber voll trefflicher Gedan . en und
folgerecht durchgeführt . Man kann dabei nur bedauern , daß er , wie Plato , sich
die Welt gedacht hat wie sie sein sollte , und nicht wie sie ist.
Bernardin Henri de) , einer der geist - und ge(
Jacques
- Pierre
Saint
niüthvollsien Philosoph . Schriftsteller der Franzosen , geb. zu Havre de Grace 1137,
war in s. 12 . I . des Schulzwanges so überdrüßig , daß er mir s. Oheim nach Mar¬
tinique segelte. Das Heimweh trieb ihn zurück. Er studirle in der Ingenieur¬
schule zu Paris und ging als Ofsicier nach Malta . Ein Zweikampf nöthigte ihn,
im Auslande Dienste zu suchen. Katharina II . gab ihm eine Unterl -eutenantsstelle
beim Ingenieurcorps , die er aber nach 18 Monaten niederlegte . Er diente in Po¬
len der franz . Partei , ward von den Russcn gefangen , freigelassen , hielt sich in
Warschau , Dresden , Bei lm und Wien auf , ging wieder nach Paris , erhielt eine
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Angeniem -ofsicierstelle in Isle -de-France , nahm wegen Zwiffigkeiten nach 2 I . s.
Abschied und ging » ach Frankreich zurück. Nun begann s. likerar . Leben. Er kheilke
eine kleine Pension mit s. Mutter und gab 1713 s. „ Vogu ^ e ä l' lsle >1« l'V.ince"
heraus . 1784 erschienen s. „ Uimles ele !->iiatuie " . Nun ernannte ihn Ludwig
XVl . zum Intendanten des botan . Gartens und des naturhistor . Museums . Sein
Roman „ ldml el v >r" ii,ie " ( 1788 ) erlebte in einem I . 50 Allst. und Nachdrücke,
und bis 1828 an 300". Er ist in alle Sprachen übersetzt , ins Engl . von Helen
Marie Williams , deutsch von Gleich ( Leipz. 1820 ). Der Vers . veranstaltete eine
Prachtausgabe
(Paris 1803 , 4 .). Napoleon gab ihm den Orden der Ehrenle¬
gion ; Joseph Bonaparte eine Pension von 0000 Fr . Bernardin gab noch die
„Olu . miiicie iiielieuiw " , die „lb,r „ >o „ ies <Icl:> ,>->I„ re " u. a . Schriften wehr her¬
aus . S . „Oeuvres " erschienen zu Brüssel in 8Bdn . Er starb d. 21 . Jan . 1814
auf s. Landgute bei Paris . Aüm '- Martin schrieb einen , Versuch über Bernardin ' s
Leben und Schriften " (Paris 1820 ) und gab dessen „ Oeuvres completes " (Paris
19 Bde . in 18 .) , auch dessen „biuüis

>Ie In n -ituic " ( 8 Bde . in 18 .) heraus.

Saint
- Real Cäsar
(
Vichard de) , ein ausgezeichneter Schriftsteller , be¬
sonders im historischen Fache , geb. zu Chambery in Lavoven , wo s. Vater Sraatsrath war , kam früh nach Paris , wo die Lebhaftigkeit s. Geistes und s. Kenntnisse
ihm Freunde erwarben . Hier lebte er bei dem Geschichtschreiber Varillo « , von
welchem ihm wahrscheinlich die Liebe für das Romantisch « in s. historischen Darstel¬
lung « , M.-lgttheilt wurde . BanllaS beschuldigte ihn , daß er ihm einige s. Papiere
entwendet habe . 1875 kehrte St . R . nach Chambery zurück, lernte daselbst die
Herzogin v. Mazarin kennen und begleitete sie nach England , ging aber bald wieder
nach Paris , wo er mehre Jahre u. d. T . eines Abbe ( ohne jedoch eine Pfründe zu
haben ) sich als Gelehrter aufhielt . Seine Schriften verwickelten ihn in gelehrte
Streitigkeiten , besonders mit dem Theologen Arnauld , der ihn des SocinianismuS
beschuldigte . Seine Empfindlichkeit gegen tieKrüik ging biszurSchwäche ; zugleich
war er hitzig und ungestüm , wenn ihm in Schriften widersprochen wurde , zeigte aber
im ges. lltg -n Leben einen höchst schätzbaren Charakter . 1692 ging er nach Chauibcry zurück unk starb in dcms. Jahre . Unter s. Werken zeichnen sich aus : „ die^ i
cliso » » , « i » r l' us .iA « cl« i' iiisluiie

Präcision geschrieben ; „kUstoue
e „ 1618

enntre

!s lepubtigue

" , voll scharfsinniger
Bemerkungen
, aber ohne
cle In eanjuintio » gue Iv5 bl,s,n-;no >s forme,ent
-le Vkiiise " , welches Werk sehr viel Romanhaftes

enthält . Übrig ns hat St .-R . hinsichtlich des styls in diesem Werke s. Vorbild
Sallust nicht ganz erreicht . „ Hon Oarlos , „ ouveUe liistoiigue " , gleichfalls ro¬
manhaft , aber vortrefflich geschrieben ; „Uiseoms sur !a vsleur " , eins der vortreff¬
lichsten Werke dieses Schristüellers ; „ '» -ickm-Imn lies lellres ckeOicerm , ä Xtticus " , nicht so gut gerathen u . a . m. Eine vollständige AnSg . von St .-R . 'S Wer¬
ken besorgte der Abbe. Pcrau 1757 zu Paris in 8 Bdn . 12.
Saint
- Simon,
ein altes berühmtes französ. Geschlecht. 1) St . - Simon ( Louis de Rouvlwi , Herzog v.) , Pairv . Franko . , geb. zu Paris 1875 , Militair , kann Diplomat , als Staatsmann
unter Ludwig X IV. und dem Herzog Re¬
genten berühmt , wegen s. religiösen und sittlichen Grundsätze höchst achtungswerth,
hinterließ Kamm, es (von 1693 fg.) , die zu den schätzbarsten histor Denkwürdig¬
keiten gehören ; allein die Ausgabe in 3 Bdn . und 4 Suppl . , 1788 fg. , gab nur
Bruchstücke und Ausz . cnrs dem Original , das die Regierung um 1740 weggenom¬
men hatte . Auch die Aukg . dieser älem . vom Abbe Soulavie ( Strasburg 1791,
13Bde .) ist nicht vollständig . ErstKarl X . ließ dasOriainalmanuscript
dem Mar¬
quis de St .-Simon zustellen , welches nun Säuselet zu Paris ohne Verkürzung her¬
ausgab » . d. T . „älem . eomgnets ela » >I>e„ ücj» tS sur le siecle cle bouls Xl V ei !n
Re ^' euce , zmülio ; ^,o „ r In zoemicre

lois

s » r In m .nnuscrit

original

eiillere-

rneut earil pn, !.-> m »in el>- i'auteni " , vom Marq . de St .-SlM0N (Paris
1829 , 16 Bde .). — 2) Elaude
Anne , Marquis , seit 1815 Herzog v.
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Saint
- Simon
, geb. zu laFaye den 18 . März 1740 , einer der tapfersten Oft
stcirre des Regiments 2luvergne , ging 1780 nach Spanien und führte alsMan chal
de Camp ein Corps von 3000 M . nach I . ordamerika , wo er u. A. zur Niet -rlage
des LordCornwalliS beiVarktown ( 18 . Oct . 1781 ) mit beitrug und den Cinnnnatusvrden erhielt . 1789 wählte ihn der Adel zum Abgeordneten bei den Reichsständen ; er protesiirte gegen die Beschlüsse der Mehrheit in der Nationalversammlung,
und wanderte nach Spanien aus . Hier befehligte er die k. Legion , welche aus
Emigranten bestand , und wurde Generallieutenant . Verdienste und Wunden er¬
warben ihm die Gnade Karls I V ., der ihn zum Generalcapitain von Alicastisien er¬
nannte und ihm 1801 den Heerbefehl gegen Portugal anvertraute . 1803 erhielt
er den Rang eines Grande von Spanien ; 1808 ward er b i der Einnahme von Ma¬
drid kriegsgefangen und vor eine Militaircommission gestellt , die ihn , well er die
Waffen gegen Frankreich getragen , zum Tode verurtheilte . Allein Napoleon,
durch das Flehen s. Tochter gerührt , ließ ihn nach Frankreich abführen , wo er in
der Citadelle zu Besanron gefangen saß. Das Z . 1814 machte ihn frei . Lud¬
wig XVI11 . vernichtete jenes Unheil . Darauf lehrte derMarguiS nach Spanien
zurück , wo ihn Ferdinand VII . zuni Herzog und Generalcapitain der spanischen Ar¬
meen erhob . Seit diestr Zeit hat er an öffentlichen Ereignissen keinen Theil genom¬
men . — Seitenverwandle von ihm sind : Saint
- Simon
, Henri, Graf v.,
bekannt durch Schriften über Politik und Siaaiswirthschaft , geb. 1780 , focht
an der Seite des Vorig . » im norkamerik . Freiheitskriege und erhielt den Cincinnür
tusorden . Zn der Seeschlacht , die H . de Grosse 1782 gegen Rodney verlor , kam
er durch die Eroberung des Admiralschiffes , auf welchem er sich befand , in engl.
Gefangenschaft . Durch die Revolution verlor er einen große » Theil s. Vermögens;
daher unternahm er 1797 die Einführung einer Eilpost in Frankreich , die u. b. N.
I'Uclair bekannt ist. Den Grundsätzen einer vernünftigen Freiheit sielS lreu geblie¬
ben , gab er eine etwas polemische Zeitschrift heraus : „ U'oig -.uiiuiku, " , die aber
1820 , von der Censur beschränkt, aufhören mußte . Außer den „ heitres i1v ch,i„ l8i,non " ( 1808 ) erschien von ihm , gemeinschaftlich mit H . Thierry : „ l.' ii >>Iuitiiu -,
ou clircuis . polit . , inviule » ei psiilotvpli . , clans I' iiiteröt cke tun » los Iionnnos
livres i> lies Iiavuux uiiler " ( 181b , 4.) . Sein Werk : ,,d>e I.I re ^ önerati » ,, tle
la societe eurvz .cenne " ( 1814 ) erlebte 2 Allst . Graf Simon starb zu Paris im
Mai 1825 . — Saint
- Simon
, Henri
Zean Victor,
Marguis
v. , Marechal de Comp und .seit 1819Pairv . Frankreich , geb. 1782 , dienie in derRheinarmee unter Mol eau , focht b. iZena , dann in Caialonien mit Auszeichnung , und
trat 1814 aufdie -Leiie der Bourbons . Ludwig XIIII. gab ihm den Rang und die
Stellen , die er noch bekleidet. Von Karl X . erhielt er das Originalmanufcript
der
blum . seines Ahnherrn (s. 1.) .
20.
S a i n t - V >n ce n t (Lord , Graf John Zervis
v .) , Admiral , Pair,
Geheimerath u. s. w>, 2ier Sohn desSwynfen Jerv s Esq ., Herrn v. Aieaford,
Mitglieds des AdmiraliiätSraihS , gcb. 1736 , bildete sich von seinem 10 . Zahre an
zum Seemann , unter Anson , Hawke u . A. 3lach
d. m Frieden zu Aachen 1748
machte er sich in Paris mii dcr ftanzcsischen Sprache bekannt . Zm siebknjährigen
Kriege bewies er als Schiffslicuienaui viel Miiih und Gefchicklichkeit, z. B . bei der
Unternehmung auf »Auebeck 1760 . In dem nordam -rikanischen Kriege befehligte
er den Foudroyani von 80 Kanonen und schlug sich tapfer in dem unentschiedenen
Seetreffen mit der französischen Fl . tle unter dem Grasn d' Orvilliers , auf der
Höhe von Ouessanl (27 . Juli 1778 ) . Admiral Keppel ward wegen seines Verhal¬
tens an diesem Tage vor ein Kriegoger cht gestellt, auf des Cop . Zei vis Zeugniß aber
freigesprochen . Mit dem selben S ch ffe erobei te IerviS durch ein geschicktes Munoeuvre 1782 ein französisches Linienschiff von 74 Kanonen . Nach dem Fiieden
zum Mitgliede des Unterhausis g. wählt , schloß sich Zervis an den Grafen
Shelburne
an und stimmte mit der Oppcsilicn .
Laufe d.s französischen
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RevolutionSkriegcS eroberte erals Contreadmiral im März 1794 Martinique und
StnLucie ; dann kreuzte er 1796 vor Genua unk Toulon , mußte aber , als sich die
spanische Flotte unter Langara mit der franz . in Toulon vereinigt hatte , Corsica,
Elba und Capraja räumen und das mittelländische Meer verlassen . Hierauf bloquirte er Cadiz und schlug am 14 . Febr . 1797 . bemi Cap Sl .-.Vincent , mit 15 Liniensch . und 4 Freg . ( 1232 Kan .) die span . Flotte von 27 Lini -nsch. und 10 Freg.
(2212 Kan .) unter D . Luis de Cordovo . Iervis trennte die ftindl . Linie und nahm
4 . Lmiensch. Die geschlagene Flotte flüchtete sich nach Cadiz , das hierauf Commodore ss. elson (unter Je , vis 's Oberbefehls am 3. Juli bombe» dirte . Das Parlament
dankte dem Sieger feierlich ; London verehrte ihni einen kostbaren Degen ; der Kör
nig erhob ihn zum Grafen v . Sk .-Vincent , BaronMeasoi d, und gab ihm ein Fahr¬
geld von 8000 Pfd . St . Lord Et . V . nahm jetzt s. Sitz imOberhause , befehligte
aber fortirährend die Stationen vor L ssabon, Cadiz und im mitielländ . Meere , wo
er durch einzelne Abtheilungen wichtige Entwürfe ausführen und auch durch Nelson
1798 die stanz , nach Ägypten best nimte Flotte verfolgen ließ. 1801 wurde er er¬
ster Lord der Admiralität unter Addlngton ' s Verwaisung , legte unter P tl ' g Mi¬
nisterium 1805 jene Stelle nieder und übernahm 1806 den Befehl über die Flotte
im Canal . Damals ward er von einer Anklage , daß er die Flotte nicht mit den nö¬
thigen Vorräihe » versehen habe, losgesprochen . Später trat er öfter im Oberhause
auf . Ohne zur Opposition zu gehören , tadelte er die Unternehmung 1807 gegen
Kopenhagen , den Feltzugsplan des Sir John Moore 1808 in Spanien end die
beharrliche Fortsetzung des Kriegs mit Frankreich . Auffallend war es, daß er 1807
gegen die Abschaffung des Negersklavenhandelö stimmte . Seit 1816 zog er sich
wegen Kränklichkeit aus dem öffentl . Leben zurück und starb auf s. Landsitze zu Ro,
chetts bei Brandwood , als Admiral der ersten Ranges und General der Secsoldaten , im März 1823 , in einem Alter von 87 Zähren .
20.
V a i t e n sind Fäden von zusammengedrehien Lichafdärmen oder von gezo¬
genem Metall , deren man sich in verschied, »er Länge und Stärke bedient , um sie
auf der dünnen Decke eines dazu eingerichteten Instruments in Schwingungen zu
setzen und dadurch verschiedene Klänge hervorzubringen . Die Darmsaiten verfer¬
tigt man aus den Därmen der Schafe und Lämmer , die man reinigt , in einer
Lauge beizt, zusammenspinnt und schleift. Man windet sie in Ringel , von denen
30 Stück zusammengebunden ein Stock heißen . Ihre Güte wird durch ihre Halt¬
barkeit , Reinheit und durch das Helle und Körnige ihres Tons bestimmt . Ein äu¬
ßeres sicheres Merkmal für kiese Eigenschaften gibt es Nicht, doch sehllN sie wenig¬
stens allen den Saiten , die nlchl turchstchiig und nicht »lastisch sint . B,ka »nil,ch
sind die in Italien verfertigten sogen, romanischen die voizüclichsten . — Die Me¬
tallsaiten sind entweder aus Messmgbrahi oder aus Eisen . Solche liefert Nürn¬
berg . Man hat auch Versuche mit Saiten aus Seide gemocht , aber es fehlt ihnen
an einem ftinen Klänge . Ein gew sser Boud zu Versu .ll. s soll sie in d r neuest n
Zeit vervollkommnet haben . Nach der Skäi ke theilt man du Saiten i» Baß - und
Discantsaiien , ferner in Quinten . Quarten u. s w.
Saiteninstrumente
sintdiejen gen, be' wclchenduichSchwingung
der Saiten der Ton hervorgebracht wird . Nach der Art . wie tie Saiten in Bewe¬
gung gesetzt werd . n, zerfallen die Saiteninstrum nie in besondere Classen : I ) Bo¬
gen «n strumen le ( s. d.) oder Geizen ; 2) die , wo die tasten durch Hämnier,
welche an Tasten b,festigt sirtt (Tasteninstrumente oder Clav aiurinstrl .imme ) ;
3) die, in welchen die Saue mit dem Finger ( unmittelbar ot-er mittelbar , d. i. tirch
einen Griffel ) gerissen wird . Hierher gehören z. B Harfe , Guitarre , Mandol .ne —
Die Saiteninstrumente sind weit mehr als die Blasinstrumente geschickt, tie M «nschenstimme begleitend zu tragen , weil ste im Tone mit ihr mehr cenlrast .ren . Zwei¬
tens geivähren ^ e den Vortheil , daß man durch sie die makhemat . Verhältnisse d>r
Töne gleichsam sichtbar nachweisen und mehre Töne zugleich angeben kan» , w -ß-
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kalb sie euch zur Entwickelung der Harmonie und der Harmonielehre lehr viel bei¬
getragen haben . Ferner sind die Saiteninstrumente einer leichtern Benutzung fähig
als die Blasinstrumcnte , indem sie nur die Arme und Hände der Spielenden in
Bewegung s>tzen, während letztere auch die Lungen der Spielenden u. a. Organe er¬
müden , weshalb sie den «Saiteninstrumenten
an Ausdauer nicht gleichkommen.
Wegen dieses Umstandes sowol als »regen der größer « Leichtigkeit rein emzustimmen und die verschiedensten Grade der Stärke und Schwäche hervorzubringen , bil¬
den d,e Saiteninstrumente
in den»Orchester die herrschende Partie.
Wakkarah
, die Todtenstätte des alten Memphis , von dessen Trümmern
es etwa eine halbe Meile entfernt liegt , am Saume der libyschen Wüste , wurde
darum wol als segenbringender Port der Frommen
betrachtet,
weil dort das Grabmal des OsiriS an der Seite der Isis eine trostreiche Grabgenossenschaft und stufenweises Annähern an die höchsten Götter versicherte. Dort
stehen jene Reihen von Pyramiden , die in der Richtung von O . nach W . gegen 5
Diertelmeilen und von JA nach S . 3 ; einnehmen . Von den früher vorhandenen
Pyramiden sind nur noch gegen 30 übrig , doch manche davon bloß in Trümmern
erkennbar . Die größere darunter , die treppenartig aufsteigt , die zuerst Pietro della
Volle 1613 untersuchte , hat Gen . Minutoli
( si d.) aufgraben lassen und interes¬
sante Ergebnisse gefunden . Anziehend wird Sakkarah den Kunstfreunden vorzüglich
durch die unzähligen unterirdischen Grotten , deren Eingänge man in s. Ebene fin¬
det. In einer von ihnen war es, wo die dresdner Mumien durch Pietro della Nalle
gefunden wurden . Sarkophage mit Hieroglyphen , oft von Granit , belohnen den
Eifer der Aufersiehungsmänner nicht selten . Einer , den Gen . Minutoli
s ( . d.)
zu Tage f rderle , ging an dem Eingänge der Elbe verloren . Ein ander -S Interesse
hatte Sakkarah durch die Ibiskatakomben , in denen diese Dögel zu hunderttausenden in den bekannten Krüger , beigesetzt sind. Nach Minutoli 'g Meinung waren
dort jeder Koste und mehren Thiergaltungen abgesonderte Nekropolen von der ersiaunenswerihesten Ausd ' hnung angewiesen .
19.
Saladin,
eigentlich Salah .-ddin Iussuf Ebn Ayub , Sultan v. Ägypten
und Syrien , geb. 113 ' auf dem sisien Schlosse Tekrit , dessen Gouverneur f. Vater,
ein kurdischer Krieger , war . In s. Jugend diente er unter s. Vater und Oheim,
welchen Letzter« Sultan Nureddm nach Ägypten zur Unterstützung desFatimitischen
Khalifen Adhed wider den Vcsier Shawer sandte. Dieser starb 1168 auf d esein
Zuge , und S . folgte ihin im Heerbefehl . Der bisher dem Wein und Spiel ergebene
Jüngling ward plötzlich einer der strengsten Befolgen der Vorschriften des Korans.
Den Ansichten Nurcdtin 'ü gemäß haßte und unterdrückte er die Sekte Ali 'g und
machte 1171 den, Fatimilischen Regenkenhause in Ägvpten ein Ende . Um diese!be Zeit
siarbAdhid . S ., dcrsRe,chlhu »,-rin Besitz nahm , »rollte sich unabhängig machen,
und suchte zu dem Ende die Liebe der Ägypter durch eine milde und weise Regierung
zu erw -rben . Nuredtin aber , wiewol Jener dessen Unternehmungen gegen t »e Chri¬
sten unterstützte , schöpfte Verdacht und brach m,t einen » zahlreichen Heere nach Ägy¬
pten auf . Ein Vergleich beugte den Feindseligkeilen vor . Als jedoch 1174 Nurettin gestorben »rar , und dessen unwürdigerSohnAl
-.Malek den Thron bestiegen hatte,
ergriff -^ . Maßregeln , anfangs unter demVorwande derBeschützung , dessen Be¬
sitzungen an sich zu reißen . Er unterwarfDamosk
und andrePlätze in Syrien , bela¬
gerte aber AI Malek selbst in Aleppo ohne Erfolg . Auch versuchte er, die Franke,»
von d>n Seeküsten von Palästina zu vertreiben , ward jedoch bei Askalon gänzlich
geschlagen . Al Malek starb 1181 , und 2 I . darauf ergab sich Aleppo an Saladin , der nun ganz Syrien und Ägypten unter dem von dem Khalifen Nasser be¬
stätigten Titel eines Sultans besaß. Seine Politik war jetzt darauf gerichtet , die
Christen aus Palästina zu vertreiben und Jerusalem zu erobern . Jene halten s.
Zorn dmch einen vertragswidrigen Überfall der Pilger nach Mekka noch mehr ge¬
reizt . Er vergalt ihnen diesen Treubruch durch die berühmte Schlacht m der Ebene
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von Tiberias 118 '!, in welche? Guy von Lusignan , König von
Jerusalem , zugleich
mit Chatillon , den Großmeistern der Tempelherren und
Joharmiier und einer
si.stenge von R 'ttern zu Gefangenen gemacht wurden . Alle
Gefangene wurden
niedergemacht ; Chatillon , der die Begnadigung durch den Übertritt zum
Islam
nicht erkaufen wollte , fiel unter S .'S eignem Schwerte , lind nur
der König von
Jerusalem ward verschont und ehrenvoll behandelt . Die Folge dieses
Siegs war
die Einnahme von Akre, Seid , Barout w. Jerusalem
ergab sich ihm 1181 nach
einem hartnäckigen Widerstände auf die Bedingung , daß die
Einwohner gegen >in
für jeden Kopf m zablcndes mäßiges Lösegeld frei abziehen , wer
aber nicht zahlen
könne , Sklav sein solle. S . hielt einen triumphirenden Einzug in
Jerusalem und
erfüllte gewissenhaft den Vertrag . Darauf belagerte er TyruS ,
welche Unterneh¬
mung ihm jedoch mißlang , da s. Flotte von den Franken geschlagen
wurde . Auf
die Nachricht von dem Verluste Jerusalems nahmen der Kaiser
Friedrich Barba¬
rossa , die Könige Pkilixp August von Frankreich und Richard
Löwenherz von Eng¬
land und viele andre Fürsten das Kreuz . Das Gerücht davon
ernmthigte die Chri¬
sten zu Tyrus , welche 1189 Akre den Moslemin entrissen .
S . eilte herbei , und
2 Jahre lang waren die Felder um Akre der Schauplatz der
erbittertsten Kämpfe.
Kaiser Friedrich langte mit einem Heere in Asien an ; doch sein
Tod flößte den
Moslemin Muth ein , bis Richard Löwenherz und Philipp Augul ? mit
neuen zahl¬
reichen Scharen erschienen. Akre ergab sich ihnen 1161 ,
woraufPhilipp August
nach Europa zurückkehrte. Richard aber blieb , schlug S . in 2
Schlachten , nabm
Cäsarea und Jaffa und bedrohte Jerusalem . Die ritterliche Tapferkeit
dieses Kö¬
nigs verdunkelte aus einige Zeit S .' S Ruhm . Endlich ward ein
Vertrag zwischen
beiden Fürsten geschlossen, der die Küste von Jaffa bis Tvrus den
Christen ein¬
räumte ; Askalon ward geschleift , und der Überrest von Palästina
verblieb dem
Sultan . Dieser war kaum durch Richards Abreise von s. furchtbarsten
Feinde be¬
freit . als ihn in seinem 56 . Lebensjahre , 1193 , zu Damaskus der
Tod überraschte.
S . war ein Fürst von großer Einsicht und Tapferkeit ; er liebte
die Gerechtigkeit
und hielt stets sein Wort . Er hinterließ 11 Söhne und eine
Tochter und war der
Stifter des Hauses der Avoubiten.
S >alamanea,
Provinz im südl. Theile des Königreichs Leon, mit der
Hauptst . gl. N . , die am Flusse Torines auf 3 kleinen Hügeln liegt .
Die Stadt
ist nach alter Art gebaut und hat enge, schmutzige Straßen ,
aber einen großen Freiplatz, die pl - x.-, mistn, , der zu den schönsten in Spanien gehört ,
und wo im Juni
S tiergeftchtc gehalten werden . Über den Tormes geht außerhalb
der Stadt eine von
den Römern erbauteBrücke von 21 Bogen . Wie in der
Umgegend der Ackerbau,
so ist in der Lttadt in den letzte» Jahrh , die Betriebsamkeit
in tiefen Versal ! gekom¬
men , und die Volksmenge auf 13,000 gesunken. Dagegen gibt es
2b Pfarreien,
viele geistl. Stifter und über 30 Mönchs - und Nonnenk 'öster.
Die zahlreichen
Kirchen mir ihren zum Theil sehenswerthen Bildhauerarbeite » und
Gemälden be¬
schreibt Ponz in s. „ ViAn^e clo L -paira " , Bd . 12 . Die Domkirche ist
ein prächti¬
ges gothisches Gebäude , das 1513 angefangen und erst 1134
vollendet wurde , da¬
her es viel Ungleichheit in den Theilen und Mangel an Ebenmaß hat .
Unter andern
wird hier das sogen. Schlachtenkreuz ( uruaiiixa cle la -s batallaH
aufbewahrt , da«
der Cid in s. Feldzüzen mitgeführt haben soll. Die im 12 . Jahrh .
erbautealteKirche
hat gleichfalls mehre Denkmäler , und in einer dazu gehörigen Capelle
wird die Messe
nach mozarabischem Gebrauche gelesen, wie sonst nur noch in Toledo .
Das 1814
erbaute Jesuitencollegium ist eins der prächtigsten , die der Orden in
Spanien be¬
saß, nach dessen Aufhebung es 1118 zum Theil einem
Priesterfcminarium einge¬
räumt wurde . Die ÜniversttätSgebäude bestehen aus 2 durch ein«
Straße getrenn¬
ten Abtheilungen , den e; m,«!.-,« meiinres , und der eigentlichen
Universität oder
den escuda , Mi, eurer , wo sich die Hörsäle der Theologie ,
RechtSgelehrsamkeit,
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Arzneikunde , Philosophie , morgenländischer Sprachen !c. befinden . Hier ist auch I
die Universitätscapelle , welche u. a. Bildern ein Gemälde besitzt, da ? die von den ^,
abzulegende Eidesleistung vorstellt , das Geheimniß der
Docivren in Salamanca
unbefleckten Empfängnis zu vertheidigen . Die Universität stiftete im 13 . Zahrh . ^
König Alsons I X. von Leon, um mit Alsons VIII . von Castilien zu wetteifern , der
1209 eine Hochschule inPalmcia angelegt halte . Ferdinand lli ., der Erbe Leons
und TastilienS , vereinigte diese 123g mit Salamanca . Der gelehrte Alsons X.
war der eifrigste Beförderer der großen Anstalt , die er mit ausgezeichneten Männern
besetzte, reich begabte und 1251 mit Statuten versah , die Davila in der „ llistoria
>1« Mlliinana .a " ( 1606 , 1.) mittheilt . Der Ruhm der Schule verbreitete sich in
ganz Europa , und bis zu Philipps II . Zeiten , und später zu Ende des 16 . Jahrh,
waren daselbst nach Pedro de Metina in s. „ <: >an >le/.^ il,: lispana " (Alcala 1595)
1000 Studenten , ungerechnet viele Mönche , Collegialen und andre Geistliche , die ,
Matrikeln hatten .— Sie wurde nickt nur von Spaniern und Portugiesen , sondern
,
von Zöglingen aus Ostindien , Neuspanien , Franwsen , Flamänder » , Italic
<
,
Verfall
allgemeinen
dem
Mit
besucht.
Irländern
vielen
und
nern , Engländern
worein Wissenschaften und geistige Bildung in Spanien im 11 . und in der I . Halste j
des 18 . Jahrh , geratben waren , versank auch die Schule zu Salamanca in eine
^
Barbarei , die allen Glauben übersteigt , und wenn man auch den Schilderungen
des salprischen Eaimo („ I.eilcrc cl' un va ^o italioncck , lliulmiom , d. i. Lucca, i
1764 — 67 , 1 Bde .) nicht ganz trauen will , so bestätigt doch ker Spanier Fevjoo 1
(in s. ,,'l' oa trn oritico " ) in der Hauptsache , was der ital . Mönch so bitter rügt . Der !
ehemalige Wohlstand der Stadt verfiel während desselben Zeitraums . Der Eifer , i
womit man unter Philipp V. und besonders unter Fei dinand V I. und Karl III . für ^
die Beförderung wissenschaftlicher Bildung zu sorg . n begann , wirkte auch auf die
Universität zu Salamanca . Schon 1771 geschahen von Seiten der Regierung die
ersten Schritte , diese Anstalt aus ihrem Verfalle zu erheben , aber die Mehizahl
der Lehrer war in zu roher Unwissenheit , als daß diese Bemühungen schnellen Er¬
folg gehabt hätten . Um jene Zeit rechnete man zwar noch 4000 Studenten , wozu i
man aber auch alle Anfänger im Lateinischen zählte. Durch die neuen Einr chtun - '
gen wurde die Zahl der Lehi stiihle auf 61 gebracht , und ein anatomische « Theater
errichtet . Außer den gewöhnlichen UniversiiätSwissenschasien gibt es auch einen Lehrfiuhl für Musik . Die Anstalt stand , der angefangenen Verbesserungen ungeachtet,
noch tiefer als die finstersten Universitäten in den finstersten Gegenden Deutschlands
vor etwa 50 Jahren . Während der Ki iegejahre und seit 1814 ist, wie begreiflich,
Nichts geschehen, und die während der Cortesherrschaft gemachten Entwürfe sind
unausgeführt geblieben . Bei deni Mangel näherer Nachrichten über den gegen¬
wärtigen Zustand der Universität kann auch nicht bestimmt werden , was aus dem
von ihr erhobenen Widersprüche gegen den neuen allgemeinen Studienplan von
1824 für ihren Cultur ;,,stand sich schließen lasse. Mit der Universität vereinigt ist
das (loleßfio trilinAua , wo Hebräisch , Griechisch , Lateinisch , Rhetorik ic. gelehrt
werden . Außer der Hochschule gibt es in Salamanca noch 4 cc>Iensi>r >n
oder Erziehungsanstalten für junge Leute aus angesehenen Häusern . Diese Anstal¬
ten erhielten mit den 3 ähnlichen , die es noch in Spanien gibt , 1776 eine verbes¬
serte Einrichtung . — Die Umgegend von Salamanca ward am 22 . Zuli 1812 der
Schauplatz einer entscheidenden Schlacht . Die Franzosen hatten die rcttadt am
1b . Juni bei dem ersten Angriffe verlassen , den die unter Wellington vereinigten
Engländer und Portugiesen machten ; d.e von ihnen noch besetzt gehaltenen Forts
von Salamanca wurden am 27 . Juni genommen . Marmvnk , der die Armee von
Portugal anführte , hatte unterdessen sich verstärkt und zog aufs Neue den Feinden
entgegen ; da kam es nach mancherlei Bewegungen , die den Zweck hatten , die
abzuschneiden , in dem engen
Engländer von Ciudod .Rodrigo und Salamanca
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Raume am Tormes zum blutigen Kannst . Der frcnz . Feldherr hatte zwar seinen
Angriffsplan
>» it Einsicht gemocht , dehnte aber s. linken Flügel zu sehr aus : ein
Fehler , der dem engl . Heerführer eine Gelegenheit :um ? knai iffe geb , die er geschickt
benutzte . Die Franzosen verloren an Todten , Verw . und Gef . über 7000 M . und
20 Kam
Vlvnuoni
selbst wurde so schwer verwundet , daß Gen . Elauze ! den Ober¬
befehl übernahm , dessen kluge Maßregeln , wie man behauptet hat , den unvermeid¬
lichen Untergang des Heere ? verhüteten . Die Folge der Schlacht , in welcher die Ver¬
bündeten 840 Todte und 4723 Verw . zählten , war der schnelle Rückzug derFranzosen nach Burgos
und die Unterbrechung
der Verbindung
dieses Heeres mit der
Abtheilung , die Ios . Bonapane
im Müllern Spa - ien bef bligte .
26.
Salamander,
auch Molch , Feuermolch , eine Familie des Eidechsenoeschlechrs , die in 4 Gattungen
zerfällt . Sie sind ungefähr eine Spanne
lang , einen
Daumen dick, gewöhnlich schwarz und gelb gesteckt , holten sich an dunkeln , schat¬
tigen Orten auf , und sind insgesammt
unschädlich und keineswegs
giftig . Die
Sage , daß der Lalamander
im Feuer nicht verbrenne , ist unwahr . Wenn er ge¬
ängstigt wird , dringt aus s. Munde und s. warzigen Haut eine milchige Feuchtigkeit,
die ikn wol auf einige Minuten
gegen ein schwach «^ Kohlenfeun ' schützen kann ; aber
einem anhalten , en Feuer kann er keineswegs widerstehen . Bei den Alten war er
Sinnbild
des Fklnrs , taber auch tue Feuergeister
der Fobcllebre , die als Genien
mit ftucrfarbenen
Lchmeiierlingcstügeln
vorgestellt werden , Salamander
heißen.
Eine trefft . Mklirgraphie
ist l ) . A . F . Funk e „ l i „ <ü . <lo .vilainanstrae
teilestri«
lila , i-eollilivne . l> inu ' il .
" ( Berl . 1826 , Fol . m . Kps ) .
Salamis,
jetzt Koluri , eine griech . Insel von 4 f^ jM ., Eleusis gegenüber,
bcrühnil durch den glor,eichen
Lieg der verbündeten
Flotte der Griechen über die
ungleich stärkere der Perser ( 480 v. Chr ., s. Themistoklcs
) . Sie ist durch eine
nicht über 1 Viertelstunde
breite Meerenge von der Landschaft Attika getrennt . Ihr
ältester Itaine soll Krchrea oterKenchrea
gewesen sein . Unter ihren Fürsten aus den
frühe,, ! Zeiten ist vo,züg !ich Ajax s( . d .) bekannt . Einige Jahrhunderte
nach dem
trojanischen Kriege beu .ächligien sich die Megarenser
der Insel , wurden aber bald
von den Athcniensern
vern ieben . Unter dem Kaiser Despasian ward sie eine römi¬
sche P , ovinz . Die Bewohner
von Salamis
waren sehr geschickte,Seefahrer
. Aus
dei Osisp ' tze stand dos Denkmal
wegen des über die Barbaren
errungenen
Sieges.
Gegenwärtig
haben sich die Bewohner
Athens bei den Einfällen der Türken mehr¬
mals noch Salamis
gerettet.
Salat
(
Jakob
) , k. gcistl . Rath und ordentl . Pros . der Moralphilosophie
auf
der llntveisirät
zu Landshut seit 1807 , nachdem er rother Pfarrer
zu Haberskirch
(1801 ) , Pros . der Moral
und Pastoraliheologie
des Lyceums zu München , seit
1803 Pfarrer
zu Arnbach
in Baiein
gewesen war , geb . am 24 . Aug . 1766 zu
Abbiegn und im Ellwangischen . Dieser fruchtbare
philosophische Schriftsteller,
in dessen Ansichten eine gewisse Übereinstimmung
mit dem Geiste der Iacobi ' schcn
Philosophie
kaum zu verkeimen sein ! ürfte , machte sich, nachdem bereits mehre kleine
Schriften , als : ..Haben wir in Deutschland Revolutonen
zu befürchten ? " ( 1795 ) ,
„Zur Berichtigung
gewisser Urtheile , welche dw ftanzös . Revolution
in Deutsch¬
land veianlaßi
Hai " , und andre von ihm erschienen waren , dem philosophischen
Publicum
durch mehre Aufsähe in Fichte ' S und Niethammers
„ Philosoph . Jour¬
nale " ( 1797 sg .) bekannt , von welchen auch einige , wie : „ Auch die Aufklärung
hat ihre Gefahr " , m t c .rügen Veränderungen
einzeln oder in a . Zeitschriften
abge¬
druckt erschienet ' . Außer s. übrigen Schriften , welche sich aus Beförderung
eines
gründlichen Studiums
d,r Philosophie , auf Darlegung
der innern Verbindung,
m welcher die pdilosophischon Wissenschaftcn unter einander stehen , als : „ Über das
Verhältniß
der Geschichte zur Philosophie
und der Rechtswissenschaften
" ( 1817 ),

aus sreiyiüthigcs Entgegenarbeiten gegen einen fehlerhaften Zeitgeist
, gegen Ob38
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Äbscuscurantismus , Mysticismus und Möncherei , als : „Die Philosophie mit
( 1803 ) , sowie auf schärfere Bestimmung eini¬
ramen und Sophisten ini Kämpft
) „ und a,
ge'.- philosophischen Begriff .-: „ Vernunft und Verstand " sj . TH . 1808
Erläuterungen
mit
,
Ehe
der
?lnsicht
^chliche
wichtige Gegenstände : „ Die reiumen
eine po¬
über das Höchste der Menschheit " ( 1801 ) , bestehen , und zum Theil auch
Herren
der
Philosophie
allerneuesten
der
speist
„Der
:
wie
,
lemische Tendenz haben
mit
Schelling , Hegel und Compagnie " ( München 1803 ». 1805 , in Verbindung
Haupt¬
einiger
Erläuterungen
„
.),
herauSgeg
r
Weist
v.
.
Kajel
und
Schneider
.
Bened
Jacobs
punkte der Philosophie , mit Zugabe über den neuesten Widerstreit zwischen
Scbesting und Fr . Schlegel " ( 1812 ), — hat er auch mehre Hand - und Lehrbücher
. Hier¬
der Philosophie und einzelner philosophischen Wissenschaften herausgegeben
der
her gehört : „ Darstellung der allgemeinen Philosophie aus dem Standpunkte
). Noch
1821
.,
Ausi
(3.
"
Moralphilosopbie
„
die
;
)
1826
.,
A
.
2
(
"
Bildung
»
höher
" ( 1824)
der n- uesten Aufl . dieses Werks ist das „ Handbuch der Moralwissenschafr
mit besonderer Rücksicht auf den Zeitgeist bearbeitet ; der „ ReligiouSphilosophie,
) ging
dem ersten und nächsten Haupktweige der Philosopbie der Wissenschaft " ( 1810
voran . „Grun ^ -nien derReltgionsphilosophie " ( 1819 ). An diese
alsVorarbeit
Chri¬
Schriften schliesst sich: „Sokrates . oder über den neuesten Gegensatz zwischen
Protestant.
dem
aus
vo>nehmlich
Belegen
mehren
mit
stenthum und Philosophie ;
Hökern
Deutschland " ( 1820 ). Auch die Seelenkunde fand an S . in s. „ Lehrb . der
).
1826
A.,
(2.
Bearbeiter
einen
"
Methropologie
psychische
die
Se -lenkmide , oder
In den „Denkwürdigkeiten , betreff, den Gang der Wissenschaften und Aufklärung
im südlichen Deutschland " ( 1823 ) , erzählt er selbst s. Leben. Mit s. Recensenten
nach
hat er initiier Fehden gehabt . Bei der Versetzung der Universität Landshut
München ist er in Landshut geblieben.
Von 'Alters her pflegten sich die Morgenländer zur Stärkung
Salbung.
auch
der Glieder und zur Erhöhung der körperlichen Schönheit zu salben , daher
mit
Salben
das
,
bewiesen
Gästen
geachteten
sie
die
,
Ehrenbezeigungen
unter den
gemeinen
wohlriechenden Ölen eine der vorzüglichsten war . Von dieser Sitte des
Lebens unterschied die mosaische Gesetzgebung , übereinstimmend mit a. Religionen
des Alterthums , die Salbung der Priester , ihrer Kleider und der zum Gottesdienste
Öle ge¬
bestimmten Dinge , welche nur mit einem besonders dazu bereiteten heiligen
Ge¬
schehen durfte und die Bedeutung einer Weibe zum ausschließlichen religiösen
der
Salbung
die
Sinne
.dissem
in
betrachtete
brauche hatte . Schon dasAltenbum
unaus¬
Pri >ster und Könige als eine sinnb ldliche Handlung , die den Gesalbten den
auf¬
löschlichen Charakter ihrer Amtowürde mit besondern göttlichen GeisteSqaben
, deren
drückte. Daher heißen Könige und Priester vorzugsweise Gesalbte des Herrn
ist; auch
Person heilig und unverletzlich , und deren amtliches Ansehen von Gott
Würde
wird der im Ä . Test . angekündigte Erlöser wegen s. königl . Abstammung und
bei ihrer
Messias , d. b . ein G ' saibker , genannt . — Noch jetzt werden die Könige
, die
Krönung gesalbt , um ihrer Würde die religiöse Weihe und Heiligkeit zu geben
salbt der
sie in den Augen der Völker haben soll , und b. i der karhol . Priesterweihe
beider
ordinirende Bischof mit dem heil . Salböle ( s. Chrisam ) die innere Fläche
den,
nach
wodurch
,
Ördinanden
des
Hände nebst den Daumen und Zeigefingern
zu segnen,
Ausdrucke des OrdinaiionSrituaiS den Händen dieKrasr gegeben wird ,
Vortrüge
zu weihen und zu heiligen . — In einen , bildlichen Sinnesollen religiöse
d . h die Kraft haben , Den , der sie hört , mir frommen
und Gebete Salbung,
; denn
Gefühlen , innigen Überzeugungen und heiligen Entschließungen zu erfüllen
wirken
dies ist die Weihe , die von den Worten des Redners , der aus die Herzen
, kann
will , auf s. Zuhörer übergehen muß . Die Gabe , mit Salbung zu sprechen
sie ha¬
durch Kunst und Studien nicht erworben werden , und nur der Redner wird
vortragt,
ben, der Stärke und Innigkeit der eignen Überzeugung von dem, was er
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mit Herzlichkeit und Därme der Empfindung verbindet . Freilich aber wird bei kß«
ser seltenen , oft den scharfsinnigsten und glänzendste» Rednern abgehenden Made
vorausgesetzt , daß sie nur wichtigen Gegenständen , die das ganze Gemüth des Men¬
schen angehe » , gewidmet und nie ohne gründliche Einsicht , gebildeten Geschmack
und sichern rednerischen Takt angewendet werde .
ch.
S a l d e r n (Friedrich Christoph v.) , k. preuß . Generallievt . der Cavalerie,
geb. d. 2 . Jan . 1719 in der Priegnitz , der Sehn eines preuß . Obristlieutenants , trat
1735 als Fähnrich in den Dienst . Friedrich U. nahm ihn wegen s. ansehnlichen
Länge in die Leibgarde als Oberlieutenant . Im schlesischen Kriege focht er tapfer
und wurde Hauprmann . Fast in allen Schlachten des siebenjähr . Kriegs war er
gegenwärtig . Bei der Erstürmung des Dorfes Leulhen zeichnete er sich so aus , daß
Friedrich ihm den Verdienstorden verlieh . Nach der Eroberung von Breslau ward
er 1758 Oberstlieutenant und deckte nach der aufgehobenen Belagerung von Ollmüh den Rückzug des Königs durch Mähren und Böhmen . Bei Hochkirchen
(1758 ) leistete er bedeutende Dienste . Zum Lohn ernannte ihn Friedrich , da er auch
noch in dems. Jahre , bei dem kühnen Marsche vonSachsen nachSchlesien zumEulsatz vvn Neisse , sich besonders ausgezeichnet , zum Generalmajor , ohne daß er vor¬
her Oberst gewesen ( 1759 ). Auch bei Liegnitz ( 1780 ) und vornehmlich bei Torgau
(1760 ), wo er unter Ziekhen focht, bewährte er s. Muth und s. KriegSerfahi eichen.
Er starb zu Magdeburg 1785 . — Er hat sich besonderes Verdienst um die Verbes¬
serung des Kriegswesens erworben ; auch zeigen s. Schriften von s. niiliiairischen
Einsicht : „Taktik der Infanterie " (Dresden 1784 ) ; „TaktischeGrundsitze " (mit
K ., Dresden 1786 ) . Beide Schriften sind ohne seinen Namen erschienen. Nach
einem Herbstmanoeuvre ritt Friedrich zu ihm heran und sagte : „ Saldern , höre
Er aus , das ist Alles und übertrifft Alles , was man mit der Taktik thun kann !"
Er schenkte ihm ein massives silbernes Geteck . — Auf dem Schwcizcrling , einem
Berge bei Wettina im Saalkreise , 3 Meilen von Halle , ist dem Helden eine
Gedächtnißurne auf einem 148 Fuß hohen Porphyrfelsen mit s. Blid und Namen
einfach geschmückt aufgestellt.
Salem
heißt 1) ursprünglich in der heil. Schrift die Stadt , in welcher Melchisedek regierte , nachher auch Jerusalem ; ferner auch eine Ltadt in dem Lande der
Stchemiten , in welche Jakob nach seiner Rückkehr aus Mesopotamien kam . Der
Name bezeichnet Friede . 2) In der neuern Geographie ein Seehafen in dein
nordamerik . Staate Massachusetts , meist auf einer Landzunge gebaut . Der Hasen
Hot guten Ankergrund , doch ist das Dassel so seicht, daß schwere Schiffe , dieüber
12 Fuß tief Wasser brauchen , ausladen müssen. Die Stadt mit 13,000 E . hat
eine niedrige , aber angenehme und gesunde Lage . Sie ward 1626 gegründet und
ist jetzt hinsichtlich der Bevölkerung und des Wohlstandes die zweite Stadt m Neu¬
england . Der ostindische Handel ist die Hauptguellc ihres Reichthums . 1801
wurde hier eine Gesellschaft von Seefahrern , die das Vorgebirge der guten Hoff¬
nung umsegelt haben , gebildet , deren Zweck ist, hülfsbedürftigen Gliedern ihrer
Familien Unterstützung zu geben , die Kenntniß der Schifffahrt und des Handels
nach Indien zu befördern und das Museum (eine reiche , unentgeltlich zugängliche
Sammlung von Merkwürdigkeiten aus allen Theilen der Welt ) zu vermehren.
8) Der Hauptort der Brüdergemeinde in dem nordamerik . Staate Nordcarolma.
Er besteht aus einer beinahe s Stunden langen , mit Baumrelben besetzten freund¬
lichen LLtraße . Der Ort hat eine vorzügliche Lehranstalt für Mädch -n und verschie¬
dene Manufacturen . — EZ gibt j» Nordamerika (Neujerfty ) such eine Grafschaft,
und in mehren LUaaten , sowie in der Präsidentschaft Madras , Örter gl . N.
Salep
oder Salap
, die Wurzel des auch bei uns auf feuchten Wiesen
häuft ; wachsenden Knabenkrauts (Oraln -, » c» l») , welche jetzt nicht mehr , wie ehe¬
mals von den Apothekern nur aus China und Pcrsien bezogen wird . Ein Theil
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von dem daraus zubereitet -n Pulver , mit 64 Theilen Wasser gekocht, gibt ein kräf¬
tiges und ka^ ei toch leicht verdauliches Nahrungsmittel , welches die Ärzte , dieser
Eigenschaften wegen , schwachen und kränklichen Kindern verordnen , besonders sol¬
entbehren müssen.
chen , welche die Mutterbruä
Lalerno in Principals citra , mit 10,000 E .), Stadt
(
jetzt
Salernum
imGebiekederPicentiner , in Unt -' italien , merkwürdig durch die civil -,« Il ^ ipccrnlicn . oder medicinische Lehranstalt «cl>r>I->8nlcr, >!«->,>» genannt , die schon im 12.
Jahrh . n. Ehr . blühte und die Pflanzschu ' e oller Medicin. Facultäten von Europa
wurde . Bon ihr ging hauptsächlich die praktische Heilkunde aus , und ihre diäteti¬
schen Vorschriften wurden in Verse gebracht und überall verbreitet . Diese um 1150
, Geschichte der.)
gestift . Universität ward 1817 aufgehoben . (Val . Medicin
derHeimsuchung
heißen dieNonnenbesOrdenSvon
Salesianerinnen
der Jungfrau Maria , nach ihrem Stifter , dem h. Franz von Sales , von dem und
s. Frenntin Ehanta diesr Orden 1610 zu Annecy in Savoyen , ursprünglich als
eineAufluchtfür Witwen und kränklicheFiauenzimmer , gegimndet wurde . Inder
Folge erweiterte sich derselbe, ward hauptsächlich zu geistlichen Übungen und n ebenbei
auch zur Krankenpfiege bestimmt , schwarz gekleidet und so zahlreich , daß er im
18 . Jahrh . 160 Klöster und 6600 Nonnen hakte. Noch jetzt gibt es Klöster der
Salesianerinnen in den Städten Italiens , besonders in Venedig , auch in Trief!
und Breslau . Sie wilmen sich nur der Krankenpflege und Erziehung junger
s.
Mädchen .
) , Literawr , geb. d. 1. Jan . 1759 zuEosinza in Calgbrien,
(
Francesco
Ealfi
trat nach dem Unglücke s Vaterlandes , welches ein Erdbeben 1783 verwüstet hatte,
als Schriftsteller mit Beifall auf . Sein Versuch über anthropologische Erscheinun¬
gen , in Beziehung auf jene Erdci sibütterung , machte ihn mit Gelehrten in Neapel
bekannt , wo er seit 1788 sich onfbielk . Bei dem Streite des Hofes mitRom über
dos Lchnsverhäluiiß schrieb er eme kühne staatsrechtliche Schrift in Form einer von
einem Cardinal an den Papst gerichteten Anrede . Mit seinen philos . und staatswissenschaftlichen Studien verband er die Liebe zur dramat . Dichtkunst und schrieb
ein Trauerspiel : „ Evnradm " . Mehr Beifall fanden s. spätern Schauspiele , das
Trauerspiel „Medea " , s Oper „ Soul " u. a. m. Mitten unter den politischen Par¬
teien , welche die sranz , Revolution auch in Neapel erzeugte , wurde S . seiner Regierimg v.' i'dächtig. Er floh nach Genua ; dann gab er in Mailand Journale heraus,
wurde Secr -tair derUnt . rrichkscommissionbei der cisalpinischenRepublik , ging mit
den Französin nach Neapel , war Generalsecretair der dasigen Regierung und zog
sich mit den Republikanern zurück. 1801 wurde er in Mailand als Aufseher des
großen Theaters und als P : of. der Philosophie und Geschichte bei der Dr «ra ange¬
stellt ; 1807 erhielt er die Professur der Diplomatie und 1809 die des Wtaats rechts . Er schrieb hier u. A. über die Philosophie der Geschichte, übersetzte EH-inier 'S
„F , nclon " in ital . Vers , und gab s. Gedicht „ Iramo " heraus . Seit 1814 lebt er
in Paris , wo er „ 1di>c»>,-ä suNn «Ir» ü>clei llrcci etc ." ( 1817 ) , eine Fortseß . der
„Gesch . der ital . Literatur " , von Ginguenc , und Galiani 's „ Lorresponckance incckilc ctc ." ( 1818 , 2 Bde .) herausgegeben hat.
Priester des Mars , welche ihren Namen von g.aliro , hüpfen,
Salier,
tanzen , hatten . Numa bestimmte ihre Zahl auf 12 , Tullus Hostilius vermehrte
sie. Die Veran ' assung zu ihrer S liftung wird so erzählt : Als einst zu Numa 's
Zeiten eine heftige Pest in Italien wüthete und sich auch nach Rom verbreitete , lie¬
ßen die Götter das Anci ' e , einen Schild von besonderer Gestalt , vom Himmel her¬
abfallen , worauf die Pest nachließ. Die um Rath gefragten Wahrsager erklärten,
daß dies r Schild ein Zeichen der stets dauernden Herrschaft der Römer sein solle,
und rielhen , noch 11 ähnliche verfertigen zu lassen , damit der echte nicht so leicht
entwendet werden könnte. Dies geschah, und sämmtliche Ancilia wurden in der
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Curla aufbewahrt . Aber jährlich am 1. März , wo die Salier dem Mars opferten,
trugen sie dieselben in der Stadt herum , indem sie dieselben aneinanderschlugen.
kriegerische Tänze aufführten und alte Lieder ( salische Gesinge ) absangen zum Lobe
des Mars u. a . Getier , auch berühmter Männer , namentlich desMamuriu « , der
die übrigen 11 Ancilien verfertigt hakte. Die Kleidung der Salier war eine mit
Gold gestickte Tunica von Purpur , die mit einem Gürtel von Erz festgehalten wur¬
de, darüber eine mit einem Purpursaume besetzte Toga , auf dem Kopfe eine hohe
kegelförmige Mütze , an der Seite ein Schwert und in der Rechten ein Vpieß oder
eine Ruthe , in der Linken das Ancil . Nur patricische Jünglinge , deren Ältern noch
lebten , «vurden unter die Salier aufgenommen.
eine Völkerschaft , die zum erstenmal
Franken,
, salische
Salier
auf der Insel der Bataver , und als sie da vertrieben wurden , an der Maas südlich
unter den Chamavern erschien. So lange man den Namen Cherusker nennt , weiß
nian noch nichts von Saliern , und sobald diese auftreten , verschwinden die Cherus¬
ker. Vermuthlich nahmen sie die Benennung Salier erst an , als sie in Batavia , an
welches sie grenzten , einwanderten , von der Isala ( st) ssel) oder von der Saale in ih¬
rem alten Vaterlande . War dies die fränkische oder sächsische Saale ? Vielleicht
beide, denn es ist nicht unwahrscheinlich , daß die Merovinger aus Franken sich wie¬
der mit ihren ältern Brüdern vereinigt hatten , weil die Könige der salischen Fran¬
ken, und nachher aller Franken überhaupt , sich aus dem merovingischen , sowie die
Vandalcn auü dem astingischen Stamme ableiteten . Vielleicht erhielt die fränkische
Saale den Nanien erst von den Merovingern , zum Andenken des Flusses im alten
Vaterlands , und wegen der Salzquellen , die sie an beiden fanden . — Von den Sa¬
liern rührt das salische Gesetzbuch her , das noch vor Chlodwig , zur Zeit , als
die Salier noch keine Kömge , sondern bloßAnführer hakten, von 4 der angesehensten
Männer , Arogast , Bodogast , Salogast und Windagast , gesammelt und wahrschein¬
lich in lat . Sprache abgefaßt wurde . Die Vorrede zu dem salischen Gesetze athmet
nämlich republikanischen Geist . Es galt zum Theil bis ins 1l . und 12 . Jahrh.
Zufolge des 62 . Art . waren bei salischen Gütern , d. h. bei solchen, welche die sali¬
schen Franken in Gallien und dem heutigen Frankreich erobert hatten , die Töchter
von der Erbschaft ausgeschlossen , und nur die Söhne derselben fähig . Ungeachtet
handelt , so machte man die Anwendung davon
dieser Artikel nur von Privatgütern
auf die Krone selbst. Gewiß ist, daß von den ersten Zeiten der franz . Monarchie an
nie Prinzessinnen zur Thronfolge gelangten , ohne daß dafür ein andres Gesetz als
das Herkommen angeführt wurde . Erst in den Streitigkeiten , die Philipp VI . von
Frankreich milEduard Ul . vonEngland um die franz . Krone hatte ( 1329 fg.), ward
das salische Gesetz wider Eduard angeführt ; es hat seitdem unverändert gegolten.
), ein berühmter , Italien und Deutschland gem . mschaft(
Antonio
Salieri
lich angehörender Componist , kaiserl. Capellmejster in Wien , geb. zu Legnago , einer
venek. Festung , 1750 . In s. 11 . Jahre fing er an , Clavierunterricht zu nehmen,
und s. Neigung für die Musik nahm so zu, daß er nach dem Tode s. Vaters , eines
angesehenen Kaufmanns , sich ganz dieser Kunst widmete . Er setztes. Studien zu
Venedig , wohin er sich s. Gönners Mozenigo wegen begab , fort und endigte sie zu
Neapel . Pescetti , Capellmeister von Lk .-MarcuS zu Venedig , war sein erster Leh¬
rer im Generalbaß ; im Gesänge der Tenorist Pacini . Um diese Zeit war der be¬
rühmte Gaßmann nach Venedig gekommen , der unsern S . liebgewann , mit nach
Wen nahm und ihn in der musikal . Composition gründlich unterrichtete , auch in
andern , für eine höhere Bildung wesentlichen Kenntnissen unterrichten ließ und
mit ausgezeichneten Männern bekanntmachte . Er brachte manche Composition s>.
Schülers zur Aufführung . 1769 componirte S . seine erste Oper . Als Gaßmann
zum Director der Capelle , der Kammermusik und des Thca - ,
1773 starb , ward
ters zu Wien ernannt . 1778 reiste er , schrieb mehre komische Opern , die er mit
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Beifall auf die Bühne brachte , z. B . „ II Talisnunnnv " . 1783 lernte er Gluck genauer kennen, was auf seine Arbeiten einen großen Einfluß hatte . Unter s. Leitung
schrieb er die „Danaiden " . Gluck gab ihm bei dieser Gelegenheit das Zeugniß, daß
er sich mit s. Styl vertraut gemacht , was bisher noch Keinem gelungen war . In
Paris glaubte man , daß S . nur am 3 . Act dieser Oper Theil hab«. S . kam 1784
nach Paris ; s. Oper wurde wiederholt vor der königl . Familie mit zunehmendem
Beifall gegeben ; die Königin selbst sang darin . Nachher wurde die Oper auch auf
das Theater der Hauptstadt gebracht . Die Kenner fanden besonders in dem Reci¬
tativ und Gesang einen eigenthümlichen Styl und erkannten ein ausgezeichnetes
Talent . Gluck erklärte erst nach der 13 . Vorstellung S . öffentlich für den alleini¬
gen Tomponisten der „ Danaiden ". Dieser wurde reichlich belohnt und erhielt vor s.
Rückreise nach Wien von der Direction der Oper den Auftrag , die „ Horaiier und
Curiatier " zu componiren . Bald darauf componirte er „ !,n ^ rotta cki'1' >uk,»,io"
und s. herrliche Oper „Tarare " zu dem franz . Text von Beaumarchais ( 1785 ),
welche er 1787 selbst in Paris aufführte und nachher für die ital . Bühne , nach
La Ponte 's Bearbeitung , u. d. N . „ Ayur , König von Ormus ", auf die Bühne
brachte , wofür der Kaiser Joseph ihn mit 200 Dukaten beschenkte, denen er einen
Iahrgehalt
von 300 Dukaten beifügte . — Von s. Werken für die Kirche ist ein
Oratorium : „ l,i> pnssioiiv <Ii Oou Lrisiu „ozkro 8ipi >inre " , das bekannteste,
obgleich es nicht gedruckt worden . Für die Bühne hat er feit 1772 eine Reihe von
deutschen und ital . Opern , 32 an der Zahl , componirt , von denen mehre zu den
Werken »om ersten Range gehören . Die bekanntesten sind , außer den genannten :
„l .a ieuola ckc, j-ulosi " , „ O > uilkra " ( „Das Kästchen mit der Chiffre " ) , , ,1'iilI» irs " ( 1795 ) , ,, Vrmist.n" , „Der Jahrmarkt
von Venedig " , „iöemir .nlnicls " rc.
Außerdem hat er viele einzelne Arien , auch Vieles für die Instrumentalmusik
und
seil 1721 eine Menge kleiner , größtentheils launiger Duette , Terzette und Kanons
verfertigt : eine Gattung , die^ hm fast eigenthümlich angehört . Weine „Danaiden"
wurden nach 30 I . ( 1817 ) in Paris wieder mit großem Beifall auf die Bühne ge¬
bracht . Er hat viele der ausgezeichnetsten Sängerinnen gebildet , z. B . die KrausWranizky , Canzi rc. ; in der Composikion sind Weigl , Hummel , MoscheleS u. A.
seine Schüler . 1824 ward er wegen s. zunehmenden Krankheitszustandeg ehren¬
voll pensivnirt . Er starb am 7 . Mai 1825 nach schmerzlichen Leiden und wieder»
kehrenden Zuständen der Bewußtlosigkeit , in welchen er sich schwerer Verbrechen
anklagte , deren s. Seele nicht fähig war . H . v. Mosel hat , mit Benutzung eigen¬
händiger Aufsätze des trefflichen Meisters , „ Über das Leben und die Werke Salieri 's"
geschrieben (Wien 1828 ) .
Saline,
s . Gradiren.
Salis
(
Johann
Gaudenz , Freih . v.) , geb. 1762 zu SeewiS in Graubündlen , diente zu Versailles als Hauptmann der Schweizergarde . Im An fange
der Revolution stand er unter dem General Montesguiou in Savoyen , als dies
Land von den Franzosen erobert wurde . Darauf lebte er als Privatmann zu Chur,
war seil 1798 Generalinspector des Milizwefens in der Schmelz und wohnte end¬
lich zu MalanS in Graubündten . Weder die Pracht des franz . Hofes , noch das
Sittenverderbniß der Residenz , in welcher S . seine Jugendzeit verlebte , noch späterhin
das Getümmel des Krieges , konnten s. Sinn für ländliche Natur , für Freundschaft
und Unschuld , welcher sich in allen s. Gedichten so zart und lebhaft ausspricht , ver¬
wischen . Von s. Gedichten sagt ein geistvoller Beurtheilet : „ Seine Muse ist die¬
jenige , unter deren Leitung die Denham , Thomson , Hakler und Kleist die Natur in
ihren geheimsten Winkeln beschlichen , und dann in größere, , malerischen Gedichten
verriethen , was sie gesehen hatten . S -, ihnen gleich an Originalität und Empfin¬
dung , schränkt sich aus kleinere Lieder ein ; eine Form der Darstellung , welche den
Vortheil hat , daß der Dichter jeder einzelnen, aus der Natur gehobenen Scene mehr
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den Ton s. augenblicklichen Gemüthsstimmung geben, vnd durch diese Individualisirung um so sicherer hoffen kann, der bei beschreibenden Gedichten so schwer zu ver¬
meidenden Ermüdung auszuweichen . Indeß geschmackloseVersler Alles , was ih¬
nen in der Natur vorkommt , kalt auffassen und natürlich auch ihre Leser kalt las¬
sen, weißis . durch den Standpunkt , aus welchem er zeichnet, und durch die allent¬
halben sichtbare moralische Tendenz seinen Naturgemäßen Einheit , Charakter und
Interesse zu geben. Die Correcrbeit s. Zeichnung und die Lebhaftigkeit s. Colorits
fesseln unwiderstehlich . Kraft ist mit Grazie verbunden ". In fast allen s. lyrischen
Gedichten athmet eine sanfte Melancholie und ein tiefes , inniges Gefühl . — Matthisson gab 1793 die Gedichte von I . G . v. SaliS zu Zürich zuerst heraus , die
neueste Auff . erschien ebendaselbst 1821 in 12.
Salisbury,.
Hauptst . der Grasschaft Wilt in England , 82 engl . Meilen
von London , mit 7000 E . , verdankt s. Ursprung dem Rottenborough
s ( . d.)
Old - Lai um , dessen ungesunde Lage die Einw . vor mehr als 600 I . auszuwandern
bewog , die hierauf 1 engl . Meile südwärts , an der Vereinigung 3 kleiner , noch
nicht schiffbar gemachten Flüsse , New - Sarum , später Salisbury genannt , erbau¬
ten . Noch stehen zu Old -Sarum 3 Hütten , die der Grundherr unterhält , weil die¬
ser Flecken das Recht hat , 2 Glieder des Unterhauses zu ernennen . Bei dem Ein¬
flüsse, den der Burgherr aus die Bewohner jener Hütten ausübt , verfügt dieser
über die beiden Parlamentsstellen nach Belieben . Auffallend genug hat seine Wahl
meist Männer getroffen , die gegen die Mißbrauche der ParlameiitSzusammenstzung
am lebhaftesten auftraten . Salisbury ist berühmt durch seine Woll -, besonders
Flanellmanufacturen und durch seine Stahlarbeiten . Die größte Merkwürdigkeit
ist s. prächtige Kathedrale . Sie ward 1216 begründet , durch ital . Bauleute aufge¬
führt und am 30 . Sept . 1258 , in Gegenwart K . Heinrich III ., vom Bischof
Giles de Bridport eingeweiht . Ihr reiches Domcapitel hat bis auf d'e neuesten
Zeiten für die Erhaltung und Ausschmückung einer Kirche Sorge getragen , welche
zu den schönsten Denkmälern jener gothischen Baukunst gehört , wovon England so
herrliche Überreste zeigt. Noch in den letzten Iahrzehnden wurden Fenster ange,
bracht , welche Glasgemälde , nach West ' lchen Zeichnungen durch Francis Egniron
zu Birmingham ausgeführt , darstellen . Vorzüglich bewundert man den Glockenthurm . Das Gewölbe des Chorherrnsaales welches mehr als 140 Fuß im Umkreise
hat , ruht auf einem einzigen schlanken Pfeiler in der Mitte . Düse Kirche muß für
die Einförmigkeit einer Steppe entschädigen , die nördlich von salisbury
sich aus¬
breitet und schwerlich Reisende anziehen könnte , lägen nicht in ihr , etwa 1 ', Meile
von Salisbury , die Trümmer von Äld -.Sarum , nur durch wenige Reste einer un¬
geheuer dicken Mauer erkennbar , die der höchste Punkt der Gegend ist. In der
Nähe liegt der Trafalgarpark , seit 1814 Nelson ' » Familie gehönz . Auf der salisburyer Haide , die von dort an sich ausdehnt , begegnen nichts als LLchafe dem Blicke.
10 Meilen davon liegt Stonehenge , das Räthsel für die Alterthümler der brit.
Inseln . Überall ist es abgebildet , daher bedürfen diese rohen , in Tkorwegform über
einander gethürmten Granitblöcke wol keiner genauern Beschreibung . Allem An¬
scheine nach sind sie die erste Anlage eines unvollendet gebliebenen Werkes , das die
Einbildungskraft der britischen Antiquare über die Gebühr vergrößert hat . Da die
Anlage engerer und weiterer Kreise um Einen Mittelpunkt , die Manche zu bemerken glaubten , von Andern geläugnet wird , so fühlt man sich in der Entfernung vom
-Orte doppelt verlegen , ob man an einen Druidentempel dabei denken dürfe oder an
ein Grabmal heimischer Fürsten . Römischen Ursprung wird wo! Niemand jetzt noch
voraussetzen. Man nimmt sie für die Metropolitankirche d r Briten , die in d»r
allen spräche
<4n-vr geheißen habe .
Die Sage hält den berühmten König
Emrys für ihren Erbauer . In seiner Nähe soll der Meuchelmord vorgefallen sein,
den äpengist mit seinen Sachsen an den 860 wehrlosen Walen beging : eine That,
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die der Darbe Aneurin in dem großen Liede „ Gododin " erzählt hat . — Denkmäler
ähnlicher Zusammensetzung findet man bei Oxford , die Rollerichstones , uid bei
Abury in WsttS , doch von minderer Ausdehnung und Größe . 18 engl . ?.4eilen
liegt auch der prächtige , vor Kurzem von der londner Motewelt
von Salisbury
häufig besuchte Landsitz Fonthill -Abbey , den sein Besitzer , Namens Beckford , ein
reicher Sonderling , 1824 für Geld sehen ließ und verkaufte , worauf der kcstbare
19.
Hausrath versteigert wurde .
s . Salier.
Gesetz,
Salisches
CriSpu «) wurde im I . R . 668 , v. Chr . 86 , zuAmi«(
stiu Casus
Sall»
ternum , einer Municipalstadt im sabinischen Gebiete , geb. Sein lebhafter Geist
und sein feuriger , unruhiger Charakter verleiteten ihn zu manchen jugendlichen
Ausschweifungen ; doch mag er wol nicht ganz so verdorben gewesen sein, wie ge'.
wohnlich erzäklt wird . Auch muß man den herrschenden Sittenzustand jenes Zeit¬
alters bei Beurtheilung s. Fehler mit in Anschlag bringen . Aus der getreuen und
kräftigen Schilderung der sittlichen Verderbtheit der Römer sieht man freilich , daß
er dieselbe sehr genau kannte . Durch Cäsar ' « Gunst ward er zum Prätor ernannt
und nachNumidien geschickt, wo er sich bedeutende Schätze sammelte . Daher spielte
er nach s. Rückkehr zu Rom eine glänzende Rolle . In den spätern Jahren scheint er
s. Iugendfehler eingesehen und mäßiger gelebt zu haben . Er starb im I . R . 419,
v. Chr . 8b . Während seines Privatlebens machte er die vaterländische Geschichte
ru s. Hauptstudium . Leider haben wir von der ausführlichen Geschichte, welche die
Zeiten nach Sulla '« Tode bis auf die Catilinarische Verschwörung beschrieb , nur
noch einige Bruchstücke . Zwei andre historische Schriften , die uns vollständig er¬
halten sind , erzählen die Kriege der Römer gegen den schlauen Iugurtha , König
von Numidien , und die Verschwörung des kühnen Catilina . Diese historischen 'Ar¬
beiten empfehlen sich nicht weniger durch die Art der Erzählung und ihren Inhalt,
als durch ihre Schreibart . S . scheint sich besonders den Thucydides zum Muster
genommen zu haben , den er nach Q.uintilian ' s Urtheil sogar übertrifft . (Vgl . Löbeil : „Zur Beurtheilung des Sallust " , BreSl . 1818 .) Mit vollem Recht kann
man ihn der reifern Jugend empfehlen , da nicht nur sein kräftiger , reiner , oft sehr
rednerischer Styl , sondern auch die Würde , Stärke , Wahrheit und Klarheit der
Gedanken s. Schriften angenehm und nützlich machen . Die Hauptausg . sind von
Corte , mit einem ausführlichen Commentar ( Lpz. 1424 ) , und von Haverkamp
(Amsterd . und Utrecht 1442 ) . Zu den besten deutschen sjbers . kann man die von
Schlüter , v. Weltmann (Prag 1814 ), Strombeck (Gott . 1814 ) und Hock (3^ A .,
Franks , a. M . 1818 ) zählen.
gab bis zum franz . Revolutionskriege 2 Grafschaften d. N . :
Es
Salm.
die gefürst . Grafschaft Obersalm mit dem Städtchen Salm im Wasgau , zwischen
Elsaß und Lothringen , und die Grafschaft Niedersalm mit dem Städtchen Salm
in ten Ardennen , an der Grenze von Lültich im Luxemburgischen . — Das uralte
Geschlecht der Grasen Salm , welches diese Grafschaften besaß , theilten die beiden
Söhne des Grafen Theodorich 1040 in 2 Linien : 1) Obersalm erhielt Heinrich,
tessen Nachkommen in 2 Äste sich ausbreiteten . Von dem ältern Aste kam ein Theil
der Grafschaft durch Hcirath im Anfange dc« 14 . Jahrh , an Lothringen ; der letzte
Zweig dieses Astes, der die Grafschaft Neuburg am Znn besessen hatte , starb 1481
«us . Die Hälfte von Obersalm aber , welche der jüngere Ast besaß, war durch Si¬
mons II . Tochter , Johanna , welche sich 1445 mit dem Wild - und Rheingrafen
Johann V . vermählt hatte , an da« wild - und rheingräfl . Geschlecht gekommen,
entstand . 2) Niedersalm erhielt Karl.
wodurch ein neues fürstl . Haus Salm
Seine Nachkommen erwarben das Herzogthum Limburg ; daher fiel die Grafschaft
Salm an den jüngern Zweig dieser Linie , welcher mir Heinrich l V. 1413 erlosch.
Sein Erbe war Johann ! V . , Graf v. Reiferfcheid (in der Eiffel), ein Nachkomme

Salm ( Haus)

602

Gerlachs , des jüngern Sohnes Heinrichs II., Herzogs von Limburg . ?lls» stammt
das Haus Niedersalm (Reiferscheid) all , ia von dem alten Hanse Salm in männlicher Linie ab , und die Fürsten dies' ? Hauses nennen sich deßhalb Altgrasen von
Salm . Es theilte sich 1629 in 2 Linie r. Die ältere besitzt Salm und Reiferscheid,
die jüngere Dnk . — ( . Die ältere th -ilre sich wieder in 3 Zweige : .->) Das fürstk.
Haus Salm -Reiserscheid-Krautheim (sonst Bedbur ). Dieses verlor s. Besitzungen
im luneviller Frieden und erhielt dafür durch den EnsschädigungSrecek 1803 Ländereien in Franken , die 1804 zu einem Fürstentbum Krautheim (6 ! !M ., 14,000
E . und 160,000 Fr . Eink .) erhoben wurden . Durch den Rheinbund kam dieses
Fürstenthum , dessen Fürst kathol . ist und zu Gerlachsheim an der Tauber wohnt,
unter die Souverainelät von Würtemberg und Baden . I>) Das Haus SalmReiferscheid -HainSbach , welches allein noch den Grafentitel führt , hat niemals un¬
mittelbare Besitzungen gehabt . Seine Güter liegen in Böhmen , wo der Gras ein
Kronerbamt bekleidet, u) Da « 1190 in den Fürstenstand erhobene Haus SalmReiferschcid hat ebenso wenig jemals unmittelbare Besitzungen gehabt . Es erbt ? die
Majoratsherrschafien
der 1184 -ausgest . salm-neuburger Linie. Der Fürst wohnt
in Wien . — L. Die jüngere Linie Dvk hat ihre Besitzungen im Bezwke Köln des
preuß . Großhcrzogth . IcikderrhkinundinWürlenib
>rg (2
der Herrsch . Schu >>enried und Wcissenau ). Sie ward 1816 in den königl. preuß . Fürstcilstand erhoben.
— Das geqenwärt . Haus Obersalm
ist ursprünglich ein Zweig der Mild - und
Rheingrafen . Die Güter d r alten Wildgiafen ( nn ardenner Walde ) , Nachkom¬
men der Söhne Ottos v. Witlelkbach , des Mörders König Philipps v . Schwaben , welche im Anlange des 15 . Jahrh , ausüarben , kamen durch Heirath an die
Rheingrafen , die schon im 13 . Jahrh , die Rheingrasschaft Stein an der Nahe be¬
saßen und sich nun W 'ld- und Rheingrafen nannten . Von diesen stiftete Johann V .,
als Gemahl der Erbin von Obersalm , Johanna , das neue Haus Salm . Seine
Nachkommen theilten sich in mehre Zweige , von denen der ältere den Namen Salm,
die übrigen aber den Namen Wild - und Rheingrafen führten , bis sie diesen 181k
mit dem Namen Fürsten von Solm - Horstmar vertauschten . Nach mehren Ver¬
zweigungen sind gegenwärtig nur noch 3 Äste des Hauses Obei salm vorhanden:
s ) Die Fürsten von S alm - Salm,
kath . Religion . Diese verloren in Folge der
franz . Revoluiion die noch übrige halbe obere Grafschaft Salm im Wasgau und
die wild - und rheingräfl . Länder . Sie behielten bloß die Herrschaft Anholt an der
Grenze von Westfalen und Holland . Durch den Receß von 1805 erhielten sie als
Entschädigung ein Fürstenthum im ehemal . BiSthume Münster von 21 UM .,
mit 38,000 L . und 340,000 Fr . Eink . Der Fürst von Salm -Salm trat zum
Rheinbünde , verlor aber f. Souverainekät durch den Senatsbeschluß vom lO . Dec.
1810 . Er ist seit 1815 k. preuß . Vasall . Der Fürst Konstantin von Salm -Salm,
zu Docholt , Aahaus und Anholt , Herzog von Hoogstraken (Residenz Anholt unweit
Bocholt , Fl . an der Aa ) , überließ 1816 den anholter Zoll an den König der Nie¬
derlande gegen jährl . Entschädigung von 22,150 holl . Gld . Den 11 . Mai 1826
trat er für s. Person zur proiest . Kirche über , mußte deßwegen Frankreich verlassen,
ging nach Dresden und starb zu Karlsruhe im Febr . 1828 . Zbm folgte sein Sohn
ersterEhe , Florentin,
geb . 1186 . Seine Kinder zweiter Ehe besitzen s von den
Herrschaften Schussenried und Weissenau in Würtemberg . I>) Das fürstliche
Haus Salm - Neu - Kyrburg
wurde 1803 für den Verlust der Grafschaft Kyrburg und s. Antheil an den wild - und rheingräfl . Gütern , im Münsterschcn (mit
lO ^ PM ., 8000 E . und 110,000 Fr . Eink .) , angrenzend an Salm -Salm , seit
1815 unter k. preuß . Souverainetät , entschädigt. Dieser Fürst trat 1806 zum
Rheinbünde , verlor aber 1810 seine Souverainetät an Frankreich . (S . SalmKyrburg .) e ) Das fürstl . Haus Salm - Horstmar,
luth . Kirche , stammt
von der Grumbach 'schen Linie der Mild - und Rheingrasen ab , deren beide Zweige,
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Rbeingrafenstein und Grumbach , 1803 , für den Verlust ihrer Erbgüter auf dem
linken Rheinufer , das Amt Horstmarim Bisthum Münster (von 31 UM ., mit
46,000 E . und 400,000 Fr . Eink .) erhielt ; gegenwärtig unter k. preuß . Souverainetät . Das Haus Rheingrafensiein erlosch , und der Wild - und Rheingraf von
Grumbach wurde 1817 vom König von Preußen in den Fürstenstand erhoben.
Seitdem nannte er sich Fürst zu Salm -Horstmar . Er residirt zu Kösfeld .
K.
Walm Niklas
(
, Graf v.) , der Vertheidiger Wiens , geb. 1458 zu Niedersalm in den Ardennen aus dem Hause Sa !m--Reiferscheid , focht bei Granson und
Mvrlen wider die Burgunder , dann wider die Ungarn , wider Venedig und wider
die Franzosen . Er entschied in der Schlacht bei Pavia die Gefangcnnehmung
Franz I. 71 Jahr alt schlug er die Anhänger des Ioh . Zopolya in Ungarn , und
rettete durch die thätigste Anstrengung Wien vom 23 . Sept . bis den 15 . Dck.
1529 gegen des Sultans Suleyman I I. Angriff . Er starb an einer beim letzten
Sturme der Türken erhaltenen Wunde den 4. Mai 1530 . Das ihm von Karl V.
und Ferdinand I . errichtete Denkmal befindet sich jetzt auf der Salm ' schen Herr¬
schaft Raitz in Mähren.
Salm
-Dyk Constanze
(
Marie de Theis , Fürstin v.), aus einem adeligen
Geschlecht in der Picardie , ist geb. zu Nantes den 7. Nov . 1767 . Ihre Jugend
war dem Studium der Wissenschaften und Künste , besonders der Poesie gervid,
Met ; ihr schönes Lied „ kniilo » sto llo -w" wurde in Deutschland und Frankreich
viel gesungen . 1789 heiralhete sie den Chirurgus Pipelet , begab sich mit ihm nach
Paris und schrieb hier eine lyrische Tragödie in 3 Acten : „ Sappho " , die mehr als
100 Mal aufgeführt wovden ist. Ihre „ bgiitrc aux lrn,,ne8 " , das AuSgezeich»
netste , was sie in dieser Gattung leistete , ward mit Enthusiasmus aufgenommen;
die „ 0ae8ie8 IMitiver " , welche sie in Zeitschriften erscheinen ließ , find unzählig . —
Als sich Mad . Pipelet 1805 mit dem 1816 in denFürstenstand erhobenen Grasen
Joseph v. Salm -Dyk (geb. 1773 , der sich von seiner ersten Gemahlin , einer Grä¬
fin von Hatzfeld , 1801 hatte scheiden lassen) , vermählte , ließ sie unter ihrem neuen
Namen mehre „ kstoge «" , und „ lli -cnurs ao-istümigucs " erscheinen , worunter die
ste l, .-, lauste " , welche auf des Gefeierten Wunsch entstanden war , Aus¬
zeichnung verdient . Außerdem gab sie noch eine große Auswahl von ,,lst>pz>c» t8" ,
z. B . „ 8ur I» coiistition >Ie« leii >u>e8" und „ 8ur Ie8 tlcur8 artiticielle8 " heraus.
In ihrem 2 Mal aufgelegten Roman in Briefen : „ Vin ^ l-guaire >,euie8 st' uuv
lemme 8en8 >ble " , hatfie ern glänzendes Darstellungstalent bewiesen. Eine Samm¬
lung ihrer Gedichte , „ poeeie - stein pri » i?e88e 0 . ste 8,->len" , von denen sie mehre
in Musik gesetzt hat , erschien 1817 . Gegenwärtig beschäftigt sie sich mit einer voll¬
ständigen Ausgabe ihrer Werke , die sich größtentheils durch Gcdankenreichlhum
und energischen Styl empfehlen . Die Fürstin ist Mitglied verschiedener gelehrten
Gesellschaften und Akademien , auch des Alheneums der Künste , wo sie zuweilen in¬
teressante Abhandlungen vorträgt . Ihr Gemahl beschäftigt sich mit der Abfas¬
sung eines bvtan . Werks . Bei seinem Schlosse zu Dyk , in der preuß . Provinz
Kleve -Berg , hat er einen trefflichen botan . Garten angelegt.
Salm
- Kyrburg
(
Friedrich
IV' ., Ernst Otto , Fürst v.) , Sohn des Für¬
sten Friedrich und einer Prinzessin von Hohenzollern , ist geb. zu Paris d. 14 . Dec.
1789 . Als er , 5 Jahre alt , seinen Da :-r d. 23 . Juli 1794 durch die Guillotine
unter Robespierre ' sSchreckensregierung verloren hat .e, erzog ihn s. Tante , dieFürstin von Hohenzollern . Sigmaringen . Alle in Frankreich gelegene Güter des jungen
Prinzen wurden eingezogen , und s. kleine - Fürstenthum an den Usern des Rheins
mit der Republik vereinigt . Im Frieden von Luneville erhielt die Fürstin von Hobenzollern für ihren Neffen eine souveraine Herrschaft im Münsterschen . — Für
den stanz . Dienst bestimmt , ging derP : mz1806 aufdieMilikairschulezuFonta
-iiebleau . Die Siege Napoleons entflammten seine Phantasie : er verließ Fontaine-
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bleau heimlich und zwang dann seinen Gouverneur , ihn nach Polen zu begleiten,
des
wo sich das Hauptquartier der großen Armee befand . Zum Souslieutenant
10 . Husarenregsi -n. ntS und bald darauf zum Ordonnanzofsicier des Kaisers ernannt,
wohnte der Prm ; dem Feldzuge von 1807 bei , unk seine ersten Waffenthalen ver¬
schafften ihm Ruf . In Portugal unter Iunot vertrauere man ibm die schwiel ig¬
sten Expeditionen ; sein Verhältniß in Madrid , während des Ausstandes 1808,
umringte ihn mit Gefahren , welchen er durch ein halbes Wunder entging . Bald
darauf empfing er in, Schlosse Marac bei Baponne von Napoleon den Befebl , sich
zum Gen . Reille zu begeben und einen geh. Bericht desselben sicher in die Hand des
Kaisers zu überliefern . Der Prinz erhielt die Depesche , aber nur eine Bedeckung
von 10 Reitelü . Kaum war er 1 Meilen von Figueras , als ihn eine zahlreiche
Bande von Miguelets umringte . Nach lebhaftem Widerstände siel er , von einer
Kugel getroffen , ober in demselben Augenblick zerriß er die wichtige Depesche mit
den Zähnen und verbarg die kleinen Stücke unter Kieselsteinen . Nach Tarragona
abgeführt , wurde er 0 Monate in harter Gefangenschaft gehalten und war nicht
selten in Gefahr , ein Opfer der Dolkswuih zu werden , weil man in ihm , als
Grande von Spanien 1. Classe , einen Hochverrätyer erblickte. Auf sein Ehren¬
wort nach Frankreich entlassen , erhielt er von Napoleon Befehl , sich zur Armee
von Deutschland zu begeben ; er befand sich in der L chlacht bei Wagram und ging
bald darauf als Commandeur des 14 . Chaffeurregiments nach Italien . — Napo¬
leon war dem Prinzen sehr gewogen ; bekannt mit seiner Unbeständigkeit in der
—Liebe pflegte er ihn oft zu fragen : „blsi bien , prinee , «innner - urius
Unwillig antwortete einst der Prinz ; „ 8i non ; emnnm , , ,1 »» ! ei, nioi, , 8iro,
je ne rüponcls gut- «lc inoi ". — Während aber der Prinz sein ganzes Leben dem
Dienste Frankreichs widmete , nahm ihm Napoleon durch einen Federstrich das
kleine Fürstenthum Salm , um es seinem Reiche einzuverleiben . Gegenwärtig hat
der Prinz den Dienst verlassen und lebt abwechselnd bald in Deutschland auf seinem
Schlosse zu Aahaus (in der preuß . Provinz Westfalen ) , bald in Frankreich . Seit
vermählt . Durch den Vertrag voni 5.
1815 ist er mit Cäcilie , geb. v. Dordeaux
Oct . 1825 trat er seinen Antheil an den Ämtern Bocholt und Aahaus an das Haus
Salm -Salm ab . Er besitzt nun noch das Fürstenth . Hornes und die Herrschaften
Leuze, Peck und Boxtel , die mir der Rente vonSalm -Srlm gegen 200,000 Gld.
Eink . geben.
) , eigentlich Claude de Saumaise , berühmt durch
(
Claudius
Salmasius
seine tiefe und weltumfassende Gelehrsamkeit , geb. zu Semur en Auxois ( jetzt De¬
port . derCote d' or) d. 15 . Apr . 1588 . Sem Vater , der eine angesehene Magistratsperson und zugleich ein gelehrter Mann war , unterrichtete ihn selbst in den alten
Sprachen und schickte ihn nach Paris , um dort Philosophie zu studiren . Wie sehr s.
Kennkn -sse seinem Alter vorausgeeilt waren , beweist seine 'Ausgabe des FloruS,
welche 1609 erschien und nach seiner Versicherung schon einige Jahre vorher bear¬
beitet war . 1606 ging er nach Heidelberg , um unter dem großen GothofreduS die
Rechtsgelehrsamkeii zu studiren . Die dortige reiche Universitätsbibliothek gab ihm
Gelegenheit , seine Lernbegierde durch den Gebrauch derselben zu befriedigen und
sich durch die Herausgabe gelehrter Arbeiten Ruhm zu erwerben . Als er 1610
nach Frankreich zurückkehrte , trat er als Anwalt in die gerichtliche Laufbahn , wid¬
mete sich aber bald ganz der eigentlichen Gelehrsamkeit . Kritische Arbeiten und ge¬
lehrte Streitigkeiten füllten sein folgendes Leben aus . Von s. Mutter , einer Calvinistin , war er früh der protestantischen Glaubenslehre geneigt geworden ; auch
heirathete er 1623 die Tochter eines angesehenen Prot stanken. Einige Jahre spä¬
ter lebte er eine Zeit lang auf dem Lanthause s. Schwiegervaters bei Paris , wo er
s. großen Arbeiten über den Plinius und SolmuS endigte . 1629 wünschte s. Va¬
ter , s. Amt auf ihn zu übertragen ; auch machte das Parlament von Dijon keine
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Schwierigkeiten , obgleich der Sohn sich öffentlich zum Calvinismus bekannte;
aber der Siegelbewahrer Marillac weigerte sich, die Urkunde zu vollziehen. Die
Einladungen der Universitäten Patua und Bologna lehnte er ab ; dagegen folgte er
1631 einem Rufe nach Leyden , um die Ehrenproseffur einzunehmen , wklcheIos.
Scaliger bei dieser Universität gehabt hatte . Nachdem er hier einige Zeit gelebt, er¬
hielt er bei einem Besuche in Frankreich den StaatSrathsntel
und den St .-MichaelSorden . Seine Freunde machten mehre Versuche , ihn in Frankreich zu behalten;
der Cardinal Richelieu , wie man sagt , bot ihm einen ansehnlichen Iahreehalt un¬
ter der Bedingung an , die Geschichte s. Ministeriums zu schreiben. Er aber schlug
das 'Anerbieten aus . 1644 erhielt er dennoch einen Pensionsbrief von dem König
von Frankreich , doch bleibt eS zweifelhaft , ob ihm je darausEtwas gezahlt worden.
Der verbannte König von England , Karl ll ., bewog ihn , 1649 eine Deutscht ist
für si Vater zu schreiben. Diese „ Uele-niio regia ,„ v (A,,,ckc> I." machte solches
Ausschert , daß das Parlament durch Milton eine äußerst heftige Antwort darauf
abtasten ließ („ Iwlbiiiin z>rc>populo .'Viiglic .inc/ ') , ' die S . um so übler empfand,
ols a .' ck s. repnblikan . Beschützer in Holland den Eifer mißbilligten , womit er das
Körngihum vertheidigte . Unter diesen Umständen folgte er 1650 gern den drin¬
genden Einlatüngen derKönigin Christine , Schweden zu besuchen. Das Klima
dieses Landes war aber s. Gesundheit nachkheilig ; er ging über Dänemark , rvo ihn
der König sehr ehrenvoll aufnahm , 1651 nach Holland zurück, und begab sich
1655 in die Bäder von Spaa , wo er aber am 3. September starb. Er wZsd z/l
Mastricht begraben . — So schonungslos grob er in seinen literar . Streitigkeiten
war , so sanft und leutselig war er in seinem Hause , wo er ganz unter der Herrschaft
seiner Frau stand. Von s. zahlreichen Werken sind die wichtigsten : „ l' I>,,,um >s
l .xelu >tiitie>ne » in 8r >1inun >" und die Ausgabe der „ 8oiiptorc -r lichtoiüi « chuguiM -i" , ferner „ 1) v „ >utua " , „ 1) v muckn U5urarun >" , „Ue lvcnoro tii ' peret,cc >" , „ Ua rs inililari Koniauoruni " , „ 1) o ra Iiellcni5lica " , „ Obzei euliorit , in >»« »tticiini el romanun , kfiislolac : sie ." Alle zeugen von s. vielseitigen,
ebenso tiefen als umfassenden Gelehrsamkeit , weniger von s. Geschmack und Ur¬
theil . Diese Gelehrsamkeit , unterstützt dürch ein wunderbares Gedächtniß , war
ungeheuer ; außer den classischen und vielen neuern Sprachen verstand er hebräisch,
chaltäisch , arabisch , persisch, koptisch w. Er arbeitete mit bewundernswürdiger
Leichtigkeit und Schnelligkeit , ohne weiter die Feile zu gebrauchen , dinier s. Zeit¬
genossen hatte er sich durch s. Ausfälle viele Feinde gemacht ; aber die gelehrtesten
Männer erkaünten in ihm ihren Meister.
Salmiak,
ein sarbeloses , oder graues , gelbes , selbst schwarz gefärbtes,
durchsichtiges , glasalänzentee Salz , welches in Würfeln und Oktaedern krysiallistn vorkommt , muscheligen Bruch und 1,5faches specifisches Gewicht hat , weich
ist und aus Ammoniak , Salzsäure und Wasser besteht. Er schmeckt stechend uriuös und verstüchiigt sich im Feuer . Er findet sich in kugeligen , traubigen , eierförmigen und iropfsteinartigcn Gestalten , als rindenartiger Überzug und als mehl¬
artiger Beschlag , zumal als Sublimat
in der Nähe der Krater thätiger Vulkane
und brennender St -, mkohlenfötze : am Vesuv , Ätna , auf den liparischen Inseln,
in Auvergne , in der Taiarei , zu Newcastle in England , bei Lüttich. Der meiste
im Handel vorkommende Salmiak wird jedoch auf künstlichem Wege au » Kameelmist , Knochen u. a. thierischen Abfällen dargestellt . Er dient bei dem Verzinnen
und Lethen der Metalle , beim Schmelzen des Goldes , bei der Bereitung des Kö¬
nigswassers , als Beize des Schnupftabücks , in der Färberei und als Arzneistoss. ^
^
1l.
Salomo,
Davids Sohn von ter Bathscba , und auf deren Fürbitte , mit
Zurüasetzung s. ältern Bruder , Erbe desTchrons der Hebräer , genoß während el¬
fter mngc'n friedlichen Regierung , 1015 — 915 v. Chr . , die Früchte der Thaten
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seines Vaters . Das Gefühl s. Majestät brachte er aus einer mit kbnigl . Glanz
umgebenen Jugend , und die Weisheit , die ihm nachgerühmt wird , aus dem Un¬
terrichte der Erfahrungen Davits und der Weisen s. Hofes mit auf den Thron , den
er , noch Jüngling , mit der Strenge und Kälte eines oriental . Monarchen ein¬
nahm . Um ihn zu bcwstigen, ließ er s. Bruder Adonai und einige mißvergnügte
Große des Reich « lödien und knüpfte polit . Verbindungen mit ausmärt . Königen
an . In s. treffenden richterlichen Urtheilen , wie durch die Vervollkommnung der
Davidische » SiaatSeinrichtnngen , zeigte er eine Überlegenheit der Verstandes , die
ihm Ehrfurcht bei teni Volke erwarb . Durch den Bau des Tempels , dessen
Größe , Pracht und Schönheit Alles übertraf , was man bisher von Werken der
Baukunst gesehen hatte , gab er dem Gottesdienste der Hebräer einen Glanz , der
fesseln sollte. Der Reichthum , den
sie von Neuem an ihre Nationalheiligtkümer
S . durch klugen Gebrauch der ercbeiten Schätze , durch Gewinn im Handel , wobei
er die Hebräer zuerst nut der Schifffuhrt bekanntmachte , durch genauere Benutzung
der königl . Einkünfte , die er durch 12 Statthalter eintreiben ließ , und durch Ver¬
mehrung der Abgaben an sich zu ziehen wußte , machte ihm diesen und andre Baue
von Palästen , Städten und Festungen und den Aufwand einer üppigen Hofhal¬
tung möglich , wodurch auf der einen Seite der Wohlstand des Volks gehoben , die
Übung der Künste befördert und die Bildung gesteigert , auf der andern Seite aber
glich das Beispiel eines verderblichen Lupus gegeben und eine allmälige Entfernung
von tt 'k lll fpllinglichen Strenge des Mofaismus vorbereitet wurde . — Die Be¬
wunderung der Weisheit und könicl . Herrlichkeit S .'S, die ihm neben dem nun
häufigern Zuflüsse von Fremden zu" s. Hauptstadt auch den Besuch einer Königin
von Saba (Äthiopien ) verschaffte , konnte einige Stimmen des Mißvergnügens
übertäuben ; s. Gerechtigkeit erhielt ihm die Achtung des Volks , und gegen das
Murren der von ihm zu regelmäßigen Frohndiensten genblhigten heidnischen Völ¬
ker , welche David dem hebräischen Reiche unterworfen hatte , stand ihm ein Kriegs¬
heer zu Gebote , das 12,000 auf ägyptische Art gerüstete Reiter und 1400 Streit¬
wagen zählte. Auch schien das Glück diesen großen König lange zu begünstigen,
und das israelitische Volk im Genusse seines Wohllebens kaum zu bemerken , daß
er immer mehr despotisch regierte . Wider das mosaische Gesetz erlaubte sich S.
die Ausnahme ausländ . Weiber in s. zahlreichen Harem und war aus Liebe zu die¬
sen Weibern im Alter schwach genug , ihnen freie Übung ihres Götzendienstes zu
gestatten und selbst daran Theil zu nehmen . Dennoch konnten die Widersacher,
die ihni gegen das Ende s. Leb ns nach dem Throne sirebttn , wider seine befestigte
Macht nichts ausrichten . Erst nach s. Tode brach die Unzufriedenheit des Volks in
offene Empörung aus , und sein unwürdiger Sohn , Rehabeam , vermochte die
Theilung des Reichs nicht zu hindern . Die 40jähr . Regierung S .'S, die er
schwächer und unrühmlicher endete , als er sie begann , wird dennoch we.,en ihres
Glanzes und ihrer glücklich, n Ruhe von den Israel ten noch immer als einer der
hellsten Lichtpunkte in ihrer Geschichte gepriesen , und das ganze Morgenland sieht
i.n ihr eine goldene Zeit , deren Bilder die oriental . Poesie an den üis Unermeßliche
gesteigerten Ruf der Eigenschaften dieses Könioreichs anknüpft . In der That ge¬
war
hörte S . mehr dem gesummten Orient als s. Volke an . Seine Dentunasarl
viel freier , als einem Hebräer geziemte. — In ten Schriften , die die Bibel unter s.
.Namen enthält , und die, wennauch ihre Zusammensetzurg einer v ei spätern Zeit zu¬
geschrieben wird , m ihrem Grünt stoffe doch unsti eiüg salomonischen Ursprungs sind,
spricht em Philosoph . Geist , der sich über die Einseitigkeit der hebr . Nationalität zu
weltbürgerlichcn Ansichten erhoben hat . Seine „ Sprüchwörler " (Meschalim , Gno¬
men , Sentenzen , übersetzt von Dcderlein und Ziegler ) sind reich an scharfsinnigen,
-, Versammlung der Weisen , übers . von
witzigen Sprüchen , s. „PredigerIKohele
Mendelssohn , Friedländer , Kleriker , Schmidt , Nachtigall u. A.) erinnert an die
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Philosophie , welche sich ge streiche^Große und Welkleute im Überdruß eines langen,
üppigen Lebensgenusses aus dein Schatze ihrer Erfahrungen endlich zu bilden pflegen . Sie lehrte : da nichts beständig ist, so eile zu genießen , und deutet aufGott
als dm Quell oller Weisheit hin . Dagegen drückt das Hohelied s ( . d.) (Schir
Haschschirnn ) die gan ;e Glut und Süßigkeit einer bräutlichen Liebe aus und stellt,
sei es auch das Werk eines später » Dichters , doch im Geiste S .' S dar , wie glück¬
lich er ,n der Liebe war . Daher ist L .' S Weisheit und s. Glück bei der Nachwelt
sprüchwörtsich , und die Mährchen k-r Rabbin n , die Helden - und Liebekgedichte
der Perser und Araber feiern ihn , wie die romantischen Tagen der Normänner und
Briten den König Arihus , als eiwn fabelhaften König , dessen in der Bibel selbst
gerühmte Kenntniß der Natur , dessen Reichthum an Sinnsprüchen und Räthseln,
dessen Herrlichkeit und Macht in ihren Darstellungen zu Zauberei und Wunder
wird . — Der Siegelring S .'S war nach diesen Dichtungen der Talisman seiner
Weit heft und Zauberkraft , und hat , wie der Lalomonifche Tempel , in den Gcbeinm 'ssen der Freimaurerei und Rosenkreuzerei hohe symbolische Bedeutung.
Über Das , was die Rabbinen von diesem Wunderkönige gefabelt haben , s. die „ Cnriosikäten " t-z. Bd .).
Salonichi
Thessalonich
(
) , in Macedonien , nächst Konstantinopel die
wichtigste Handelsstadt in der europ . Türkei , ist mit hohen Mauern und Festungs¬
werken umgeben , liegt am Ende des durch viele Anschwemmungen sehr seicht ge¬
wordenen iherin .'uschen Meerbusens , an dem steilen Abhänge des Berges Kurkioh
in der Gestalt eine? Dreiecks , zeichnet sich vor andern türk . Städten durch Reinlichk it aus und enthält 10 große und mehre kleinere Moscheen , 9 Bäder und
10,000 Einw . , darunter 10,000 Griechen und 23,000 Juten , welche an 1000
Häuser bewohnen und hier eine hohe Schule , Hora genannt , mir 200 Lehrern und
1000 Schülern haben . Die Häuser sind im türk . Style erbaut , und die Bazars
befinden sich in dem untern Theile der Stadt . Die vorzüglichsten Moscheen sind 2
ehemalige , der heil. Sophia und dem heil. DemetriuS geweihele , gricch. Kirchen.
In der letztem zählt man 360 Läuten , welche das Dach und 2 Galerien tragen.
Auch befinden sich hier einige griech. Kirchen , ein griech. Metropolit , einige griech.
Klöster und eine kathol . Kirche . Die Stadt ist der Sitz eines Pascha von 8 Roß¬
schweifen. Der sichere Hasen kann 300 Schiffe fassen. Don dem mit 7 Thür¬
men versehenen Eastelle , welches die Stadt beherrscht , hat man eine entrückende
Aussicht auf den ganzen Meerbusen , die Stadt , die unabsehbare Ebene Macedoniens und die sie durchschlängelnden Flüsse . Nordwärts von dieser Ebene zieht sich
e-ne hohe Bergkette , jetzt Perolivado genannt . Man findet in und außerhalb der
Stadt viele Alterthümer mit Inschriften . Seit dem 17 . Jahrh , machen hier Iialuner , Engländer , Deutsche , besonders aber Franzosen , bedeutende Handelsge¬
schäfte.
Schweden , Dänemark , Holland , Rußland und Neapel haben zwar
Consuln daselbst, aber ihr Handel ist minder bedeutend ; doch waren die russischen
Geschäfte mit Sammet , Seide und Pelzen vor Kurzem wichtig . Die Sradt hat
Tüikischrotb - Färbereien , Teppich -, Baumwollen - , Seiden - , Tuch - , Sasfianu. a . Manusacturen.
Salpeter,
ein Salz , welches farblos , glasglänzend , in hohem Grade
durchsichtig ist und in meist langgestreckten strahligen , rhombischen Prismen krystallisirt vorkommt . Der Bruch ist muschelig , die Härte ist gleich der des Gnpses;
das sp cifiscke Gewicht — 1 , 9. Er besteht aus Kali und Salpetersäure , schmeckt
bitter - kühlend , ist beständig an der Luft und verpufft auf glühenden Kohlen . In
der Natur kommt er in ziemlicher , doch nur oberflächlicher Verbreitung vor . Die
merkwürdigsten Fundorte sind Pulo di Molfetta in Ealabrien , die Salpeterhöhlen'
von Latera und Syrakus , die 22 Höhlen aufTeylon , mehre Landstriche Südspaniens , Indiens , Chinas , einige Binnenwüsten Afrikas und die Umgegend von

Salpetersäure

Saluzzo

608

Lima in Südamerika . In Oberungarn findet er sichi n Quellwassern ; übrigens
bildet er sich überall , wo thierische und vegetabilische Stoffe langsam verwesen , zu.
mal wenn sie mit Kalkmergel vermengt sind , und hierauf beruht die künstliche Fa¬
brikation des Salpeters in den Salpeterplantagen . Bevor er jedoch in den Handel
kommt , bedarfer noch eincrLäuterung und Umkrystallisirung . Besonders rein ist der
ostindische Salpeter ; es werden davon jährlich an 10 Mill , Pfund nach Europa
gebracht . Die Hauptbenutzung ist die zu Schießpulver , in dcssn Mischung er nach
Maßgabe der Feinheit (Lprengpulver , Kanonenpulver , Iagdpulver ) zu 65 , 70
und 78 Prcc . eingeht . Ein zweiter wichtigerGebrauch des Salpeters findet bei der
Bereitung der Salpetersäure
oder des LcheidewafferS statt ; auch dient er als
Schmelzmittel , als Reinigungsmittel der edeln Metalle , als Arzneimittel , zum
Einpöckeln rc.
14.
Salpetersäure,
diejenige Säure , welche durch ihre Verbindung mit
Kali den Salpeter bildet ; sie wird aus diesem gewöhnlich durch Aufgußvon Schwe¬
felsäure , welche sich dann mittelst yüherer Verwandtschaft des Kalis bemächtigt
und die Salpetersäure freiläßt , ausgeschieden . Man hat sie von sehr verschie¬
dener Beschaffenheit . Die gelbe dampfende Säure heißt 8z >iritnz , ,itri iümun,;
eine schon mit Wasser verdünnte weiße wird Scheidewaffer genannt . Diese muß,
wenn sie rein ist, Silber und Blei klar und ohne Rückstand auslösen . Mit einem
Drittel Salzsäure vermischt , gibt sie das Goldscheidewasser , Königswasser oderXczua.
re ^ ij . (T . auch Chemie und S chei d ewasser .)
Salt
Heinrich
(
) , engl . Generalconsul in Ägypten , geb. 1771 , Mitglied der
lond . Societät und Corresp . desInstitutS von Frankreich , geb. zu Lichtfield, begleitete
den Lord Valentia (jetzt Graf v. Mountmorris ) auf seinen Reisen in Ostindien,
Ägypten und Abyssinien und leistete ihm als Beobachter und Zeichner große Dienste,
Ihm verdankt man die Entdeckung der berühmten Inschrift von Axum und die ge¬
naue Beschreibung der Denkmäler dieser alten Hauptstadt Äthiopiens . Es konnte
S . nicht verborgen bleiben , daß eine Handelsverbindung mit den Küstenländern
Abvssinienö für England große Vortheile darbiete ; er ging nach London , überzeugte
die Regierung von der Ausführbarkeit eines solchen Unternehmens , wurde von ihr
mit ein,r Sendung an den Beherrscher von Abyssinien beauftragt und segelte lm
März 1809 mit einem reichbeladenen Schiffe nach Afrika . Nicht ohne Schwierig¬
keit eröffnete er bei seiner Ankunft zu Massuah einige Verbindungen ; zwar gelang
es ihm nicht, einen förmlichen HandelStractat abzuschließen , doch machte er viele
neue Beobachtungen , die für Handel und Wissenschaft gleich wichtig waren und
zum Theil frühere , bisher in Zweifel gezogene Berichte des berühimen Reisenden
Bruce bestätigten . In Ägypten hat er seit 1817 durch Ausgrabungen mehre Tem¬
pel , Gräber und andre köstliche Denkmäler des alten Theben ans Licht gebracht.
S . beschäftigte sich mit einem großen Werke über Ägypten und genoß der ausge¬
zeichneten Achtung des Vicekönigs Mohammed - Ali , als er den 30 . Oct . 1827 auf
einem Dorfe zwischen Kairo und Alexandrien starb . — Er gab heraus : „ 24 An¬
sichten von Indien , dem rothen Meere und Abyssinien " ( 1809 ) , und 1814 s. „ Reise
durch das Innere von Abyssinien in den I . 1809 und 1810 " .
S a l t a r e l l o, ein bestimmter Rhythmus , dem die Italiener bei jeder beson¬
dern Gelegenheit eine besondere Melodie und einen besondern Text unterlegen.
Saluzzo,
eines der ältesten Geschlechter Italiens , berühmt in der Ge¬
schichte des Mittelalters , blüht gegenwärtig in Frankreich , Neapel und Östreich.
Der Fürst Giacomo,
geb . 1786 , und in zweiter Ehe 1812 mit Clotilde Murat
vermählt , ist Herzog von Torigliano und Prinz v. S .-Mauro . Sein Bruder
Filippo,
geb . 1778 , ist Marschall in k. sicilian . Diensten . Das Haus hat seinen
Namen von der ehemal . Markgrafschaft Saluzzo (franz . 8 »Iuoes ) , die bis ins 16.
Jahrh , ihre eignen Markgrafen hatte , nach deren Abgang der Besitz dieser an die
Cvnversatioliö-Lericon. Bd . IX.
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Lauph ' wö und an Nizza grenzenden Provinz zwischen dem Könige von Frankreich »
und dem Hause Savoyen lange streitig blieb . Endlich gelangte Savoyen 1601
durch Tausch gegen Bresse und Bugey , die sonst Savoyen gehörten , zum ruhigen
B >sitze von Saluzzo , das seitdem eine Prov . des Fürstemh . Piemont ist und auf
86 ^ M . 12",000 E. zählt. Die Hauptst. Saluzzo, nicht weit von, Po , hat 10,200
E ., viele Fabriken und Handel mit der Lombardei . — In der Literargeschichle ist
der Marq . Giuseppe
Angelo v. Saluzzo (sie 8,->luaei ) , geb. 1135 , bekannt.
Er war vor der Vereinigung Piemonts mit Frankreich k. sardin . General . Napo¬
leon ernannte ihn zum Kanzler der 16 . Cohorte der Ehrenlegion und zum Director
der Classe der Physik, und makhem . Wissenschaft in der Akademie zu Turin . Er
gab nebst Loplace und Cigna die an nützlichen Entdeckungen und gelehrten Beob¬
achtungen reichhaltigen „ älelan ^ kL ein l' Acuüülnie üc 1 Urin ' ' heraus und starb
zu Turin den 16 . Juni 1810 .
20.
SaIvandy
Narcisse
(
Achills v.) , einSchriftsteller von Ruf im Fache der
Politik und des Romans , geb. zu Condom , im Deport , du Gers , den 11 . Zum
1795 , studirte im Ozcee diapoleon (jetzt Lolss^l! clv Henri IV) , diente als Frei«
williger 1813 und 1814 , wurde bei Brienne verwundet und stieg durch Talent und
Mutb bis zum Adjutantmajor . Den 6 . April 1814 gab ihm Napoleon zu Fontainebleau das Kreuz der Ehrenlegion . Nach der Restauration bei den königl .. Haustruppen angestellt , begleitete er im März 1815 die Prinzen an die Grenze . Nach
der Niederlage bei Wakerloo schrieb er „ 8 „ r la neco -i^it « ein 5c r.iiiier ae,
Seine mit außerordentlichem Freimuth und gut geschriebene Flugschrift : „l . ooalition el la b' rnnae " ( 1816 ) , sollte auf die Beschwerde der fremden Gesandtschaf¬
ten , die sogar die Verhaftung des Verf . verlangten , unterdrückt werden ; allein S.
stellte sich unter den Schutz des Gesetzes , und die G . sandkschafken dränge » nicht
Weiler auf gerichtliche Bestrafung . Indeß gab der junge Salvandy ( damals Ca¬
pital » und Adjutantmajor in einer Legion ) den Hähern Rücksichten nach , auf welche
ihn die Minister aufmerksam machten ; er schwieg seitdem und ward 1819 als
^nltre cke» regncti -3 im Staaterakhe angestellt . Als Barihälemy in der Pairskammer die Abänderung des Wahlgesetze ? vorschlug , schilderte H . v. S . in s. „ Vues
ziolitiguez " die Absichten und Hülfsmittel der verschiedenen Parteien mit richtiger
Urtheilskiaft . Als htcrauf die Regierung 1820 denselberssPlan aufnahm , schrieb
er,s . Überzeugung allein folgend , ohne Rücksicht aufs . Stellung : „8ur los elan^er » cle la rituation pre »ente " . Dadurch verlor er Amt und Aussicht . Er machte
nun eine Reise nach Spanien , heiralheke die T . der Hrn . Oberkampf
s ( . d.),
lehnte alle Anträge ab, die ihm von Seiten der Minister gemacht wurden , weil s.
Überzeugung damit nicht übereinstimmte , und lebte unabhängig der Literatur . Eine
Frucht dieser Muße ist s. Halbroman : „ Don .Ilonro , ou I' si5s>a^ ne " ( 1824,
4 Bde .), ein Gemälde der Halbinsel , das den Historiker und Publ eisten mehr be¬
friedigt als die Kunstkritik , obgleich kräftige Darstellungen , tief eindringende Be¬
merkungen , eine edle Gesinnung und wahre Deredtsamkeit diesen historischen Ro¬
man empfehlen . Daraus erschien s. „ ^ slaor . oule baiele alirciwn " (Paris 1824 ) ,
der die Geschichte emeS Tribunen erzählt , welcher unter Julians Regierung , weil er
ein Christ ist, das Heer verlassen muß und nach Gallien sich flüchtet. Mit politi¬
scher Begeisterung und festem constikutionnellen Charakter hat sich S . auch über
wichtige Angelegenheiten s- iner Zeit ausgesprochen , z. B . gegen die Censur in der
Flugschrift : „ I.o >>,i » i»löie <-I la l lanoc " ; in den Schriften „ Oe Iivuve -au ra - iis
et l'nnocn ininirteie " ; „ Ou paiti ä prrixlre ci >vkr5 I'O-pagne " und in mehren
Aufsätzen im „ Ionen , (los elcbatr " . Bei mehr Ruhe und Haltung kann dieser
geistvolle Schriftsteller künftig einen ausgezeichneten Rang in der franz . Literatur
behaupten , was auch s. „ Ilisl . clc l'oloune , avant et sous le roi 9csn 8vbikilri"
('Paris 1829 , 3 Pde .) beweist.
20.

Salvator

Rosa

Salz
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Salvakor
Rosa , s. Rosa (Salvator ) .
Salvegarde
ist der von einem Kriegsbefehlshaber einem Orte , einem
Hause oder einer einzelnen Person zur Sicherung vor Plünderungen und Mißhand¬
lungen ertheilte Schutzschein . Auch die Wache , welche zu jenem Zwecke gegeben
wird , heißt Salvegarde ( Schuhwache ) , und trägt den schriftlichen Befehl des Ge¬
nerals u. s. w. zu ihrer Beglaubigung bei sich. Auf die Verletzung der Salvegarde
steht die Todesstrafe . Wenn feindliche Truppen einen Ort einnehmen , wo die Sal¬
vegarden sich befinden, so werden letztere nicht zu Kriegsgefangenen gemacht , son¬
dern frei fortgeschickt. An manchen Orten nennt man auch eine Art von Polizei¬
wache, die zurWegschaffung von Bettlern gebraucht wird , Salvegarden.
Salvi
(
Giambattista
) , s. Sasfoferalo.
Salvus
Conductus,
sicheres Geleit , die Zusage , daß Jemand gegen
persönliche Unannehmlichkeit , Verhaftung und Verantwortung
frei sein solle,
welch« in verschiedenen Verhältnissen , z. B . in Kriegszeiten , einem ausgetretenen
Wechselschuldner , besonders in Criminalsachen , ertheilt zu werden pflegt , um einem
Angeklagten die Möglichkeit zu geben , sich persönlich zur Verantwortung einzufinde». Das sichere Geleit ist daher keineswegs ein Mittel , des Verbrechers habhaft
zu werden , sondern dient bloß dem Angeschuldigten , sich ohne die gewöhnlichen
Nachtheile des Anklagestandes zu rechtfertigen . Die gewöhnlichen Fälle sind daher,
wenn derselbe behauptet , daß ein Criminalverfahren gegen ihn nicht stattfinde , z. B.
wenn er seine Unschuld , trotz des gegen ihn sprechenden Verdachts , auszuführen
sucht, etwa durch den Beweis eines Alibi , oder der Nothwehr , oder wenn er aus¬
führe » will , daß die von ihm begangene Handlung gar nicht oder doch nur in ge¬
ringer Maße strafbar sei u. dgl. In solchen Fällen wird sicheres Geleit gegeben
aus solange : „ bis etwas Peinliches gegen den Angeschuldigten erkannt werde " ,
also bis seine Einreden durch richterliches Urtheil verworfen worden sind. Zuweilen
wurde auch wol da« sichere Geleit auf eine gewisse Zeit gegeben , damit der Ange¬
klagte sich stellen, dann aber wieder seine Sicherheit suchen könne. Ein solches Ge¬
leit erhielt Johann Huß vom Kaiser Sigismund zum Erscheinen vor dem Conci¬
lium zu Konstanz , und Luther zur Verantwortung vor dem Reichstage zu Worms.
Karl V . hielt e« , trotz aller Zudringlichkeit der Geistlichen , aber Sigismund ließ
sich durch fanatische Priester zum Bruche seines Wortes verführen .
37.
Salz,
ini Allgemeinen eine Zusammensetzung bestimmter Verhältnisse Säu¬
re mit einem Alkali , einer Erde oder einem Metalloxyde . Sind die Verhältnisse der
Bestandtheile so, daß die aus der Zusammensetzung hervorgehende Substanz die
Farbe des Lackmukpaxiers oder eines RothkohlaufgusseS nicht verändert , so nennt
man sie ein Neutral
salz . Herrscht aber die Säure vor , was man aus dem
Rothwerden des Lackmuspapiers und des Kohlaufgusses erkennt , so heißt das Salz
ein saures . Ist hingegen die Säure nicht im Überschuß vorhanden , ja nicht ein,
mal in hinlänglicher Quantität , um die alkalischen Eigenschaften der Grundlage
zu Neutralismen , so nennt man das Salz basisch sauen Jedoch
ist diese Mei¬
nung von den Salzen nach den neuern Ansichten der Chemiker etwas modificirt.
Die allgemeinsten Charaktere der Salze sind folgende : Die meisten lösen sich in
Wasser auf und krystalbsiren daraus wieder , jedes in seiner ihm eigenthümlichen
regelmäßigen Gestalt . Einige zerfallen an der Luft zu Pulver , sobald die warme
oder trockene Luft mehr Verwandtschaft zum Krystallwasser hat als das Salz ; im
Gegentheil zerfließen sie. Einige sind im Feuer flüchtig und werden deßhalb flüch¬
tige Va !ze genannt , zum Unterschiede von den feuerbeständigem Über dem Feuer
zerfließen die meisten in ihrem Krystallisationswasser , sobald dieses aber durch die
Hitze verdunstet ist, trocknet das Salz ein , und nur verstärktes Feuer kann es zur
eigentlichen Schmelzung bringen - — Die <^ alze sind übrigetis sowol als Heilmit¬
tel als auch in den Künsten und Gewerben von ausgebreitetem Nutzen . Die merk-
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würdigsten Salze sind unter den betreffenden Artikeln beschrieben worden . Dir er¬
wähnen hier nur des Kochsalzes
, im gemeinen Leben Salz genannt . Es ist
farblos oder grau . gelb, flüschroth . seltener violett und blau gefärbt , hat fettarkigen
Glasglanz , ist durchsichtig und findet sich krystallisier in Würfeln , derb , s.ltener
standenförmig und tropfsteinartig . Der Bruch ist muschlig ; es ist spröde , weich,
und das specif. Gewicht —- 2 , 2 — 2 , 3. Es besteht aus Chlor und Natruin,
löst sich im dreifachen Gewichte kalten und stedmden Wassers auf und hat den be¬
kannten , reinsalzigen Geschmack. Man unterscheidet 4 Hauptarten
des Vor¬
kommens : 1) als festes Mineral im Schoße der Gebirge , Steinsalz
; 2 ) eben¬
so als oberflächliche Ausblühung , Steppensalz
; 3) aufgelöst in den Gewäs¬
sern des Oceans und mancher Seen , Seesalz ; 4 ) aufgelöst in vielen Quellen,
Quell salz . Das Steinsalz findet sich theils in großen Massen , theils in Ne¬
stern und Adern , theils grob und fiin eingesprengt in dem sogen. SalZkhongebirge.
Berühmt sind die mächtigen Salzstöcke von Wielirzka und Bochnia in Galizien,
von EarLona in Spanien , von Northw ch in England . Hier wird das Steinsalz
durch ordentliche Bergarbeit gewonnen . Zn Tirol und im östreich. Salzkammergute dagegen findet sich das Salz mehr eingesprengt und wird durch Auslangung
gewonnen . (S . Berchtesgaden
und Reichenhall
.) — Das Steppensalz
bildet in großer Menge ununterbrochene , krystallinisch - körnige Überzüge wüster
Landstriche , der sogen. Salzsieppen oder Salzwüste » , und scheint sich durch Ausblühung aus dem mit Salziheilen geschwängerten Boden zu bilden , ist überaus
jeden Fall das Residuum ehemaliger Meeresbedrckung . Der Nordabfall des afri¬
kanischen Hochlandes , die Steppen Mittelasiens und jene von Peru und Chili sind
vorzüglich berühmt . — Das Meersalz ist nicht rein , sondern mit salzsaurer Ma¬
gnesia und schwefelsaurem Kalke gemengt , weßhalb es gewöhnlich erst gereinigt wer¬
de» muß . Man befördert seine Bildung im Großen , indem man Meerwasser bei
sehr hohen Fluten in stachen Bassins (Salzgärten ) auffängt und sperrt , worauf
Wind und Sonne die allmälige Verdampfung des Wassers bewirken . — Das
Quellsalz findet sich aufgelöst in Salzquellen , welche meist im Gebiete oder doch
in der Nähe der durch Steinsalz ausgezeichneten G >birgsformalionen springen und
deßhalb mit großer Wahrsche nlichkeit auf ihre Entstehung schließen lassen ; sie füh¬
ren nämlich ursprünglich reines Wasser und lösen nur bei ihrem Durchgänge durch
Skeinsalzlager mehr oder weniger Salz auf . Dergleichen salzhaltige Wasser heißen
Salzsoolen
. die Quellen selbst Soolquellen
. Da diese Salzquellen nun
weit häufiger sind als Salzstöcke oder Salz 'ager , so ist die Zugmemachung der Soolen oder die Darstellung des Quellsalzes die wichtigste Aufgabe derHalurgie
oder
Salzwerkskunde : eine Aufgabe , welche eineSkheilS durch Eoncentration oderGradirung
(s. d.), andernthei 'S durch Versiedung
gelöst wird . Diese Si -dearbeit
geschieht in viereckigen , 10 — 16 Eil n langen , 6 — 10 Ellen breiten und j
Ellen liefen Pfannen von Eisenb ' ech mit Steinkohlen -, Torf - oder Holzfeuer , deren
in einem Siedehause (Salzkothe
) gewöhnlich mehre vorhanden sind. Beim er¬
sten Aufsieden setzt man gewöhnlich etwas Rindsbluk zu , um die Soole zu reini¬
gen , und darauf erfolgt erst das eigentliche Salzsieden ( Soggen ) . Das krystallinisch-prücipitirte Salz wird in kegelst rmige Körbe geschüttet , um das Wasser und
die leicht zerfließenden Salze ablaufen zu lassen, und dann in den Trockenkammern
(Pötschen ) getrocknet. Die zurückbleibende Mutterlauge
kann auf Glauber - und
Dittersalz , der gebildete Pfannenstein aber ebenfalls auf Glaubersalz und als Dün¬
gemittel benutzt werden . — Das Kochsalz ist ein unentbehrliches Bedürfniß für
alle Völker , und daher seine Gewinnung , welche in Deutschland allein jährlich un¬
gefähr 6 Mill . Ttnr . beträgt , einer der allerwichtigsten Gegenstände des Staats¬
haushalts . Der Gebrauch zum Einsalzen oder Einpöckeln des Fleisches und der
Fische ist, wo nicht allgemein , doch ebenfalls sehr wichtig . Übrigens wird es in
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der Agricultur , Pharmacie , Töpferei , Färberei , zum Bleichen , zur Bereitung des
II.
Natrons , der Salzsäure , des Salmiak '« ic. angewendet .
von ) , deutscher Ritter , wurde 1210 zum Ordensmci(
Hermann
Salza
sier gewählt ; ein Mann von reinem Seelenakel und erhabener Geistesgröße , den
der Papst Gregor IX . und der Kaiser Friedr ch U. inihrenStreitigkeitcnalsSchiedsrichter ( 1230 ) anerkannten . Der Kaiser erhob ibn zum ReichSfürsten , welche Würde
auf s. Nachfolger überging . Unter H . v. E .' S Venvaltung erstieg der Orden eine
hohe Stufe der Macht und des Ansehens . Schon 1226 sandle H . v . L >. 2 Rit¬
ter zu dem Herzoge von Masovien in den Kampf gegen die Preußen , 1228 noch
mehre , denen er Hermann Balk zum Anführer gab . Darauf schenkten Gregor IX.
und Friedrich II . ihm und dem Orden das Land der heidnischen Preußen 1231 . So
begründete H . v. S . den Ortensstaal Preußen . Er starb in Salerno den20 . Märj
1239 . Mehr über ihn findet man in Zusti 's „ Vorzeit ", 1825 , und vorzüglich in
Johannes Voigt 's „ Geschichte Preußen 's " (Bb . 2, Königsberg 1821 ).
Pfarrdorf , 9 Meilen von Breslau , im schlesischen Gebirge
Salzbrunn,
unter dem schönen Fürstenstein , gehört dem Grafen ». Hochberg , hat 2000E ., die
von Ackerbau , Viehzucht und Weberei leben. Es wird wegen s. schon im 14 . Jahrh,
als heilsam anerkannten Mineralquellen besucht. Der käsige Oberbrunnen und der
Mühlbrunnen sind d e einzigen Salzquellen in Schlesien . Der erstere hat dem Dorfe
s. Namen gegeben . Beide enthalten in einem Pfunde zu 16 Unzen nach Fischer:
Oberbrunnen
Mühlbrunnen

Kohlens . Talkerde .
Oberbrunnen
Mühlbrunnen

Kochsalz . Kohlensaure Kalkerde.
2,02.
1,012 .
8,38.
0,464 .
Gesammte Kohlens . in
Eisen regul.
100 Cubikzoll.
1,30 Lud,kz.
0,018.
1,10 —
0,095 .

Natrum . Glaubersalz .
3.2.
8 Gr .
2,581 .
6,313 .

1,1
1,563 .

Alle Gattungen Brustkranker , sowie Solche , die an Hämorrhoiden und an Ver«
stopfung der Organe des Unterleibes leiden, namentlich auch an Urinbeschwerden,
sanken und finden Hülfe . Seit 1815 ist der Ort als Curanstalt sehr besucht ; ebenso
wurde in diesem Jahre erst eine Versendung des Masters eingerichtet . 1821 zähl¬
ten die Brunnen schon 450 Gäste , selbst aus den entferntesten preußischen und a.
Provinzen , und die Versendung war auf 10,000 Krüge gestiegen. Auch hrer sind
in der Nachbarschaft der O. uellen Steinkohlengruben . Die gesunde und malerisch«
Lage des Dorfs , die schönen Gedirgsparcien rings umher , und dabei die Nähe des
stachen Landes , von dem es nur 1 ) Stunde entfernt ist , machen es ganz geeignet
zu Besuchen von Curgästen.
war nach dem westfälischen Frieden bis 1802 , außer den 3
Walzburg
geistlichen Kurfürstenlhümern , dos einzige ErzbiSthum in Deutschland . Es lag
lb Städte , 23 Marktfl . und in ältern Zei¬
im bairischen Kreise , hatte 180
ten 250,000 Einw . Durch die Bedrückungen ober , welche viele von ihnen wo¬
gender protest . Religion , zu der sie sich bekannten , besonders unter dem Erzbi¬
schof Leopold Anton EleukheriuS v. Firmzan (von 1129 — 33 ) zu leiten hatten,
wanderten gegen 30,000 Menschen aus , sodaß in spätern Zeiten die Volksmenge
kaum 190,000 betrug : eine Auswanderung , der n Geschichte K . Panse 1821 be¬
schrieben hat , und Gärtner in der Fortsetzung der Zauner ' schen „Chronik " . Jene
Ausgewanderten begaben sich in a. deutsche Länder , auch nach Holland , England,
Rußland , Schweden und Nordamerika , wo sie durch ihre Thätigkeit und ihren
Kunststnß zu dem Flor ihres neuen Vaterlandes kräftig wirkten , — Das salzburgische Land ist gebirsig , bildet gleichsam nur ein großes Thal längs der Salza , in wel¬
ches viele Nebenthäler auskaufen . Es wird besonders auf der rechten Seite , längs
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der südlichen Grenze de« Landes von hohen Gebirgen , die zur norischen Alpenkekte
gehören , eingeschlossen. Diele derselben ( namentlich das 10,381 Fuß hohe HochHorn ) sind mit ewigem Schn . e bedeckt, und zeigen olle Erscheinungen berSchweizeralpen , Gletscher , Klüfte , Schneelavinen , Wass -rfälle rc. Gegen N . iß das
Land offen und hat einige schöne Ebenen . Die Luft ist rein und gesund , aber stren¬
ge . Die Winker sind stark und anhaltend , die Sommer in den engen Thälern sehr
heiß ; die meisten Berge sind fruchtbar und tragen unten Getreide , weiter hinauf
Waldungen und gegen den Gipfel zu vortreffliche Weiden , Almen oder Alben ge¬
nannt . Zwischen ten Bergen gibt e« breite und fruchtbare Thäler , und der nörd¬
liche ebnere Theil des Landes ist sehr fruchtbar . Auch wird der Feldbau ämsig be¬
trieben . Doch bringt das Land nicht so viele Feldfrüchte , besonders Getreide , hervor,
als es braucht ; Baum - und Ganenfrüchte aber hinlänglich , Wein nirgends . Die
Waldungen sind von Wichtigkeit , noch wichtiger ist der treffliche Grakwuchs , der ei¬
ne starke Viehzucht veranlaßt . Die Rindviehzucht , welche ganz auf schweizer Art
getrieben wird , ist überaus beträchtlich und macht die Hauptnahrung des Landes aus.
Das Vieh ist von ungewöhnl eher Größe . Auch die Pferdezucht , von einem nicht
schönen , aber sehr starken Schlage , ist ansehnlich . An Wild ist großer Überfluß.
Sehr wichtig sind die Mineralien , vorzüglich Steinsalz . Die übrigen sind Gold,
Silber , Kupfer , Blei , Eisen , Kolalt , Arsenik , Bergkrr,stalle , Marmor , Salpeter,
Braunstein , Speckstein , Serpentin , Asbest , Torf , mineralische Quellen . Die
Verarbeitung der Bergerzeugmsse macht beinahe den einzig' » Fabrikzweig des Lan¬
des aus . Man hat Eisen -, Stahl - und Messinghämmer , doch wird noch vieles roh
ausgeführt . Hier und da verfertigt man wollene Waaren , und die Baumwollen«
strickerei ist durch das ganze Land verbreitet . Der Bauer pflegt s. Bedürfniß an
Flachs und Wolle nicht nur zu ziehen, sondern auch selbst zu verarbeiten , und macht
sich Tuch , Leinwand , Strümpfe und Schuhe zu eignem Gebrauche . — Die ehe¬
maligen Erzbischöfe von Salzburg hatten große Vorrechte . Sie konnten in den
Adelstand erheben , hatten mir den Herzogen von Baiern das Directorium im bairifchen Kreise , auf den Reichstagen die erste Stelle auf der geistlichen Bank im Fürsienrarhe , und abwechselnd mit Östreich (welches aber immer den Anfang machte)
das Directorium im reichsfürstl . Tollegium . Außerdem erhielten sie von dem Kai¬
ser , auch wenn sie weht aus fürstl . Häusern waren , den Titel : Ew . Liebden , dage¬
gen die g' istl. Kurfürsten ln diesem Falle nur Ew . Andacht genannt wurden . 1802
wurde dies Erzbislhum verweltlicht und nebst Eichsiädt , Berchteegaden und einem
Theile von Passau dem Erzherzoge von Östreich und Großherzoge von Toscana,
Ferdinand , zur Entschädigung für Toscana gegeben . Außerdem ward der Erzher¬
zog unter die Zahl der Kurfürsten ausgenommen . Durch den presburger Frieden
(1805 ) kam Salzburg unmittelbar an Östreich , und Eictstätt und Passau an Baiern , wogegen der Erzherzog -Kurfürst Würzburg bekam. Der wiener Friede ( 1809)
stellte Salzburg zur Verfügung Napoleons , der es,1810 an Baiern abtrat . Nach
dem pariser Frieden ist es von Baiern wieder an Östreich vertauscht worden , mit
Ausnahme eines Theiles vom linken « )alzaufer , welcher , nebst Berchtesgaden,
bairisch geblieben ist. Der östreichisch gewordene Theil Salzburgs bildet jetzt (mit
Ausnahme einiger kleinen zu Tirol geschlagenen Bezirke ) den Salzach - oder salzburger Kreis des Landes ob der Ens ( 123 UM . , 141,100 E . , in 3 St ., 19
Mfl ., 1018D .). — Die Hauptst . Salzburg
ist auf3Seiten
von Bergen und
gegen 9A von einer Ebene umgeben . S ie liegt in einer sehr romantischen Gegend,
an beiden Ufern der Salzo , über welche eine Z'iO Fuß lange und 40 F . breite Brücke
führt . Salzburg ist der Geburtsort Mozart 's , Mich . Haydn ' s und Neukomm 's.
Die Stadt mit 860 H . und 15,000 E . hat enge und krumme Straßen , regelmä¬
ßige Plätze ( den Hofplah mir dem prächtigen Springbrunnen
von Marmor , den mit
Arealen und Galerien eingefaßten Domplatz ) und meist in ital . Manier erbaute
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Häuser . Einige Festungswerke umgeben die Stadt , und auf dem Normenberge.
dem höchsten östl. Punkte des Mönchsbergs , liegt 100 Klaftern hoch über der
Salza die Festung Hohensa ' zburg , mit einem Zeughause und einer unvergleichlich-n Tlusstcht. Der südl . Theil des Mönchsbergs ist gleich einer Wand senkrecht
abgeschnitten und dient zu einem unersteiglichen Bollwerke . Durch den MönchSberg führt das neue oderW 'gismundSthor , welches von 1769 — 74 erbaut , ein 150
Schritte langes und 7— 8 Schritte breites , durch einen Felsen gehauenes Gewölbe
darstellt . Vor demselben steht die 50 Fuß hohe Bildsäule des h. Sizismund von
Weißem Marmor . Merkwürdige Gebäude sind : das Residenzschloß oder der jetzige
erzbischösi. Palast ; die im edelsten Geschmack und im Style der Peterskirche auf¬
geführte prächtige Domkirche mit 2 Thürmen und vor derselben die bronzene Bild¬
säule der unbefleckten Empfängniß ; die Gebäude des Lyceums (der ehemal . Uni¬
versität ) mit einer schönen Kirche ; das neue Dikasterialgebäude ; das Tapitelhaus ; das Hofstallgebäude mit einem in Felsen gehauenen Amphitheater , dessen
Man sich als Sommerreitschule bedient hat , und mehre Paläste des Adels , als der
Lodroni sche, Kuenburg ' sche rc. Die ehemalige schöne Sommerresidenz Mirabella
brannte 1818 nebst einem beträchtlichen Theile der Stadt ab . Außer dem Lyceum
findet man hier e. medicinisch - chirurgische Lehranstalt , e. Gymnasium , e. Priester¬
seminar , e. Schullehrerseminar , mehre Bücher - und Kunstsammlungen . Von Fabri¬
ken : eine Drahtzieherei . 2 Eisenhammer , 4 Tabacks -, 4 Stärke - u . Puderfabriken,
e. Spielkarten -, e. Majolika -, e. Baumwollen -, e. Cattun -, e. Siegellack -, und e. ,
Lederfabrik . Auch treibt die Stadt wichtige Handelsgeschäfte , und jährl . werden
2 Messen oder Dulden gehalten . In der Nähe der Stadt . auf den Loiger -Feldern,
2 Stunden davon , wurde ein römischer Mosaikfußboden ( Trümmer der alten 4ujavia ) ausgegraben , welcher nach Wien gebracht worden ist. Andre bei Salzburg
1818 sg. abgegrabene Alterthümer bilden Hm . Rosenegger 'S Sammlung . In der
Nähe liegen : die landesfürstl . Lustschlösser Hellbrunn , mit künstl . Wasserwerken,
und Kleßheim mit einer Fasanerie ; das gräfl . Firmianssche Schloß Leopoldskron,
bekannt wegen s. herrlichen Gemäldegalerie ; das fürstl . Schwarzenberg ' fche Schloß
Aigen mit schönen Gartenanlagen , und der stattliche Untersberg mit s. Umgebun¬
gen ; das Salzwerk Hallein und Gollingen mit s. schönen Wasserfall , sowie das
schöne Berchteögaden und der Königs - oder Bartholomäussee . S . L. Hübner ' s
«Beschreib , der Stadt Salzburg " , und über das Land : Zauner ' s „ Neue Chronik
Salzburgs " , fortges . vun Gärtner ( 1813 fg .).
Gotthilf ) , der berühmte Stifter der Erziehungs¬
(
Christian
Salzmann
anstalt zu Schnepfenthal , war 1744 zu Dömmerda im Erfurtischen geb. Für den,
Stand s. Vaters , der erst zu Sömmerda , dann zu Erfurt Prediger war , wurde
S . auf gewöhnliche Weise gebildet , studirte 1761 — 64 zu Jena , erhielt 1768 die
Pfarrstelle zu Rohrborn im Erfurtischen und folgte 1772 dem Rufe zumDiakönat an der Andreaskirche zu Erfurt , an welcher er bald daraufPastor ward . Hier
fand er als gemeinfaßlicher , herzlicher Prediger Beifall , aber auch wegen s. vorurtheilsfreien Denkart Widersacher . Frühzeitig hatte er sich zum eignen Forschen
gewöhnt und bei s. theologischen Studien auf die Seite der damals noch seltenen
Freunde der Ausklärung gewendet . Durch Rousseau unh Basedow geweckt, und
voll Empfänglichkeit für die Stimme der Natur , beobachtete ey s. eignen .Kinderund schlug bei ihrer Erziehung den Weg ein, den s. Neigung ^zum Einfachen und
Natürlichen und die umlaufenden philanthropischen Ideen ihm verzeichnetem Bet
dieser Erfüllung s. Daterpflicht ward er sich s. Berufs zum pädagogischen Schriftsteller und praktischen Erz :eher bewußt , den er zuerst dgrchsseine 1778 herauSgeg»
"Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde " und nocy mehr 1780 durch sein
^kffl . «Krebsbüchlein " ( eine Anweisungzür unvernünftigen Kinderzucht , die mit er¬
greifender Ironie auf den entgegengesetzten Zweck hinwirkt ) und durch s. Schrift:
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„Über die besten Mittel , Kindern Religion beizubringen " , beurkundete . — 1^ 81
erhielt er einen Ruf von Basedow zu einer Stelle an dessen Philanthropin zu Des¬
sau , und die Begeisterung für das Unternehmen dieses merkwürdigen Mannes be>
stimmte ihn zur Niederlegung s. Pastorats , um die ihm zugedachte Stelle als Re¬
ligionslehrer und Liturg an der erwähnten Anstalt anzutreten . Doch konnte er sich
hier , obschon mit gleichgesinnten Pädagogen zusammenwirkend , wegen des Man¬
gels an Einheit und Zusammenhang in der Leitung dieser Anstalt nicht ganz befrie¬
digt fühlen , und unerträglich , war ihm das Ansinnen , s. Schriften allein der Ge¬
lehrtenbuchhandlung zu Dessau in Verlag zu geben . Wie er als Religionslehrek
wirkte , beweisen s. Verträge bei den Gottesverehrungen der Anstalt , die er 1lV
— 83 in 4 Bdchn . herausgab . Den Freunden der damals beliebten nüchternen
Ansicht des Christenthums waren sie willkommen , und durch ihre Faßlichkeit und
sanfte Wärme auch der Jugend erbaulich . Vorzügliches Aufsehen machte s. Ronian
„Karl von Karlsberg , oder über das menschliche Elend " , den er 1183 anfing und
1188 mit dem 6. Bde . beendigte . — Gestützt auf s. literarischen Ruf und Erwerb,
und von dem Wunsche , auf eigne Hand zu wirken , getrieben , verließ er 1184
Dessau , und gründete aufdem von ihm angekauften und wegen s. gesunden freund¬
lichen Lage wohl dazu geeigneten Landgute Schnepfenthal
s ( . d.) bei Walt -'^
Hausen im Gothaischen eine Erziehungsanstalt , deren Zöglinge anfangs nur aus iKindern und wenigen Pflegesöhnen bestanden . Ungeachtet ihm der Herzog v - Golh^
4000 Thlr . zu diesem Unternehmen schenkte, und die herzogt . Regierung manche
Vortheile und Freiheiten bewilligte , waren doch die Mittel , mit denen er nun a"
den Bau der Institutsgebäude
ging , bei weitem nicht hinlänglich , und unstreitig
haben s. unermüdere Thätigkeit , sein tüchtiger Verstand , der sich in dem wichtige"
Fache des Haushalts bald zurecht fand , seine -Ordnungsliebe und Rechtlichkeit und
ein festes Vertrauen auf Gott zum Gelingen s. Werks das Beste gethan . Er fa" b
Freunde , die ihn unterstützten , und geschickte Mitarbeiter
bei dem Erziehung^
geschäft, unter denen Andrü , welcher 1181 eine Töchteranstalt zu Schnepfenthw
gründete und sie 1180 nach Gotha verlegte , später als fürstl . salmrscher ÄsiE
fchastsrath in Mähren lebte, gegenwärtig aber als k. würremb . Hofrath in Statt'
gart sich aufhält , der nun verst. Naturforscher Bechstein s ( . d.) , der Philolog
Lenz, in der Folge Director am Gymnasium zu Nordhausen , später zu Weimar,
jetzt wieder in schnepfenthal privatisirend , G latz (s. d.) , Guts Muths , der Wieder¬
herstelle derGymMstik und Herausg . der „ Pädagogischen Bibliothek " , Weißender ",
Blasche , Ausfeld u. A . m . als pädagogische Schriftsteller und einsichtsvolle Erzüher rühmlich bekannt sind. — Das fröhliche Leben , die körperlichen Übungen , b>e
lachende rothe Uniform der Zöglinge , die Reisen , welche S . mit ihnen unternahm
und gar gemüthlich für Kinder in Mehren Bdn . zu beschreiben wußte , seine Zuge " M
schichten, unter denen das „ Moralische Elementarbuch " vorzüglichen Werth ha-'
waren wohlgewählte Mittel , das Publicum zu gewinnen . Aus Deutschland , de
Schweiz , England , Portugal und den nordischen Reichen wurden ihm Knabe
zugesandt , und selbst 3 Prinzen (von Hessen - Philippsthal , sowie der daniauS
Erbgraf , jetzt regier . Fürst zu Schaumburg -Lippe) anvertraut ; auch sein 1191 M
auSgeg . „ Himmel auf Erden " wendete ihm viele Vater - und Mutterherzen zu , 1 '
daß die Zahl s.'Zögkinge 1803 bis auf 61 anwuchs . So wurde Schnepfenthal u"
wer blühender , da Zweite und wohlberechnete Wirthschaftlichkeit zu erhalten " >
auf die Vervollkommnung der Anstalt zu verwenden verstand , was dasB -n'rra"
der Altern ihm in die Hände legte. Seit 1188 kam aus der damals zu Schnepfe,
that errichteten ( jetzt Nicht Mehr bestehenden) Buchdruckerei , in Verbindung mit eu>
Buchhandlung (welche noch jetzt u. d. N . : Buchhandlung der Erziehungsanstal »
Schnepfenthal , fortbesteht ) ' " sein „ ThstrinLer Bote ', ein vielgelesenes Volksoia ,
und eine Menge von Erzie Hangs - und KMerschriften
heraus , durch welche
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und seine Mitarbeiter mit Glück und Beifall auf zahlreiche Leser wirkten . Weil
willig auf s. Grundsätze und Anordnungen eingingen , und über¬
dies 6 derselben, Lenz, Weißenborn , Märker und 3 Bruder Ausfeld , s. Schwie¬
gersöhne wurden , so konnte s. Anstalt , auch nach Vergrößerung ihres Personals,
ein erweiterter Familienkreis bleiben, wozu der von ihm und den Seinigen aus¬
gehende Geist der Liebe, des Vertrauens uud der Frömmigkeit sie gleich anfangs
gemacht halte . Er zog 2 seiner Löhne zu Lehrern heran , mehre seiner Töchter er¬
theilten selbst Unterricht , und der Zusammenhang ihrer Gatten mit dem gemein¬
schaftlichen Hausvater erleichterte ungemem die Erhaltung der Einheit und die
Bestreitung der Kosten . So konnte S . , umgeben von wohlgerakhenen Kindern
und dankbaren Pflegesöhncn , im Genusse des Beifalls s. Zeitgenossen , geachtet
und vielwirkend als Schriftsteller , von Andern glücklich gepriesen weidn (wenn nian
nämlich die Kehrseite s. Lage , z. B . die vielen Sorgen , welche die Erhaltung einer
solchen Anstalt , in Verbindung mit einer starken Famil e , mit sich führen mußte,
den Verdruß , welcher mit deni Wechsel und der nicht immer glücklichen Wahl der
jüngern Lehrer nothwendig verbunden war , dieVoruriheile von Seiten (. Nachbarn,
mit welchen er zu kämpfen halte , u . a. Umstände in den Hintergrund stellte) . Den
Abend s. :häti zen Lebens trübte die nach menschlichenAnsichten traurige Katastrophe,
welche im ersten Iahrzehend des 19 , Jahrh , über Deutschland hereinbrach . Auch
aufs .'s Wirkungskreis halte sie einen scheinbar nachcheiligen Einfluß , indem die
Zahl s. Zöglinge seit 1807 — 9 aus 36 herabsank , und sich im Vaterlands Alles so
gestaltete , daß er aus kein baldiges Wachsen dieser Zahl rechnen durfte . Außerdem
muß man die Ursache von der Abnahme der Freguenz der Anstalt auch in der stets
zunehmenden Anzahl neuer Erziehungsinstitute in und außer Deutschland suchen.
! Nachdem s. würdige Frau ihm 1810 vorangegangen , und s. eigne, sonst ungemein
dauerhafte Gesundheit durch gichtische Übel zerrüttet worden war , starb er für sein
Glück und s. Ruhm nicht zu früh den 31 . Oct . 1811 im 68 . I . seines Lebens . —
S . hat als Erzieher und Volksschriftsteller viel Gutes gewirkt . Klarheit der Ge¬
danken , Faßlichkeit des Vorkragn und edle Einfachheit zeichneten All s aus , was er
schrieb, und s. Belehrungen und Rathschlägen kann das Verdienst der Zweckmäßig¬
keit nicht abgesprochen werden , wenn auch s. durchaus praktische Richtung Denen
nicht immer zusagen konnte, welche die ideale Welt für das wahre Gebiet der mensch¬
lichen Geistesthätigkeit halten . S .' s persönliche Darstellung war ganz einfach , aber
' achtunggebietend ; seine hohe Stirn bezeichnete den selbständigen Denker , die würdige
Haltung seines Körpers und sein patriarchalischer Anstand den Herrn und Vater einer
großen Familie , Scharf und eindringend war (ein Blick , schnell s. Entschluß , ruhig
und besonnen sein unermüdetes Wirken , groß s. Herrschaft über sich selbst und seine
Gewalt über die kindlichen Seelen , die er schon kurch Blicke und Worte zu regieren
wußte . Haushälterisch ohne Eigennutz , fest und kräftig ohne Eigensinn , wohl,
thätig und hülfreich ohne Eitelkeit , ward er 'All n, die ihn kannten , ehrwürdig durch
Das , >vaS er war , wie durch Das , was er leistete. Tausende , denen er Lehrer und
Führer zur Tugend und echten Lebensweisheit war , segnen das Andenken s. Na¬
mens . (Vgl . Philanthropinismus
und Schnepfenthal
. ) — Sein schö¬
nes Werk , die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal , besteht noch jetzt unter der Lei1 tung seines Sohnes Karl Salzmann.
s
Salzsäure,
eine mineralische Säure , die durch Zersetzung des Kochsalzes
i mittelst Vüriolöls erhalten wird . Sie ist im reinen Zustande wasserklar , stößt ste¬
chende Nebel aus und riecht unangenehm . Sie besteht aus Wasserstoff und einem
einfachen Körper , den man ehedem oxydirke Salzsäure nannte . Diese oxydirte
Salzsäure , bessr Halogen oder Chlorine val
( . d.) , entsteht aus der Salzsäure,
sobald diese durch Berührung mit sauerstoffhaltigen Körpern ihren Wasserstoff los
e werden kann . Glauber stellte die gemeine Salzsäure zuerst aus dem Kochsalze dar,
diese Mitarbeiter
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sie hieß auch lange Zeit nach seinem Namen , sowie der Rückstand der Destination,
bestehend aus Schwefelsäure und Soda , noch jetzt Glaubersalz genannt wird . Man

findet die Salzsäure mit Dafin verbunden in großer Menge in der Natur . Im
Ocean in den Salssoolen ist sie an Natrum und zum Theil an Talk gebunden ; die
unermeßlichen Niederlagen von Steinsalz find ebenfalls eine Verbindung der Salz¬
säure mit Natrum . Endlich zeigt das salzsaure Gas sich auch in den Vulkanen.
Zu den merkwürdiglien Eigenschaften derChlorine gekört ihr Beschleunigen der Ve¬
getation durch das Einweichen des Samens in ein mitChlorine vermischtes Wasser,
das Beziehen der Pflanzen mit einer ähnlichen Mischung ic. S . Fechner 's „ Repertor . der organ . Chemie " ( Lpz. 1828 , Bd . 1).
, Salz und K.
. s. Gradiren
oder Halurgie
Salzwerkskunde
Christian v. Langsdorffs „Anleit . z. Salzwerkskunde , mit Rücksicht auf halurgische
Geognosie rc." (Heidelb . 1824 . m . Kupf .).
W a m, S a m u m, S m u m, d. i. Gift , auch Samiel genannt , ein um die
Zeit der Nachtgleiche an den Grenzen Arabiens und um Mekka , am Euphrat und in
Persien wehender giftiger,Menschen undThiere schnell lödtenderWind . Er kommt,
wie alle glühende Winde in den heißen Zonen , über die brennenden Sandwüsten.
Furchtbare Vorzeichen verkündigen s. Annäherung . Ein schwarzgelber Schein brei¬
tet sich plötzlich am östl. Himmelsrande aus , während ein dicker Schwefeldunst vom
Boden aufsteigt , der erst ringsum in schnellen Wirbeln sich dreht , dann zu den Wol¬
ken sich erhebt und endlich das ganze Himmelsgewölbe verdunkelt . Man hört Zi¬
schen und Prasseln in der Luft , und alsbald fährt der glühende Windstrom mit dum¬
pfem Geräusche schnell über den Boden , « elbst Thiere verrathen ihre bange Em¬
pfindung durch Geheul , und senken den Kopf zur Erde , wenn der Glutstrom dieKa«
ravanen in der Wüste ereilt , und die Kameele werfen sich nieder , um Mund und
Nase im Sande zu verbergen . Die Reisenden mögen dieses Rettungsmirtel ihnen
abgelernt haben , denn auch sie werfen sich bei jenen schreckendenVorzeichen mit dem
Gesicht auf die Erde und liegen unbeweglich , kaum athmend , im Sande begraben,
bis nach höchstens einer halben Stunde der heiße Hauch verweht ist. Nur wer sich
in einem Flusse befindet , hat Nichts zu befürchten . Die Körper der getödteten Men¬
schen und Thiere schwellen an und gehen sehr schnell in Fäulniß über . Der feine
Staub , den der Wind mit sich führt , dringt in alle Falten der Kleider , selbst i» Ki¬
sten und Gepäcke. Es ist nicht unwahrscheinlich , daß dieser und andre heiße Winde
mit Elektricität überladen sind . Der Samum ist verschieden von dem Chamsin , ei¬
nem Südwestwinde , der ia Ägypten , in Arabien und am persischen Meerbusen zwi¬
schen dem 15 . Juli und 15 . Aug . 3 — 1 Tage weht , übrigen » von ähnlichen Erschei¬
nungen begleitet ist. Er ist glühend und ausdörrend . Bei den Menschen , die er in
der Wüste überfüllt , wird die Lunge zusammengepreßt , der Athem schwer, die Haut
trocken, der Körper wie von Feuer verzehrt , und die Leichname der durch ihn geiödteten Menschen und Thiere sind ganz ausgetrocknet , ohne verweset zu sein. Man
schützt sich gegen ihn wie gegen den Samum . Noch weniger aber sind diese Winde
26.
s ( . d.) zu verwechseln .
mit dem Harmattan
Nach dem Untergänge des König¬
oder Samariraner.
Samariter
reichs Israel entstand auf dem Gebiete desselben , aus den zurückgebliebenen Jsraeliten von den Stämmen Ephraim und Manasse und den mit iknen vermischten as¬
syrischen Colonisten ein Volk , das von den Griechen nach der Stadt Samaria , um
erhielt . Als die aus der Verbannung zu¬
die es wohnte , den Namen Samariter
rückgekehrten Juden den Tempel zu Jerusalem wieder aufbauten , wollten die esamaruer daran Theil nehmen , wurden aber von jenen , weil sie wegen ihrer Vermi¬
schung mit Heiden unrein und nicht ebenbürtig wären , zurückgewiesen , worauf sie
denn aus Rache den wettern Bau der Stadt und des Tempels auf einige Zeit zu hin¬
gegen einander , dei»tzu
dern wußten . Daher der Haß der Juden und Samariter
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den Zeiten Jesu , wo die Samariter
auf einen kleinen Strich Landes zwischen G «
liläa und Iudäa beschränkt waren , alle Gemeinschaft zwischen diesen beiden Nach¬
barvölkern verhinderte und noch jetzt fortdauert . Nie zur Selbständigkeit gelangt,
haben die Samariter die Schicksale ihres Landes getheilt und unter dem Drucke der
Türken so an Bevölkerung abgenommen , daß nicht nur ihre im 17 . Iakrh . noch
blühenden Colonien in Ägypten jetzt auSgestorbm sind , sondern auch zu Naplusa,
bemalten Sichern , und Jaffa , den einzigen Orten , wo es » och Samariter gibt,
zusammengenommen , nach einer 1811 an Silv . de Sacv zu Paris von ihrem Priester Salameh gelangten Nachricht , nur noch 30 Familien mit etwa 200 Indivi¬
duen dieses Volks leben. — Zufolge dieser Nachricht und a. Briefe , welche deutsche
und engl . Gelehrte im 16 . und 17 . Jahrh , von den Samaritern erhielien , sind sie
in religiöser Hinsicht als eine den Juden , besonders den Karaiten , die den Talmud
verwei sen , sehr nahe verwandle Sekte zu betrachten , und unterscheiden sich auch
von den rabbinischen Juden nur darin , das sie außer den 5 Büchern Mosis , an
deren göttlichen Ursprung sie glauben , und dem Buche Iosua keine biblische Bücher
haben und anerkennen , den Talmud aber , wie alle rabbinische Zusätze , ganz ver¬
werfen , in Gebräuchen , Sitten und kirchlichen Einrichtungen nur so viel , als das
mosaische Gesetz ausdrücksich vorschreibt , pünktlich beobachten , und stakt des Tem¬
pels zu Ierusal . m den Berg Garisim in Samaria , wo sie in glücklichern Zeiten
ihre Feste feierren und ihre Opfer brachten , heilig halten . Die Verehrung des
einigen Gottes , die Beschneidung , die Reinigungen und Feste , dar Purim oder
Tempelweihfest ausgenommen , haben sie mit den Juden gemein . Auch glauben sie
an Engel , an die Auferstehung und Vergeltung in einer andern Welt , und hoffen
auf einen Messias , den sie sich nach der Weissagung Mosis nur als einen Propheten
vorstellen. Ihre Priester sind vom Stamme Lern und werden von ihnen als ihr«
Obern geachtet. Wegen ihrer Armuth opfern sie jetzt nur einmal jährlich ein Lamm
zum Passahfeste in ihrer Synagoge , wo sie ihre Gebete und Vorlesungen aus
dem Pcntateuch in aramäisch samaritanischcr Mundart halten und weiß gekleidet
gehen . Sonst sprechen sie meist arabisch , zeichnen sich durch einen weißen Turban
aus , und fristen ihr Leben durch Geldwechsel und Handarbeiten . Sie vermeiden
jede nähere Gemeinschaft mit Denen , die nicht zu ihrer Sekte geboren , und verheirothen sich nur unter einander , sodaß ein Mann zwar zur ersten Ehe 2 Weiber auf
einmal haben , wenn aber eine davon stirbt , nicht vor dem Tode der andern und
dann auch nur I Weib ehelichen darf . — Dieses allmälig untergehende Völkchen
hat besonders darum einiges Gewicht , weil es einen sehr alten , wenn nickt , wie
Einige behaupten , den ältesten Codex des Pentateuchs besitzt. Uni dieses Schatzes
willen ward jener Briefwechsel europäischer Gelehrten mit den Samaritern
ange¬
knüpft , wodurch be-«ihnen die Erwartung einer Hülfe von ihren vermeintlichen Bru¬
dern in Europa erregt und unterhalten worden ist.
L.
Samarkand,
Hauptst . dn - Bucharei oder Usbekistan (der Großkhan,
MirBztyr
, seit 1827 , aus der Dynastie Dschingis , residirt zu Buchara ) , an der
Kuandcria , in einer fruchtreichen , paradiesischen Gegend . Sie ist gut gebaut,
doch ha : sie meist hölzerne Gebäude . Nach neuern Nachrichten enthält Samar¬
kand 250 Moscheen und 150,000 Einrv . , die Lederwaaren , baumwollene Zeucht
und vorzügliches Seidenpapier verfertigen . Diese Stadt ist, was sie schon vor fast
drittehaibtausend Jahren war , einer von den großen Stapelcrten des indisch-asia¬
tischen Binnen - oder Karavanenhandels . Rußland sucht jetzt mit ihr in nähere
Verbintung zu treten , weßhalb Hr . v. Meyendorf 1820 eine Reise nach Buchara
unternahm . Im hohen Altertdume hieß die Stadt Marakanda,
und war die
Hauptst der Prov . Sogtiana , die an der Nordgrenze des persischen Reichs , inner¬
halb de; Opus und des gegen die scythischen Nomadenvölker befestigten Grenz¬
flusses Iaxartes , lag . Alexander erreichte sie auf s. Eroberungszugr und soll sie
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militairische
verheert haben . Gewiß ist es , daß er in dieser Provinz und am Iaxartes
drangen dieAraber big
angelegt hat . ImMittelalker
ColoniengegendieMassageten
nördlich vor ; seit dem 18 . Jahrh , herrschten hier die Mongolen;
über Marakanda
war , machte sie 136gzu
Kesch bei Samarkand
( s. d .) , dessen Vaterstadt
Timur
s. Residenz und gründete daselbst am Ende des 11 . Jahrh , eine hohe Schule des
Theologie und Literatur
Islam , welche sich bald zum Sitz der mohammedanischen
besteht noch jetzt . Mit ihr ist eine Sternwarte
erhob . DieseSchule
in Mittelasien
verbunden . Den Astronomen , die sich daselbst unter dem gelehrten Khan UlughBeg
Tafeln.
hatten , verdankt man astronomische und geographische
1457 versammelt
20.
bis 1468 .
blieb der Sitz der Timuriden
Samarkand
der Stoff , welcher allen organischen Körpern , folg¬
odev Samen,
Same
dient . Betrachte » wir die
, zur Fortpflanzung
lich dem Thier - und Pflanzenreiche
, sofinden wir hier die größte Mannigfaltigkeit.
äußere Gestalt des Pflanzensamens
ic.
Es gibt kugelrunde , rundliche , eirunde , längliche , tellerförmige , nierenförmige
Samen , deren Oberfläche bald glatt und glänzend , bald rauh und mit allerlciNebentheilen versehen ist. Bei dem innern Bau haben wir die äußere Schale oderBedeckung . sodann den Kern und den darin eingeschlossenen Keiln , den eigentlichen Hauptschützen . Sie be¬
theil , zu betrachten . Die äußere Bedeckung soll den Samenkorn
feinen Häulchen , und ist von ver¬
steht meist aus mehren übereinanderliegenden
schiedener Substanz . Ist sie holzartig und knochenhart , so heißt der Same Nuß,
deren Kern noch überdies mit einer dünnen und weichen Haut umgeben ist. Bei vie¬
len ist die äußere Bedeckung bloß Pergament - oder leterarkig , bei den meisten aber
besieht aus einem mehlartigen , ölig -schleimigen We¬
noch dünner . Der Samenkern
sen von mehr oder weniger Härte , und besitzt die Eigenschaft , die in der Erde befind¬
einzuschlacken , wodurch er erweicht wird , anschwillt und dein
lichen Feuchtigkeiten
sieht einkernige , zwei - und vielkernige
dient . Man
Keime zur ersten Nahrung
oder am Fruchlboden
Samen . An der Stelle , wo der Same an der Samenkapsel
befestigt war , befindet sich eineNarbe . Unter dieser liegt der Keim , welcher die künf¬
.)
und Pflanzen
tige Pflanze enthält . ( Dgl . Befruchtung
. daß
unterscheitetsichvonderWeißgerbereinurdarin
Sämischgerberei
die mit Fett und Kalk zubereiteten Häute nicht weiter durch Alaun gegerbt werden,
zugleich sämische Leder liefern . S . be¬
daher auch an vielen Orten die Weißgerber
aber von Gem¬
nutzen dazu Häute von Ochsen , Kälbern , Hämmeln , vorzüglich
sen , Hirschen , Rehen und Elenthieren . Diese werden mit Kalk gebeizt , sodann
mit einem stumpfen Messer abgestoßen,
enthaart ; hierauf wird ihre Narbenseite
und so werden sie auf 4 — 8 Tage nochmals in den Kalkäscher gelegt . Nachdem
, wird die Fleischseite glatt abgeschabt , nochmals auf
man sie herausgenommen
kurze Zeit mit Kalk behandelt , und sodann gehörig rein ausgewaschen und abgestri¬
mit Sauer¬
chen . Jetzt werden sie durch eine gährende Kleienbeiz ? ( ausWeizenkleie
teig oder Hefen ) weiter behandelt und darin gewalkt , damit sich aller Kalk entfernt.
Nach dem Ausringen bekommen sie durch Walken mit Thran und durch das Färben
die vollständige Zurichtung . Wenn sie nämlich durch mehrmaliges
in der Braut
Walken im Walkstocke ihre frühere Feuchtigkeit verloren und dafür Thran eingesogen haben , legt man sie in Haufen über einander , bedeckt sie mit leinenen Tüchern
liegen . Durch die¬
Erhitzung
und läßt sie bis zu einer , nichlzu starken , freiwilligen
an und erhalten
gleichförmig
ses sogen . Färben in der Braut ziehen sie den Thran
Grad von Geschmeidigkeit . Das überflüssige Fett wird ihnen
den eigenthümlichen
werden sie vollends durch
nachmale durch Aschenlauge wied -r genommen . Dann
und Trocknen zugerichtet . Solche Leder haben eine gelbliche Farbe und
Streichen
und Handschuhen,
dienen wegen ihrer Geschmeidigkeit zu Beinkleidern
in
Samnium
Landschaft
der ehemaligen
die Bewohner
Samniter,
Unteritalien

, hatten

zu Grenznachbarn

die Peligner

, Marser

, Tampaner

, Luca-
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ner und ?lpulier . Zn frühern Zeiten verbreiteten sie sich über dm größten Theil
jenes Landes . Wir lernen sie in der römischen Geschichte als ein kriegerisches und
sreiheitliebendcs Volk kennen , welches die Römer erst nach langen blutigen Kriegen,
die mit einigen Unterbrechungen fast 10 Jahre dauerten , gänzlich unterjochen konn¬
ten . Die ersten Feindseligkeiten zwischen beiden Staaten entspannen sich im I . R.
411 , als die von den mächtigen Lamnitern hart bedrängten Campaner die Hülfe
Ronis sachten und , um sie dazu zu vermögen (denn sie hatten mit den Sammlern
einen Frieden geschlossen), ihr ganzes Land dem Schutze der Römer übergaben . Da
nun die Sammler auf die freundschaftl che Aufioterung derselben Campanien nicht
verliefen , so rückte ihnen der römische Consiil DaleriuS CorvuS entoegen und nö¬
thigte sie, nach einem blutigen Treffen sich in ibre Grenzen zurückzuziehen. Zu
gleicher Zeit hatte ein andres römisches Heer das Gebiet der Sammler angegriffen
und ebenfalls nach einem verzweifelten Kampfe durch die heldenmüthige Entschlos¬
senheit des jungen Pulst . Decius Mus einen Sieg über sie errungen . Die Besieg¬
ten mußten um Frieden bitten , hielten aber denselben nur so lange , bis sie sich von
ihrer Niederlage erholt hakten. Denn im I . 428 brach ein neuer Krieg aus , noch
blutiger als der erste , welcher um so hartnäckiger geführt wurde , da auch andre
Staaten Ilnteritalien « den Sammlern zu Hülfe kamen . Obgleich nun die Römer
gewöhnlich siegten , so gerieth doch ihr Heer im I . 433 bei der Stadt Caudium in
solche Engpässe , daß es , auf allen Seiten von feindlichen Scharen umringt , sich
den größten Schimpf gefallen lassen und unter dem Joche weggehen mußte . Da
indeß der Senat den Frieden , welchen die gefangenen Eonsuln mit den Feinden ge¬
schlossen hatten , verwarf und die Urheber desselben den Sammlern auslieferte , so
wurden zur Fortsetzung des Kriegs neue Feldherren abgesandt . Dem tapfern Papirius Cursor gelang es, die erlittene Schmach durch eine gleiche Beschimpfung an
den geschlagenen Feinden zu rächen . Dessenungeachtet dauerte der Krieg mit Er¬
bitterung fort , weil die Samniter von ihren Nachbarn , welche Roms Oberherr¬
schaft verabscheuten , thätig unterstützt wurden , und selbst der kriegerische König von
Epirus , Pyrrhus , auf Bitten der beängstigten Stadt Tarent gegen die Römer
kämpfte . Aber die Consuln Papirius Cursor , Q . FabiuS Mapimus , Publius
Decius Mus , Curius DentatuS , Caj . Luscinius FabriciuS u. A . lriumphirten wie¬
derholt über die verzweif lt kämpfenden Gegner , und nach den schr cklichsten Nieder¬
lag n und der gänzlichen Verheerung ihres Landes sahen sich die Samniter genöthigt,
mit andern Völkern , die ihnen beigestandcn hatten , um Frieden zu bitten . Diesen
erhielten sie 482 . — Als zu Sulla ' s Zeiten sich die ital . Bundesgenossen gegen
Rom empörten , standen die Sammler noch einmal gegen ihre Unterdrücker aufund
kämpften mit wüthender Erb tterung . Doch Sulla demüthigte sie gänzlich und
befahl , keinem Samniter da « L den zu schenken. 4000 von ihnen , die gefangen
worden waren > ließ er 3 Tage nach der Schlacht auf dem Marsfelde niederhauen.
Die geringen Überreste des samnirischen Volk « lebten von dieser Zeit an in Dörfern
zerstreut . Übrigens ist noch zu bemerken , daß die Samniter auch Künste und Hand¬
werke mancherlei Art betrieben . Denn die Näbe ihrer g bildeten Nachbarn , der
Griechen in Unterhalten , hatte auf sie einen sihr wohlthätigen Einfluß . Selbst
Gesetze und Verfassung sollen sie größtenteils von denselben entlehnt haben . Ihre
Regierungsform war demokratischer Art . Beim Ausbruch eines Krieges pflegten
sie einen gemeinschaftlichen Feldherrn zu wählen .
>1. K.
Samojed
en , eine Völkerschaft , deren Vorzeit in Dunkel gebullt ist, da
sie als Nomaden in rauhen Wildnissen , unbekannt mit Schrift und Zeitrechnung,
das Andenken an ihre Schicksale und Helden durch Lieder aufbewahren , die nur
unvollständige und höchst unsichere Aufschlüsse geben können. Als d'e siegenden
Russen sie erreichten , waren sie schon von den Tataren aus ihren heimischen Wohn¬
sitzen verdrängt , von ihren verwandten Stämmen getrennt und nirgends in ihrer

622

Samos

eigenthümlichen Verfassung . Auch nach ihrer Unterwerfung hat man sie nicht nä»
her kennen gelernt ; denn noch hat kein Forscher ihr « kalten und unwegsamen Wild«
Nisse betreten .

Die einzigen Fremdlinge

, welche zu ihnen kommen , sind die Tri»

buteinnehmer , die aber bloß ihr Geschäft und den Handel im Auge haben . Ähn¬
lichkeit in Sprache , Körperbildung und Lebensweise beweist indeß die nahe Ver¬
wandtschaft der Stämme und Völker , die wir zu den samojedischen rechnen . Diese
wohnen jetzt auf den Küsten des Eismeers . Novaja Semlja bewohnen sie zwar
nicht , aber östlich über den Ienisei reichen die Küsten , wo sie Hausen, bis zum 65.
Gr . t . Br . In diesen kältesten und ödesten Gegenden des Erdbodens leben sie ein¬
zeln und sparsam zerstreut vom weißen Meere bis fast an die Lena , also sowol in
Europa als in Sibirien . ' Sie selbst nennen sich Nenelsch , Menschen , oder Ehosowo , Männer . Der Ursprung des Namens Samojeden ist zweifelhaft . Die eu¬
ropäischen Saniojeden wurden Rußland schon 1525 zinsbar ; sie wohnen in den
Statthalterschaften Archangel undWologda zwischen den Flüssen Mesen und Petschora, von andern Völkern getrennt . Die sibirischen Samojeden , östlich vom
Ural , finden sich in der Statthalterschaft
Tobolsk , um den Ausfluß des Ob , in
ungeheuern Ländereien einzeln und zerstreut . Verwandt mit den Samojeden sind
die namürischen und jeniseischenOstjäke » , die Koibalen und Tubinzcn am Ienisej,
die Sojocen und Mutvren im füjanischen Gebirge , die Kaimaschen am Kana und
Maria , die Zuraten und einige a. unbedeutende Völkerschaften.
Samos,
hellenische Insel im Archipel , den Trümmern von EphefiiS und
dem Vorgebirge Mykale (« amßun ) gegenüber , des Pythagoras Geburtsland , wie
man glaubt , war im Alterthum die mächtigste Insel der Iomer , bekannt , seit der
TpranniS des PolykrateS
s ( . d.) 566 v. Ehr . , in der Geschichte der Kunst und
Wissenschaft durch den Dienst der Her «, die hier geboren war , und als die Heimaih
geschickter Seeleute und unternehmender Kaufleute , die durch die Säulen des Her¬
cules bis in die Mündung des Guada 'guivir schifften. Die Flotten der ,-eichen Samier machten sich oft den Persern furchtbar . AufSamos
verfertigte man zuerst
gegossene Bilder von Bronze . Rhökos und fi Söhne Theodoros und TelekleS wa,
len Bildner zu Samos . S . verlor den letzten Schatten republikanischer Freiheit
unter dem Kaiser Vespasian ( 70 n. Ehr .). (Dgl . Panofka 's „ kiu, 8 .-» » ic,ru » >" ,
Berl . 1822 .) Im Mirtelal .er ward sie abwechselnd von Arabern - Venetianern,
Genuesen und Türken beherrscht , bis sie unter einem Aga des Kapudan Pascha
diesem tributbar wurde . Sie ist 81
groß , sehr fruchtbar , gebirgig und hat
außer der Haupist . Kora , neben welcher das alte Samos und der Tempel der Juno
(Herarum ) in Trümmern liegen ( jetzt die Colonnen genannt ), noch 3 Städte (Vahti,
Karlovasi , Furni ) , und jetzt, seit die Kampflust der Samier gegen die Türken die
Bilder vergangener Zeiten erneuert , durch die Aufnahme vieler Geflüchleken aus
Natolien , Scio , Ipsara u. a . O . , an 50,000 gricch . Bewohner (vorher nur
12 .000 ). Nahe bei Samos liegt die Insel Ikaros (Nikori ) , von 300 Griechen
bewohnt ; hier stürzte der Sohn des DüdaluS fi( d.) ins Meer . Samos griff
1821 , auf die Nachricht von der Hinrichtung des Patriarchen , zu den Waffen.
Man befestigte den Häsin , um von Natoliens Küste her in der schmalen Meerenge,
Bougas genannt , nicht angegriffen werden zu können . Bald standen 10,000 M .,
m Regimenter und Compagnien getheilt , unter der Fahne des Kreuzes . Der Erz«
bischof erhielt die Eintracht und die Ordnung . Seitdem haben die Samier n cht
aufgehört , die benachbarten Küsten Asiens , insbesondere Scalanuova , zu über¬
fallen ; ihre Kühnheit ist ebenso groß als ihr Glück . Vergebens hat sie der Kaputa » Pascha mehrmals zur Unterweisung aüfgescdert . Sie verwarfen die angebclene Amnestie . Der Angriff des türkischm Admirals auf Vahti , den einzigen zu¬
gänglichen Punkt der durch steile, felsige lifer geschützten Insel , am 16 . Juli 1821,
Mißlang . Die griech. Flotte ddängre die türkischen Transportschiffe im Eanal von

Samothrake

Samuel

K33

Samos , verbrannte einige davon am 21 . und verfolgte mit ihren Drandern den
Kapudan Pascha bis nach Kos . Seitdem hat sich die Kühnheit der Samier ver,
doppelt . Die Türken wagten erst 1824 wieder einen ernstlichen Angriff . Der
Kapudan Pascha , Mehemei Pascha , hatte Ipsara genommen und wollte im Aug.
auf Samos eme Landung bewerkstelligen. Allein die griech. Flotte , geführt von
Miaulis , behauptete die Meerenge und schlug ani 17 . Aug . eine Abtheilung der tür¬
kischen Flotte , verbrannte und zerstörte eine türk . Fregatte von 54 Kanonen , eine
Corvetle und eine Brigg , nebst mehrernKanonierschaluppen und Transportschiffen.
Der Kapudan Pascha zog sich milder Flotte nach Budrumi (dem alten Halikarnaß ).
Unter den griech. Branderführern zeichnete sich Cap . Kanaris von Ipsara aus . In
dem Feldzuge von 1825 segelte der Kapudan Pascha Sän os vorüber . Das lon¬
doner Protokoll vom 4 . Febr . 1830 bat Samos den Türken zurückgegeben . 20.
Samothrake,
eineInsil
des ägäischen Meeres , unweitLemnos , an der
thrazischen Küste , der Gegend von Troja gegenüber , im Alterthume berühmt
durch ihre Mysterien , deren Priester zuerst die Kabinen , dann dieTioskuren gewe¬
sen sein sollen. Die Einweihung in diese Mysterien sollte auch vor den Gefahren
zur Lee schützen; daher schon von den Argonauten erzählt wird , sie seien auf Or¬
pheus ' » ( s. d.) Rath , der selbst ein Eingeweihter war , auf Samothrake gelan¬
det. Auch über diesin Mysterien liegt ein geheimnisvolles Dunkel , Las sich selbst
auf die Namen der verehrten Gottheiten erstreckt. Daß ägyptische und phönizische
Gottesdienste und Gebräuche später mit griechischen vermischt und verwechs. lt wur¬
den , scheint gewiß . Später soll der samothrazische religiöse Cultus zu den Elruskern gekommen sein , jedoch Mit veränderten Götternamen . Übrigens genoß die
Insel , aus Achtung für die Mysterien , auch unter der römischen Herrschaft eine
gewisse Freiheit , und s. lbst eine Zeit lang nach Chr . Geb . noch standen jene aliberühmten Mysterien in Ansehen . Über sie hat geschrieben Münter . S . auchSchelling , „ Die Gottheiten von Samothrake " , und Lobeck' s „ ^ olsoxliLmui " , Königs¬
berg 1829 . (Vgl . Elcusi s.)
Samuel,
der letzte Richter der Hebräer . Er wurde sich der hohen Be¬
stimmung , sein Volk von den unter s. Vorgängern eingerissenen Gräueln der Ab¬
götterei und Gesetzlosigkeit zum Dienste des einigen Gottes zurückzuführen , schon
als Knabe bewußt . Im Tempeldienst herangewachsen , halte er erkennt , was den
Hebräern Noth that , und als sie von den Philistern hart bedl ängt wurden , trat er
mit kräftigen Ermahnungen zur Gottesfurcht , als dem einigen Retiungsmittel,
unter ihnen auf . Auf sein Gebet und Opfer gab Gott s. Volke wieder den Sieg.
Daher übertrug es ihm das Richteramt , das er mit groß r Thätigkeit 12 Jahre
lang verwaltete und durch Wiederherstellung des vernachlässigien IehovahdiensteS
auszeichnete . Auch gab er der nach Moses G «sitze verfassungsmäßigen Theokraiie
eine starke Stütze durch Stiftung der Prophetenschulen . ( S . Pr op he te n .) Da
jedoch seine Söhne , denen er bei herannahendem Alter das richterliche Amt über¬
trug , nicht im Geiste seiner Gerechtigkeit hantelten , so mußte er tem Verlangen
des Dosis , einen König zu wählen , nachgeben . Bei dieser Staalsveränderung,
die s. Grundsätzen und Überzeugungen ganz entgegen war , berieth er dennoch das
Volk mit der Weisheit und Uneigcnnützigkeit eines Vaters . Er wußte den erkore¬
nen König Sau ! durch einschränkende Bedingungen an die alte Versasst ng zu bin¬
den , und wenn er dagegen fehlte , zurechtzuweisen. Unerbittlich war er aber auch,
als dieser unkluge König sich Eingriffe in die p iesterlichen Rechte zu Schulden
kommen ließ. Er verwarf ihn und salbte den Hirtenjüngling David zum Nach¬
folger auf dem Throne Israels . Vorzüglich durch kiese glückliche Wahl ward S.
der Wohlthäter s. Volks , doch erlebte er das Ende der Zwistigkeiten zwischen Saul
und David nicht , und noch sein Schatten mußte den von Gott verlassenen König
schrecken und strafen . Die unter Samuels Namen im A . Test . befindlichen hisio-
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San -Carlos
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rischen Bücher sind im Geist « seiner hierarchischen Idee geschrieben , doch von spä«
L.
lerer Hand .
Michael de Carvagal , Herzog von ) , ein Nach -,
(
Joseph
-. Carlos
Sän
komme der allen Könige v . Leon , geb. zu Linia 1763 , kam 16 I . alt nach Spa¬
Majores . Er b. fand sich bei der
nien und ward Oberst des Infanterieregiments
Belagerung von Oran und begleitete die Expedition gegen Toulcn als Freiwilliger.
Bald darauf zum Generativul . und Kammerherrn ernannt , wurde er Gouverneur
des Prinzen v. Asturien und der Infamen . Sein Erziehungssystem mißfiel aber
dein Günstling Gotoi ; er verlor diese Stelle , um Majordomus der Königin und
4 I . später auch des Königs zu werden . Um ihn vom Hofe zu entfernen , ernannte
man ihn 1807 zum Vicekdnig von Navarra ; aber schon nach 3 Monaten erhielt er
Befehl , sich als Gefangener nach der Citadelle von Pampelona zu begeben. Man
beschuldigte ihn , dem Prinzen v. Asturien gerathen zu haben , daß er nach dem Tode
Karls IV . die Königin alles Einflusses berauben und den Günstling Godoi zur Re¬
chenschaft ziehen solle. Zwar wurde S .-. C . bald in Freiheit gesetzt, doch verwies
man ihn 60 Stunden von der Hauptstadt . Nach der Abdankung Karls I V. wurde
ernannt , be¬
er von Ferdinand zum Oberhofmeistcr und Mitglied des Staatsrathe
gleitete auch den König auf der Reise nach Bayonneund hatte hier mehre Unterredun¬
gen mit Napoleon . 1808 ward ihm erlaubt , den König Ferdinand nach Valeiway
zu begleiten ; doch bald riefman ihn nach Paris , weil s. Einfluß aufFertinand Besorgn -ß erregte . Don hier wurde er nach Lons -le-Saulnier verwiesen, da s. mit den
Gesandten von Rußland , Ostreich und Preußen angeknüpften Verbindungen Na¬
poleon gefährl .ch schienen. S .-C . benutzte s. Muße , um Geschichte und SiaatS»
Wissenschaften, Botanik und die schönen Künste zu studiren . Als Napoleon sich
entschloß, dem König Ferdinand den spanischen Thron zurückzugeben, berief er S .-C.
nach Paris , wo dieser (8. Dec . 1813 ) einen Tractat unterzeichnete , den er nach
Madrid überbrachte , um ihn von der Regentschaft und kenCorteSrealisiren zulassen.
Aber die Regentschaft verwarf den Vertrag , weil Spanien keinen Frieden mit Frank¬
reich ohne Englands Zustimmung abschließen durfte . Noch ehe der Herzog diesen
Beschluß nach Valew ay üb «brachte , hakte Napoleon dem König und den Prinzen
v . Spanien die Rückkehr ohne Bedingung g-stattet . Sie erhielten die Pässe d. 7.
März 1814 . König Ferdinand erihe ltc hierauf dem Herzog v. San -Carlos den
Orden des goldenen Vließes und ernannte ihn zum Minister .Staatssecrelair . Als
solcher suchte derHerzog Ordnung in die öffentliche Verwaltung zu bringen ; erstellte
die St .-Karlsbank wieder her , befahl dieWiedereinsetzung der Akademie , sorgte für
dieAufnahme der botanischen Gärten und schlug dem Könige dicGrüntung des » u»ev I' oiüiinmclo vor , Auch schloß er mit dem engl . Gesandten , Sir Henry Welt
lesb y , am 5. Juli 1814 einen Vertrag ab , nach w -lchem Spanien s. Unterthanen
den Negersilavenhandel mit fremden Colonien verbot . Doch bald erregte die Gunst,
in welcher der Herzog bei dem König stand , Eitersucht ; die Zahl seiner Feinde wuchs
mit der allgemeinen Unzufriedenh it : da soderte und erhilt derHerzog s. Entlassung.
Ind -K behielt er doch das Ministerium des königl . Hauses bis 1815 , wo Ferdinand
den Befehl an den Herzog , sich auf s. Güter nach Estremadura zu begeben , mit
schmeichelhaften Zusicherungen s. Achtung begleitete ; am nächsten Morgen wurde
er zum Gesandten in Wien ernannt . Hier blieb er bis 1817 und ging dann in glei¬
cher Eigenschaft nach London . In Folge der sitzten Ereignisse in Spanien begab
sich San -Carlos nach Lucca , wo ihn der Herzog Karl Ludwig zu s. bevollmächtig¬
ten Minist r am französischen Hofe ernannte . Auch blieb er königl. spanischer
SiaatSiarh . Er starb zu Paris den 16 . Juli 1828 , 65 Jahre alt , an einem
Herzanemisma.
s . Marino.
- Marine,
Sän
S a n c t - G a l l e n , eins der gewerbfleißigsten Länder in Europa , der
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14 . Canton der schweizerischen Eidgenossenschaft seit 1808 , zählt aus 35 ; s^ M.
157,700 Deutsche , worunter 99,300 Reform . , hat eine aristo -dcmokratische Ver¬
fassung und ist gemischter Religion . — Die Stadt St . - Gallen ( 962 H ., 9000
E ., darunter 1200 Kachol .), in welcher die berühmte Benedictmerabtei St .-Gallen
liegt , hat 2 Biblisch , mit wichtigen Handschriften , e. akad. kach. Gymnasium , e.
literarische Gesellschaft und a. Vereine , viel Spinnerei , Weberei und Bleichen . In
der Pfalz wohnt der Bischof von Chur und St .-Gallen , seit 1827 . Die Mfl . Rorschach, Ober - und Unter -Toggenburg und Rappersweil , sowie das Rheinthal mit
der Stadt Rheineck im Canton St .-Gallen , sind durch Leinwand « und Baumwollenfabriken , Spinnereien und Handel bedeutend.
S anet - Helena.
Diese Insel , Napoleons Verweisungsort und Grabmal
(15 ° 55 *S . B ., 6j OM .), erhebt sich einsam in der Mitte des westlichen Oceans,
2700 F . über dem Meere , hat einen Umfang von 12 , in der größten Länge 5 und
in der größten Breite 4 Stunden , und besteht aus Basaltfelsen , die in vielfältigen
Richtungen gewunden , sonderbar zerklüftet und von kleinen Thälern durchschnitten
sind. Aus der Ferne erscheint diese Insel als eine schwarze, verbrannte , tausendzackige, zerspalten ? Fclscnmasse . In der Nähe aber zeigt sich das tropische Pflanzen»
lebe» in s. ganzen Herrlichkeit . Diese Insel ward am 22 . Mai (dem Namenstage
der h. Helena ) 1508 von den Portugiesen entdeckt und nach dieser Heiligen benanntDamals war sie unbewohnt ; man fand nur Schildkröten und Seevögel . Die Por¬
tugiesen versetzten vierfüßige Thiere und Geflügel dahin , machten Anpflanzungen
und säeten mancherlei Sämereien aus , legtenckiber keine Niederlassung an , sondern
bauten bloß eine kleine Kirche in dem sogen. Capellenthale . Sie ward gegen 1KOO
von den Holländern zerstört , die sogar die in der Umgegend gepflanzten Bäume fäll¬
ten. Zu verschiedenen Malen ließen sich Europäer auf dieser Insel nieder , wurden
aber immer wieder vertrieben . Endlich sehten sich die Holländer fest , verpflanzten,
neue Thiere dahin und säeten neue Getreidearten aus . 1650 erhielt die engl .-ostin»
dische Compagnie diese Insel von den Holländern gegen Abtretung des Vorgebirges
der guten Hoffnung und legte daselbst 1660 eine Niederlassung an . Die Holländer
nahmen sie zwar 1673 durch Überrumpelung , aber im nämlichen Jahre eroberten die
Engländer sie von Neuem und bauten das Fort St .-Iames . Seit dieser Zeit blieb
sie in ihren Händen . Die aus Ostindien nach Europa zurückkehrenden (nicht ober
wegen der Passakwinde die nach Ostindien hinfahrenden ) Schiffe sind-m hier aufhal¬
lten! Wege den besten Erfrischungsort . Man pflegt die Reise von St .-.Helena nach
England in 8 — 10 Wochen zu machen , während man umgekehrt auf einer ganz
andern und langem Linie schiffen muß . Das Klima ist schön : der heiterste Him¬
mel , der sich nur in der kühlen Jahreszeit des Juli und Aug . zuweilen bewölkt;
kein andrer Wind als der erfrischende , beständige Ostpassat , und weder Orkane noch
Erdbeben oder irgend eine Naturerschütterung
der tropischen Zone . Auch weiß
man nichts von der gefährlichen Nachtluft , die in dieser Zone oft tödilich wird . Es
regn ' t sehr selten , jedoch verliert die Luft , welche immer durch den Passatwind ab¬
gekühlt wird , dadurch nicht an ihrer Güte ; Pflanzen und Thiere dagegen leiden
sehr dabei . Diese Felseninsel , deren schroffe Küsten eine 800 — 1200 Fuß hohe
Mauer bilden und nur Einen Landungsort darbieten , ist noch und nach mit einer
gegen i ; Fuß dicken fruchtbaren Dammerde bedeckt worden , die eine üppige Ve¬
getation erzeugt. Das Mehl kommt aus England ; in bösen Jahren ißt man
Paine , Ignamen und Pataien statt der Brotes . Es gibt wenig Pferde , aber viele
Ziegen , Rindvieh , Schafe , Schweine , Kaninchen , Perlhühner , wohlschmeckende
Schildkröten und eine Menge von Fischen . Das süße Wasser ist gut und sehr ge¬
sund , vorzüglich im Capellenthale , wo mehre schöne Quellen von der Höhe herab
sich mit dem Hauptbache vereinigen . Die Ostmdienfahrer bringen eine Menge
von Waaren nach St .-Helena , und man findet die Kaufmannsläden mit ostmdi-
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(pragmatische)
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sehen und europäischen Waaren reichlich versehen , aber wegen der Menge des um«
laufenden Geldes steh! Alles in ungeheuren ! Preise , 4 Mal iheurer als in London.
Die Insel hat 5000 Einw . Mit Ausschluß derCompagniebcarnteri lebt hier Alles
»on der Landwirihschast und dem Schiffveikehr . So bringin die Einw . 9 Monaie
des Jahres auf ihren Landgütern im Inmrn der Insil zu und kommen nur zur
Zeit der Ostindienfahrer (Febr . bis April ) in die einzige vorhandene Stadt Sk .-Ianieolown . Diese liegt im Hintergründe einer herrlichen Bat in einem schmalen,
sich sanft erhebenden Thale , das ungefähr eine Viertelstunde lang und auf beiden
Seilen mit hohen Bergen eingefaßt ist. Das Ganze besteht auSL — 4 gepflasterten
Straßen . Die Häuser haben platte Dächer , Galerien u. s. w. St .-Helena ist ge¬
gen feindliche Landungen nicht bloß durch die hohen Felsen und die heftige Bran¬
dung gesichert , sondern es sind auch aus den vornehmsten Punkten Balteri n und
Bollwerke angelegt . Die Schiffe können nur in der Sl .-Iamesbai mit Sicherheit
ankern , indem sie hier allein vor Stürmen und Windstößen gedeckt sind . Man
trifft aus der Insel keine Fahrstraßen , sondern nurFeldwege , aus denen kleine mit
Ochsen bespannte Karren zu Forlschaffung größerer Lasten benutzt werden . Napo¬
leon starb hier den 5 . Mai 1821.
ist die Urkunde , durch welche Kaiser
( pragmatische)
Sanction
Karl VI ., der sich ohne männliche Nachkommen sah , seinen weiblichen Nachkom¬
men die Erbfolge in alle» s. Staaten zu sichern bemüht war . Er bewog nick t ohne
große Schwierigkeiten alle Fürsten Europas zur Annahme und Gewährt,stung
dieser Urkunde ( daher der Name ) , bis auf den Kurfürsten Karl Albrecht von
Daiern , der als nächster Erbe der östr. Länder seinen Beitritt vei weigerte . Nach
Karls VI . Tode ( 1440 ) veranlaßten Baierns Ansprüche den östreich. Erbfolgekrieg
<s. Östreich ) ; doch erkannte Baiern schon im Frieden zu Füssen (22 . Apr . 1445)
die progmat . Sanction on . — Auch das vom König Karl Vl . von Frankreich
1438 zu Bourgcs nach den Beschlüssen des basier Conciliums gegebene Grund¬
gesetz, auf welchem die gallicanische Kirchenfreiheit beruht , wird 8 » ,>l- ti » ,i
Dio ^ mlitigui ! genannt ; ferner hieß der Bischluß des deutschen Reichstages zu
pru z; » >a t ico.
Mainz 1439 , welcher dieselben Beschlüsse annahm , 8 :>notio
Beide Grundgesetze beschränkten die päpstliche Macht , wurden aber durch spätere
Concordate zu Gunsten des römischen Hofs abgeändert . Endlich nanme K arl >11.
»on Spanien , als er 1459 den Thron von beiden Sicilien seinem dritten Sohne
und dessen Nachkommen abtrat , das Erbfolgegesetz , welches er für diese Linie gab,
k.
»ine 8snetic > pru ^ iniiticu .
bei) , unweit Basel , am 26 . Aug . 1444.
(
Schlacht
«Jakob
Sancr
.) Zum Andenken an die hverGe¬
Eidgenossenschaft
(S . Schweizerische
fallenen veranlaßt « der Pfarrer Marcus Lutz in Läuftlfingen (Vf . einer „ Hisior.
Darstellung " dieser Begebenheit , 1824 , 4.) die Errichtung eine« Denkmabs , das
am 26. Aug. 1824 eingeweiht wurde.
S a n c t - P e l e r s b ur g , s. Petersburg.
der , besteht aus feinen Körnern und Geschieben von Quarz und
Sand,
andern Gesteinen und enthält fossiles Holz , zuweilen Gold , Bernstein und Ge¬
schiebe oft von ungeheurer Größe . Er bedeckt sihr bedeutende Landstriche , z. B.
in der norddeutschen Ebene , in Nordafrika rc., bildet oft sehr mächtige Schichten
.)
und zuweilen ganz bedeutende Hügel , z. B . bei Poisdam . (Dgl . Sandstein
Er wird zum Glasschmelzen , zum Schleifen , zu Sanduhren rc. benutzt. Fn der
Mechanik ist der Sand eine zuverlässig wirkende Kraft ; wie überhaupt alle feinkör¬
nige Substanzen , unterliegt er nicht den Gesetzen der wirkliche» Flüssigkeiten.
Ludwig ) , Candidal der Theologie , aus Schwärmerei der
(
Karl
Sand
v. Kohebue , geb. d. 5. Oct . 1495 zu Wunsiedel im
Mörder des StaatSraths
Boireuthischen , m dem jetzigen Obermainkreise des Kvvigr . Baiern , wo s. Vater,
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Zuflizrath und Amtmann , 1823 starb , erhielt eine sorgfältige Erziehung ,
die vor¬
züglich seine ( schwärmerischen Ansichten nicht unempfängliche ) Mutter
geleitet ha»
den mag . Als Kind war er fast immer kränklich, und man erklärte
aus der bei ihm
zurückgebliebenen schwäche s. Niedergeschlagenheit und den Hang zur Verschlossen»
heit . 18lv folgte er s. Lehrer Saalftank auf die Schule zu Hof und
1812 auf das
Gymnasium zu Regeneburg , wo er fleißig und brav , aber immer etwas finster
und
verschlossen war . Don Regensburg zog den jungen S . im Herbst 1814
Eschen»
maver ' s Ruf nach Tübingen , wo er mit vielem Eifer den
Dorbereitungswiss -nschaften derTheologie oblag , bis auch ihn , wie so viele andre Stukirende ,
dieWitdererneuerung des Kriege - gegen Frankreich 1815 zu den Waffen rief . Er
diente,
nachdem er vorher in die Verbindung der Teutonia getreten war , als
Eadct unter
den freiwilligen bairischen Jägern des Rezatkreises , kam aber nie
insGeftchr . Sein
Haupkmann hat sein musterhaftes Betragen öffentlich anerkannt . Der Friede
gab
ihn den Studien wieder, welche er zu Erlangen fortsitzte . Hier zog
ihn unter seinen
Lehrern 11. Kaiser besonders an . Während er sich durch Fleiß und
anständ 'ges Be»
tragen die Zuneigung seiner Lehrer erwarb , gewann er durch Biederkeit
und Geradsinn die Liebe fast aller Derer , die ihn kennen lernten ; seinen
vertrauterer Freun¬
den aber flößte er durch s. in Schwärmerei sich verirrende
Begeisterung für Reli»
gion und Vaterland schon damals Besorgniß ein , denn es blickte
allenthalben nur
zu deutlich hervor , daß in ihm das Gemüth eine gewaltige
Herrschaft über den
Verstand behauptete , und daß religiöser Mysticismus , verschmolzen mit
verkehrten
Ansichten von deutscher Nationalität , ihn aufs höchste überspannten .
Früher wollte
er sich zum Missionnair bilden. Ein Unglückefcll 1811 entschied
vollends den Ver¬
lust des klaren , sittlich freien Bewußtseins in ihm . Es war nämlich
seinStubengenosse und liebster Freund vor s. Augen beim Boden ertrunken , ohne
daß er ihm
helfen konnte . Fortan war Tiefsinn die Farbe s. Seele , bis da»
Wartburgsfest
(s . d.) und da» akademische Leben zuZena , wo er seitMich . 1811
studirte , seinem
niedergedrückten Geist wieder etwas aufrichteten . Bei jenem Feste leitete er
mit
die Ordnung und übergab den daselbst versammelten Jünglingen
eine Punctation
(Nürnberg 1819 ) , die s. Ansicht von einer allgemeinen Vereinigung aller
deut«
scheu Akademiker enthielt . Auch sah erAb -ndS die Bücher verbrennen
, unter wel¬
chen Kohebue 's „ Deutsche Geschichte " sich befand , wodurch er , wie
man sagt , zuerst
üuf diesen Schriftsteller aufmerksam wurde . Zm Herbst 1818 machte
er eine Reise
nach Berlin , wo er Zahn kenne » lernte . Zn Zena erschien S . Allen
als ein ernst¬
hafter , ruhiger , besonnener und nach dem Guten eifrig sti ebender Mensch
. Er sprach
wenig und hielt unter den Studenten auf gesetzliche Ordnung .
Übrigens war er
Mitglied der sogen. Burschenschaft und eines literarischen Vereins ,
aber keines
Ordens oder geheimen Bundes . Zn Erlangen hatte er selbst schon 181k
eine Bur¬
schenschaft gegründet . Dabei war sein Herz voll von der dunkeln „
warmen Idee
des großen deutschen Vaterlandes " , wie er sich ausdrückte , ohne daß
er , wie ma»
aus s. Papieren ersah , übel- Zweck und Mittel s. eigentlichen
Berufes mit sich inS
Klare kam . Vielmehr in sich verschlossen, brütete s. Phantasie über
Gefühlen , die
rrmitReligio » und Politik verschmolz. Für das Vaterland hatte er einst im
Kriege
da» Leben wagen wollen , auch jetzt war er immerfort bereit , sich
demselben zum
Opfer darzubringen . Den neuen Ankömmlingen auf der Universität
drückte er die
Hand und sprach mit feierlichem Ernst einzelne große Worte zu ihnen ,
als ob erste
für Wahl heit , Recht und Vaterland einweihe . Man will bemerkt
haben , daß er
das Studium der Epegese ganz vernachlässigt , daß er fleißig in der
Bibel gelesen,
und einige Male zu Erlangen , Tübingen und Zena den
anatomischen Hörsaal be¬
sucht habe . Dem Gespräche überhaupt wenig zugänglich , mußte er
in seinen An¬
sichten immer tiefer versinken , und bei aller Demuth eines religiösen
Gemüths , stolz
«uf sein Bewußtsein , jeden Andern tiefverachten , der den Schwung
seines Gefühl«
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und gut hielt , recht¬
nicht begriff »der theilte ; er mußte bei Dem , was er für wahr
Kraft zu handeln
die
er
da
und
,
bleiben
stehen
haberisch , hartnäckig und unb weglich
wurzeln lassen, etwas
wie den Willen dazu hatte , den Vorsatz immer tiefer in sich
Hintansetzung des Le¬
Kroßes für s. Idee von dem Vaterlande zu thun , silbst mit
. Diese Gemüthggab
mehr
Freute
bens , das ihm , wie er die Zeit arssah , keine
eines
Stammbuche
dem
in
.
S
von
man
welche
,
Zeilen
folgende
ricbtung beweisen
Helden¬
Leben
Unser
„
:
fand
geschroben
,
Jena
zu
Freundes , am 21 . Juni 1818
Äußerungen und
fahrt , kurzer Sieg und früher Tod " . Hierauf einige überspannte
oder frei zu den
etersehn
w
Vaterland
das
wir
walln
„Frei
Körner s Worte :
lebte Kohenun
Schwärmers
dieses
glücklichen Vatern gehn " . .— In der Nähe
Erhebung , die
und
Gemüth
ohne
,
Witz
bittern
und
Spott
kalken
durch
bne , der
fühlenden Jugend,
akademische Freiheit , das Heiligste in den Augen einer feurig
der Großen und de«
angriff und den Verdacht auf sich zog , daß er die Meinung
für die Narussischen Cabinets durch öffentliche und geheime Berichte nachteilig
lenke. Da
Vaterlandes
ehemaligen
tionalehre und die politische Volkökrafr seines
vermeintlichen Feind
di-sin
gegen
Haß
gepaarte
Verachtung
mit
der
.
S
in
mußte
der kräftige und reine
der deutschen Nation um so heftiger entbrennen , je mehr sich
Knabenzucht erhoben
Jüngling durch Gesinnung und That über die Sphäre der
verdächtigen Lust¬
fühlte , in die der spottende Tadel eines der politischen Angeberei
, die akade¬
einflößte
Ehrfurcht
Hohes
spieldichter «, dessen Charakter durch nichts
keinen schneidendern
wol
es
konnte
Auch
.
wollte
sehen
zurückversetzt
Jugend
mische
seines Witzes sich
Gegensatz geben , als Kotzebue , den gewandten , der Überlegenheit
schwingend , und
bewußten Weltmann , die Geißel der Satpre gegen seine Gegner
akademisch .politischem
ihm gegenüber den von Nationalstolz , Vaterlandsliebe und
. Natürlich erblickte
Parreigeiste zur sektirerischen Schwärmerei entzündeten S
seines Vaterlandes.
Feind
furchtbarsten
den
mithin
,
geistvollsten
den
jenem
in
dieser
S, Oken 'e, WieLuden'
,
Weimar
in
Auftritte
die
,
"
Das „ Literarische Wochenblatt
, deren Abfassung
land ' s, Lindner 's Verfolgung , endlich die Stourdza ' sche Schrift
unglücklich befange¬
man Kotzebue zuschrieb , dies und manches Andre scheint den
zu ermorden . —
nen Jüngling zu dem Entschlüsse gebracht zu haben , Kotzebue
er Jena den 9 . März
verließ
Vorhaben
gefaßten
1818
,
Der
im
schon
diesem
Mit
Schon um 11 Uhr
1819 und kam den 23 ., früh um 1» Uhr , nach Manheim .
sii nicht zu Hause,
ließ er sich in Kotzebue 'S Wohnung anmelden . Es hieß, Kotzebue
zwischen
Nachmittag
den
auf
ward
,
nannte
Mitau
aus
Heinrichs
sich
uud S ., der
Schloßim
und
iodt
S
der
in
sich
4 und 5 Uhr wiederbestellt . Unterdessen sah er
sich mit den Anwe¬
unterhielt
,
WirihStafel
der
an
Gasthofe
im
speiste
,
um
garten
Koßebue 's , der eben
senden und begab sich Nachmittags gegen 5 Uhr in das Haus
geführt wo Kotzebue
eine Gesellschaft bei sich erwartete . Er ward in ein Zimmer
. den Dolch und stieß
bald darauf eintrat . Nach den gewöhnlichen Fragen zog S
" Kotzebue ins Herz.
!
Vaterlandes
des
Derräther
ibn mit den Worten : „ Hier , du
sich selbst einen Stoß mit ei¬
er
gab
,
hatte
gegeben
Stiche
2
noch
ihm
er
Nachdem
und ging ungehin¬
nem kleinen Schwert in die linke Brust , zog den Stahl heraus
: „Todesstoß dem
dert die Treppe hinab , bis an die Hausthür , wo er eine Schrift
irgendwo hatte an¬
August von Kotzebue " überschrieben , die er mit dem Dolche
. Kaum hatte er die
heften wollen , einem Bedienten gab , der nach der Wache eilte
zu: „ Hoch lebe mein
Straße erreicht , so rief er dem zusammengelaufenen Volke
: „ Ich danke dir,
Worten
den
mit
stieß
und
nieder
deutsches Vaterland ! " kniete
linke Brust . Man
Gott , für diesen Sieg !" das kleine Schwert wiederholt in seine
er ein beguemesZimschaffte ihn ins Hospital und am 5. April ins Zuchthaus , wo
wurde . Seine
mer für sich allein batte und mit der größten Menschlichkeit behandelt
schmerzhaften Ope¬
überstandenen
April
.
8
am
einer
nach
,
ihm
fristete
Iugendkrast
s. Tod erwarten ließ.
ration , das Leben , ungeachtet die verletzte Lunge eiterte und
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Unfähig zu sprechen , gab er anfangs im Verhöre s. Erklärungen schriftlich , blieb
standhaft , auch bei mehren Confromationen dabei , daß er keine Mitschuldigen habe
(was auch durch keinen Umständlich dargelhan hat ) und bewies bei allen Schnur¬
zen die größte Ruhe und Ltanfrmuih . Doch hatte S . den Grundsatz , daß er nur
schuldig sei, dem Richter in denjenigen Punkten die Wahrheit z» sagen , wiche ihn
selbst betrafen . Daher wurde Mehres , was er in Ansehung dritter Personen an¬
führte , theils von ihm selbst zurückgenommen , theils sonst widerlegt . Seinei That
sich freuend , die er nach seinem Geständnisse seit länger als einem Jahre überdacht,
und nach manchem Scelenkampfe als nothwendig für das Gesammtwohl Tcutoniens beschlossen habe , bedauerte er bloß Kotzebue's Familie . Sein Schicksal er¬
wartete S , mit Gleichmuih . Er ließ sich vorleben, las späterhin auch selbst, meist i„
der Bibel , oder in Schiller 's und Körner 'S Gedichten . — Bei der Untersuchung
seiner Papiere in Jena fand man folgenden Anfang eines Briefes : „ Ich gehe mei¬
nem Schicksale , dem Schaffott , entgegen " , und einen Bries von ihm an einen
Studenten in Jena , den dieser der Burschenschaft vorlesen sollte. S . erklärt dar¬
in , daß er aus ihrer Verbindung trete — weil es ihr nicht gleichgültig sein könne,
wenn er auf dem Nabenstein sterbe , und er hierdurch nur Dem zuvorkomme , was
sie ohnehin unter diesen Umständen für nothwendig erachtet haben würke — der
Ausschließung aus ihrer Mute . — In einem andern Briefe bezeichnet er die That
näher , zu weicherer sich anschicke, und jagt : daß es ihm freilich schrecklich sei, einen
Menschen zu ermorden , aber er könne unmöglich länger der innern Stimme wider¬
stehen , die ihn unablässig treibe , den VaterlandSverräther aus dem Wege zu räu¬
men :e. Auch aus dem Briefe , den S . , kurz vor Verübung s. blutigen Thai,
an s. Verwandten erlassen hat , welch r aber erst später eintraf , überzeugt man sich,
daß er nur das Dpfer s. eignen fanatischen Verblendung , nicht das Werkzeug ei,
ner Verschwörung gewesen ist; aber nicht ohne Wehmuth kann man in diesen Zei¬
len den Kampf eines edlen Gemüths , aus welchem Große « häkle werden können,
mit den Ver .rrungen einer wilden Schwärmerei und den Sieg der letzter» erblicken.
Der Brief ist abgedruckt in der ,,A !lg. Zeit .", 1819 , 1Ü8 fg. Der Bruder des
Unglücklichen und f. Mutter erhielten die Erlaubniß , ihn zusprechen ; allein 2.
lehnte den Besuch ab , weil er sie nicht ohne Zeugen sprechen durfte . Die Unter¬
suchung ward in Manh -im von den, Qberhofgerichtskanzler v. Hohenhorst , 2 OberhofgerichtSräthen und dem « tadtdireetor v. Jagemann , als einer besonders hierzu
angeordneten Commission , geführt , welche mit den Commissionen zu Weimar,
Darmstadt und Gießen und mit dem berliner Polizeiministerium cvrrespondirte.
Auch schickte man von Karlsruhe Auszüge aus den Untersuchungsacten an die Centraluntelsiichungscommission in Mainz , welche in ihrem Berichte vom 1. Mai
1822 an die Bundesversammlung
in Frankfurt S .'s That als Product des durch
Lehrer gehegten Treibens der Jugend darzustellen sich bemüht , aber keine Mit¬
wisser derselben entdeckt hat . (S . „ Allgem . polst. Anm " , V Ilt , 1.) Am Schlüsse
der in Manhcim geführten Untersuchung bezeugte das hakige Stadtphysikat , daß
„Jnguistt im Besitz richtiger Sinne sei. An seiner Vernunft habe man nie eine
Zerrüttung wahrnehmen können. Indessen habe es sich, besonders in den Äuße¬
rungen des Jnguisiken über Politik und Religion , unverkennbar ausgesprochen , daß
sem V rstand mittelmäßig (nicht umfassend , nicht scharf , nicht gründlich ) und ganz
in der Herrschaft eines heftigen , überspannten Vorsteliunzs - und Gefühlsv .'iniögens befangen sei" . S . selbst erklärte : „er bäte Gott täglich um Erkenntniß und
Erleuchtung . Wenn er durch göttliche Eingebung erkenne , daß seine That unrecht
sei, >o werde er sie zu jeder Stunde bereuen ; bisber sei dieses jedoch nicht gesche¬
hen " . Die versuchte S .stbstentleibimg aber wollte S . gar nicht vertheidigen . Sei»
Verbrechen nannte er einen Collisionssall mir den weltlichen Gesetzen, welche auf
den Mord die Strafe der Wiedervergeltung setzten; auch nahm er den Grundsatz

6S0

Sand

als richtig cm: „der Zweck heilige die Mittel " . S .'S gerichtlicher Vertheidiger,
der Licenliat Rüttger zuManheim , suchte die That psychologisch zu erklären und
den Verbrecher als gemüthskrank , der in dem Irrthum , eine Handlung der Noth«
wehr zu begehen , befangen gewesen , darzustellen. Am 3. Sept . 1818 war das
Schlußverhör
geendigt , und die Acten wurden dem manheimer Hofgerichte , al¬
tem ordentlichen Richter , d. 1ü . Nov . 1819 übergeben . Das von diesem am
5 . Mai 1820 gesprochene Todesurthril w >rde von dem Großherzoge v. Baden
bestätigt und am 20 . Mai , früh halb 0 Uhr , mit dem Schwerte vollzogen . Der
unglückliche Verbrecher b. hielt s. Fassung und die Überzeugung , daß er mit Gott
einig sei, bis zum letzten Augenblicke . Er starb in einem Alter von 24 1 . 1 Mo¬
naten . Auf demselben Kirchhofe , dem evangelisch . lutherischen , wo er begraben
wurde , liegt auch Kotz bne. — Die peinlichste Strafe für ihn würde es gewesen
sein , wenn seinmorallschesBcwußtsein zurKlaiheitgelangtwäre
, undereingesehen
hätte , daß kein Einzelner befugt ist, der Zeit und dem gesetzlichen Willen der Ge¬
sellschaft vorzugreifen und an sein Urtheil , an s. Überzeugung , wie das eigne Le¬
ben , so das Leben eines Andern , der unter dem Schutze der Gesetze und des Völkerrechls steht , und das Glück einer schuldlosen Familie zu setzen; wenn er einge¬
sehen hätte , daß Recht und Wahrheit gegen ungerechte und falsche Meinung nicht
durch die Spitze eines Dolches siegen können , sondern daß sie dadurch sich selbst
vernichten ; daß er also nicht bloß der Mörder eines Schriftstellers , den bereits die
öffentliche Meinung entlarvt und vernichtet hatte , und der eben darum im Begriff
war , Deutschland ganz zu verlassen , sondern daß er auch der Mörder der eignen
Sache war , für die er s. Leben einzusehen glaubte ; wenn er eingesehen hätte,
welch ein ungeheurer Irrthum
es ist , sich durch ein inneres Gefühl berufen zu
glauben , an die Stelle des Gesetzes , des Richters und des Urtheils seine Privatmeinung setzen zu müssen und dieser Alles preiszugeben , was der vermeintliche
Feind Heiliges und Theures auf Erden hat . Welch ein Wahnsinn , dem ewigen
Rathschlusse Gottes entgegenzusirebcn , der auch dem Sünder , wie dem Irrenden,
Zeit läßt , in sich zu gehen und sich zu bessern ! Und wa « hatte endlich Kotzebue ge¬
than , wofür er nicht schon in der öffentlichen Meinung büßen mußte ? Was aber
Kotzebue sonst noch geg n Myst cismuS und Schwärmerei geschrieben hat , war an
sich nicht nur wahr , sondern erhielt sogar durch S .' s That die furchtbarste Be¬
kräftigung . Nun erst , durch S .'s Verbrechen erschreckt, fanden Diele in Kohebue 's
Anschuldigungen des akademischen Geistes den Schein der Wahrheit . War end¬
lich Kotzebue an Deutschland ein Verrälher,so war er «« durch offenkundige Schrif¬
ten ; und hallen diese nicht schon Widerleger gesunden ? — Dessenungeachtet er¬
regte S .' s That allgemein fast ebenso viel Bedauern als Abscheu. Kotzebue war
in der öffentlichen Meinung zu tief gesunken , und s. Mörder stand in der Glorie
eines Heros der deutschen Jugend , kräftig und. schön gebildet , wie er war , mild
und ernst , wie er sich äußerte , tadellos und brav , wie man s. früheres Leben
kannte , in den Augen der leichtsinnig urtheilenden Menge als ein freiwilliger Mär¬
tyrer des Vaterlandes da , sodoß es Bethörte gab , die seine That für ein schöneS(l)
Zeichen der Zeit erklärten . — Uns dünkt , S .'s That war so wenig ein besonderes
als ein schönes Zeichen der Zeit . Denn in jeder bewegten Zeit gab es gemürhskräftige Menschen , ebne Klarheit und Zusammenhang in ihren Ideen , die eben
darum , von dunkeln Gefühlen überwältigt , den Verhältnissen trotzten und ihr Le¬
ben an eine ungeheure That — so mußte ihnen das Verbrechen des Mordes er¬
scheinen — setzten, um ein dunkles Etwas , das sie Idee nannten , zu behaupten.
So handelten Hunderte in der Zeit der franz . Revolution , so Charlotte Tordav,
so einst Teil , so in unsern Tagrn Schill , so der heldenmüthige Jüngling Stapß.
Aber unter Allen übersprang Keiner so anmaßend kühn die sittliche Drdnung des
tzbttlichcn Gesetzes: „Du ( d. h. Du Einzelner nach deinem subjectiren Urtheil)
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sollst nicht tbdten " , als der von seiner Meinung lind seinem Stolze bis zum me¬
thodischen Wahnsinn bethörte S . Was wir von Ravaillac wissen, lautete ebens»wie Das , was S . erklärte , nur daß Heinrich IV . im moralischen Sinne ebenß»
hoch über Kotzebue steht, als S . über Ravaillac . Dieser wollte nämlich die Chri¬
stenheit von einem kriegslustigen König , den er für einen Feind der Christenheit
hielt , befreien , und äußerte in jedem Verhör , daß er Christum im Herzen trage!
Die Idee der Religion bethörte den Mörder Heinrichs ! V . , die Idee der Vater¬
landes bethörte den Mörder Kohebue 's . Jener wurde von fanatischen Priestern in
seinem Hasse bestärkt , dieser ward von seinem eignen stolzen Wahne , daß er beru¬
fen sei, der feigen Welt ein Beispiel zu geben , zum Morde hingetrieben . Jener
durste voraussehen , daß seine That Europa von einem Kriege befreien würde , die¬
ser hatte keinen Grund zu glauben , daß seine That Deutschland gegen den Des¬
potismus schützen werde, für dessen Anwalt er Kohebue hielt . S . hat bloß die alte
Wahrheit aufs Neue bestätigt , daß der alles vernünftige Nachdenken ausschließende
Mysticismus , verbunden mit der gesetzwidrigen Rohheit vieler jungen Leute, sich
gewaltsame Selbsthülfe zu erlauben , ein kräftiges , nach Sieg und Ruhm dürsten¬
des Gemüth , das sein Leben, andrer Umstände wegen , ohnehin gering achtet , sehr
leicht zu jener Schwärmerei verleite , welche Gesetz und Ordnung unter die Füße
tritt . Übrigens läugnen wir nicht , daß S .' s Mysticismus mit einer hochherzigen
Kraft gepaart war ; und diese auf eine Nationassache gerichtete Kraft , die unserm
heutigen Mysticismus , der, aus Schwäche und Scheu vor dem Denken entsprun¬
gen , oft nur Modethorheit ist, gänzlich fehlt , war es eben, was dem unglücklichen
Schwärmer
die Bewunderung des großen Haufens und das theilnehmende Mit¬
leiden aller guten Menschen gewann . Darum glaubte auch der berliner Professor
der Theologie , de Wette , einen Trostbrief an S .' s Mutter ( die dessen, wie wir
glauben , nicht bedurfte ) schreiben zu müssen (Berlin , d. 31 . März 1819 ), in wel¬
chem er zwar sagte : „Die That ist — allgemein betrachtet " — ( warum nicht:
schlechthin ?) „ unsittlich und der sittlichen Gesetzgebung zuwiderlaufend . Da«
Böse soll nicht durch das Böse überwunden werden , sondern allein durch das Gute.
Durch Unrecht , List und Gewalt kann kein Recht gestiftet werden , und der gute
Zweck heiligt nicht ungerechte Mittel " . Allein wie soll man damit die übrigen Sähe
dieses Briefes zusammenreimen , z. B . : „ Sowie die That geschehen ist , mit diesem
Glauben , dieser Zuversicht " — beide sind ja offenbar die eines Schwärmers , d. h.
eines von Gefühl und Einbildung zum Irrwahn bethörten Menschen gewesen —
„ist sie ein schönes Zeichen der Zeit " !? Wenn diese und ähnliche Stellen nichts wei»
ter sagen wollen , als : auch ein guter Mensch kann unter gegebenen Umstände»
aus Begeisterung für eine Idee zum Verbrecher werden , wenn Vernunft und Ver¬
stand ( bei hundert Andern hindern dies freilich Furcht und Schwäche ) nicht sein Ge¬
fühl und seine Einbildungskraft beherrschen , so waren sie doch sehr zweideutig ab¬
gefaßt . Der LLtaatsrath v. Hohenhorst ( Vorsitzendes Mitglied bei der Untersuchungscommission) gab eine „ Vollst . Übersicht der gegen Sand geführten Untersuchung"
(aus den Acten gezogen , bei Cotta 1820 ) heraus ; allein der Verkauf des Buch«
ward erst im Oct . 1823 gestattet . Auch erkennt man die That in ihrem Zusam¬
menhange mit Allem , was ihr vorausgegangen , in der mit psychologischem Scharf¬
blick und historischer Unparteilichkeit verfaßten , aus den Quellen selbst geschöpften
Schrift : „ Actenauszüge aus dem Untersuchungsproceß über K . L. Sand , nebst
andern Materialien zur Beurtheilung desselben und Aug . v. Kotzebue, mit 4 Brust¬
bildern von Sand und s. Ältern " ( Altenburg und Leipz. 1821 ). Als Ergänzung
dieser Houptschrift lese man : „ Noch 8 Beiträge zur Geschichte August v. Kotzebu »' «
und K . L. Sand ' S" ( Mühlhausen 1821 ).
K,
Sandale,
eine Art Fußbekleidung bei den Griechen und Römern , die
wir schon im höchsten Alterthum finden . Sie bestand aus einer dicken Korksohle.
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dir oben und unten mit Leder überzogen und am Rande zierlich gesteppt war . Sie
ließ den obern Theil des Fußes bloß und war mit gekreuzten und geschlungenen Rie¬
men fast bis auf die Mitte des Schenkels befestigt. In der spätern Zeit ward auch
Mit den Sandalen ein außerordentlicher Lupus getrieben , und die vornehmen Damen
hatten besondere Pantoffelträgerinnen . — Die höhern kath . Geistlichen tragen eben¬
falls eine Art kostbar gestickter socken , die man Sandalen
nennt . — In der
Schifferfprache heißt Sandale
ein « Art Fahrzeug auf dem mittelländ . Meere,
welches dazu dient , die großen schiffe zu entlasten.
Sande
man Robert
(
), ein -Schüler des Zoh . Glaß und Ältester der zu den
schottischen Diffentrre gehörenden Gemeinde der Glassiten , die nach ihm Sande»
manianer
genannt werden . Er wies , nach den Grundsätzen seines Lehrers , die
Sekte in ihrem Glauben auf den buchstäblichen sinn der heil. Schrift und in ihrem
Leben auf die Einfalt der ersten Kirche zurück. Das Kirchenregimem durch Bischöfe,
Älteste und Lehrer , die Verwerfung sinnlicher Vergnügungen und der Glücksspiele,
den Gebrauch des Looses, die Liebesmahle , den Bruderkuß , das Fußwasche » und
den Gebrauch der Sammlungen zu einer Gemeindecasse haben die Sandemanianer
mir den Herrnhutern gemein , doch weichen sie von dieser Sekte darin ab , daß sie
sich des Fleisches von erstickten Thieren und des Blutes enthalten und ihr Privat«igenthum noch mehr dem allgemeinen Besten widmen . S . starb 1712 in Eng¬
land , wo seine Sekte weniger Eingang gefunden hat als in Schottland . Die An¬
muth und Feierlichkeit ihrer häufigen Andachtsversammlungen wud von Reisenden,
dir ihnen beiwohnte » , sehr gerühmt .
L.
Sandifort
(
Eduard
) , Professor zu Leyden, Nachfolger des berühmten
Anatomen B . S . Albin , glänzt in dem nämlichen Fache mit verdientem Ruhme.
Sein wichtigstes und für alle Zeiten brauchbares Werk ist s. „Beschreib , der anato¬
mischen Sammlung zu Leyden" („ äluseum »naloixiau, » »cucleixiso bu ^ cluxo1j»t»v»v" , Leyden 1793 , Fol ., 2 Bde ., mit 136 großen und trefflich ausgeführten
Kpftn .), die sich an Albin 's „ Beschreibungen des Ruysch ' schen und des eignen PräparatencabinetS " anschließt. Es ist am meisten für pathologische Anatomie wichtig,
«bensowie s. „ obrere »tixxss »x » tvx >ieo - p »tboIogic »e" (Leyd. 1778 , 4 Bde ., 4 .),
und die Fortsetzung derselben : „Ilxereitatioxer
» n»toinioo - 30»c1eiiiie»e" (Leyden
17H3 — 85 , 2 Bde ., 4 .) . Zille diese Werke enthalten jedoch auch wichtige Arbeiten
für die physiologische Anatomie . Außerdem gab er heraus : „ 1l,e,auiur llirrert.olionum , pro »r»inx »»tum »lioruiiigne opurenloruxi »ü » innen , meckieix » xi
kneientiun, " (Rotterd . 1768 , 1769 , 4 . , Leyd. 1778 , 4 .) , eine schätzbare Samm¬
lung in 3 Bdn . , mit Kpfrn .
16.
Sandrart
(
Joachim
v.), geb. zu Franks . 1606 , verschaffte sich eine aus¬
gezeichnete Bildung und widmete sich der Malerei und Kupferstecherkunst zuletzt
ausschließend . Sein Lehrer Gerh . Honthorst nahm ihn mit nach England . Hier
erwarb er sich angesehene Gönner , z. B . den Herzog von Buckingham , nach dessen
Tode er nach Italien ging . Er studirte in Venebig , Bologna , Florenz und Rom
die Werke der größten Meister . Auch ihm ward der Auftrag , für den König von
Spanien ein großes Gemälde zu arbeiten . Dieses stellte den Tod des S -neca dar.
Auch malte er in dem Hause des Marchese Giustiniani u. für den Papst Urban VIII.
wehre Portraits . Für den Ersten verfertigte er auch die Zeichnungen zu dem Werke,
welches dessen Statuensammlung
darstellt („ Onlleri » Liurtixi »» »" , Rom 1631,
Fol .). Darauf ging er nach Neapel und Sicilien , wo er mehre Gegenden nach der
Nanir zeichnete. 1635 kehrte er nach Deutschland zurück; aber die Kriegsunruhen
in seinem Vaterland « bestimmten ihn von Frankfurt nach Amsterdam zu gehen , wo
er ebenfalls viel Beifall erhielt . In Holland verkaufte er seine Sammlung von
Zeichnungen , Gemälden und Kupferstichen um einen hohen Preis und begab sich
auf das von feiner Frau geerbte Landgut Stuckau , dann nach Augsburg , wo er
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Vieles aufBestellung malte . Nach dem we ifst . Frieden wurde er 1849 nach
Nürnberg berufen , wo er die Portrait « des schweb. Königs , der Gesandten und
Feldherren malte . In s. Gemälden verfolgte er die Bahn des Paul Deronese , Tirian und des Angela Merizi , In der Kapferstecherkunst war er Merian ' S Schüler
und verzierte durch s. Arbeiten s. und andre literarische Werke . Durch diese hat er
sich am meisten berühmt gemacht ; vor asten aber durch da« Werk : „ Die deutsche
Akademie der Bau -, Bildhauer - und Malerkunst " (von 1615 an ), verbessert von
I ). I - I - Dolkmann (Nürnb . 1768 — 73 , 8 Bde ., Fol . , m. Kpf .) ; im 1. Bde.
das Leben des Hrn . v. Wandrart . Auch wird S .'s Sammlung von Profpecten
Roms geschätzt. Er beschloß s. thätiges Lehen im 1 . 1688 . Rochlitz hat ihn in dem
„Frauentaschenbuch " geschildert.
(türkisch, ein Roßschweif ), bedeutet im türk . Heere einen Um
>L>andschak
terbefehlshaber , der als Ehrenzeichen nur einen Roßschweif führt , während die Pa¬
kleinerer
schas 2 — 3 haben . In der Regel sind auch die SandschakS Statthalter
( Sandschakschaften ) genannt
Lundesbezirke , welche nach ihnen Sandsschiakate
werden , und deren 3 — 4 ein Paschalik ausmachen.
heißt jedes aus zusammengekitteten Sandkörnern gebildete (reWandstein
im Kleinen , und Lichichtenstructur im
generirte ) Gestein von körniger Structur
Großen . Rücksichtlich feiner Masse muß man die Substanz der Körner und jene des
CämenteS oder Bindemittels , rücksichtlichfeiner Textur vorzüglich die Größe der Kör¬
ner und das Mengenverhältniß derselben zum Cäment berücksichtigen. Da Quarzkörner in den meisten Sandsteinen vorherrschen , so unterscheidet man nach der Be¬
schaffenheit des CämenteS : Kieselsandstein , Thonsandstein , Kalksandstein u . ECen» hat ein bald sehr vorherrschendes , balo
sandstein . ->) Der Kieselsandstei
fast ganz zurückgedrängtes quarziges Bindemittel , ist meist weiß , grau und roth,
gibt am Lnahle Funken und klingt unter dem Hammer . Er ist ein trefflicher , sehr
wird von Quarzkörhäufig angewendeter Baustein , b) Der Eisen sandstein
ncrn mit Eisenoxyd als Bindemittel gebildet , hat gelbe , braune und braunrothe
besteht aus QuarzFarben und ist zum Theil sehr hart . n) Der Kalksandstein
körnern ( auch Feldspalh - , Thonschiefer - und andern Körnern ) mit kalkigem Binde¬
mittel ; er ist weiß, grün , gelb, braun , oft weich und mürbe , erhärtet jedoch an
der Luft und ist dann ein sehr brauchbarer Baustein . <>) Der Thon fand st ein
besteht aus Quarzkörnern und thonigem Bindemittel , ill weiß, roth , grün , grau,
zum Theil bunt gefleckt und gestreift , nicht selten schiefrig lind meist weicher und
mürber als die übrigen Sandsteine . — In geognostischer Hinsicht gehört der Sand¬
stein zu den Flötzgebirgen , und man unterscheidet folgende Hauprformationen dessel¬
ben , an welche die bezeichneten Arten jedoch keineswegs gebunden sind. 1) Der
findet sich in großen Massen in der Gegend von Ilfeld am
rothe Sandstein
Harz , in Thüringe » , in der Grafschaft Glatz , in Böhmen , in der Rheinpfal^
findet sich besonders in
in den südlichen Alpen w. 2 ) Der bunte Sandstein
der Umgebung des Harzes , am Niederrhein , in England :c. 3) Der Quader¬
sandstein , welcher vorzugsweise alsBaustein benutzt wird , findet sich am Nord¬
rande desHarzes , in Westfalen , in der sächs. Schweiz , in Böhmen , Schlesien ic.
findet sich in Oberschlesien , Po¬
oder die Molasse
4) Der Mergelsandstein
len , Galizien , in der Schweiz rc. Außer diesen 4 Hauprformationen findet man
auch noch bedeutende Sandsteinmassen andern Gebirgsformationen untergeordnet.
, welcher ein wesentliches
Wir erwähnen von diesen nur den Kohlensandstein
und älter als der rothe Sandstein ist. Aller
Glied der Steinkohlenformation
Sandstein enthält mehr oder weniger Versteinerungen ; der älteste gewöhnlich nur
Baumstämme und Pflanzenabdrücke , der jüngere auch Muscheln von Land - und
II.
Seelhieren .
S a n d w i ch i n sel n, eine Gruppe von 10 bewohnten und 2 unbewohnten
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Ins,ln im stillen Meere (s. Südsee ), zwischen 19 ° — 22 ° N . D . u. 154 ° — 165»
W . L. vonGreenw . , welche Cook aufs . dritten Reise um die Welt entdeckte und
nach
dem Grafen Sandwich , erstem Lord der Admiralität , benannte . Auf der
größten,
Hauhai ( Owaihi ) , ward Cook N79qetödtet . Diese Inseln , unter welchen jetzt Öahu
(Woahoo ) die am meisten besuchte ist, sind zusammen 360 f^ M . groß , scheinen
vulkanischen Ursprungs zu sein , enthalten viele Berge (darunter auf Owaihi der
16 000 F . höbe Mauna Roa , an dessen Fuße der Vulkan Kerahuja mit s. 50
Kratern ' iegr) und Thäler mit fruchtbarem Boden . Da « Klima ist dem
westindischen
ähnlich , nur gemäßigter . Wasser ist überflüssig vorhanden . Schweine , Hunde , au«
Europa eingeführte HauSthiere , Tauben , wilde Gänse , Wasserhühner , Fische, Arum«
wurzeln (der Hauptgegenstand ihrer Landwirthsthaft ), ss^ mswurzeln , Ananas , Patalen , Zuckerrohr , Brotfrucht , Kokosbäume , PilangS , Sandelholz ,
Papiermaulbeer,
bäume , Kartoffeln , europäische Vegetabilien , Schiefer , Wetzsteine, Marmor tc. sind
die Haupterzeuznisse . Die Tinw . (nach Cook 400,000 ), jetzt durch
Trunksucht , Sy¬
philis und Kindermord auf 150,000 gesunken, sind von der malaiischen Race ,
wohlgebildet nnd von dunklerer Farbe als die Tahiter , haben einen sanften Charakter und
sind äußerst geschickt in Verfertigung von Zeuchen und Matten , die in
Rücksicht der
Feinheit , Zierlichkeit und Dauer alle andre Matten übertreffen ; auch machen sie An¬
gelhaken von Derlmutterschalen , Knochen oder Holz , bauen Schiffe nach europäischer
Art und haben es in Verfertigung von Stricken , Netzgarn , Seilen und
Tauwerk so
weit gebracht , daß sich die Seefahrer damit versehen , welche diese« Takelwerk
für
dauerhafter halten als das europäische. Europäische und nordamerikanische Schiffe
tauschen hier gegen europ . Waaren von den Einw . frische Lebensmittel ein. Dieser
Verkehr bildet die Sandwichinsulaner schneller als andre Südseebewohner zu einem
Handelsvolke um . Der 1819 verst. König Tamaahmaah , der sich alle Inseln die,
ser Gruppe (mit Ausnahme zweier, Atooi und Snehou ) unterworfen
hatte , hatte sei¬
nen Wohnsitz auf der Insel Woahu , und benutzte den Verkehr mit den
Nordamerikas
Seefahrern und den sich hier aufhaltenden Weißen , darunter viele Engländer , um
seine Unterthanen immer mehr zu bilden . Er unterhielt über 30 bedeckte
Fahrzeuge,
alle von s. Schiff «zimmerleuten , meistens Eingeborenen , erbaut , und besaß ein
amerikan . Schiffvon 200 Tonnen , welches er einem amerikan . Capitain abgekauft
hatte.
Er ließ es durch s. eignen Schiffszimmerleute ausbessern , zu welchem Zwecke ein
eig¬
ne « Werst gebaut wurde . Er bewohnte ein auf europ . Art erbaute » Haus , vor
wel¬
chem 15 Kanonen standen und wo ein mit Flinten und Bayonnetten versehenes
Militairvon ungefähr 50M . Wache hielt . Er hatte einen beträchtlichenbaaren Schatz
und einen großen Vorrath an europ . Waaren , vorzüglich Kriegsbedürfnisse ,
die er
durch Handel mit den Schiffen , welche hier beilegen , erlangt hatte ,
hinterlassen.
Seine Residenz war die Stadt Hanarura mit einem Hafen , welcher durch
eineSand«
dank gebildet wird , die ihn vor der See beschirmt, und wo die Schiffer bei jedem
Wet,
»er einlaufen können . Tamaahmaah
richtete s. Verfahren nach so strengen Regeln
der Gerechtigkeit ein, daß die Fremden in seinem Hafen vollkommen » Sicherheit
fan¬
den . Daher legt jetzt fast jede« diesen Theil des Oceans befahrende Schiff hier
an,
um sich auszubessern und mit Lebensmitteln zu versorgen . Viele von den
Eingebo¬
renen werten als Zimmerleute , Bötticher , Schmiede und Schneider gebraucht ,
und
verfertigen ihre Arbeit so vollkommen wie Europäer . Viele von ihnen haben Reisen
nach China , der Nordwestküste von Amerika , den Verein , nordamerikon .
Staaten
und nach England unternommen . Tamaahmaah ' s Sohn u. Nachf ., der junge
Kö¬
nig RioRio und dieKönigin der Sandwichinseln kamen 1824 nach London .
Beide
starben daselbst den 8. u. den 14 . Juli 1824 , und der Cap . Lord Byron brachte
ihre
Leichname nach ihrer Heimath zurück. — Seit 1820 haben Missionnoire die Ein¬
führung de« Christenthums bewirkt und Schulen angelegt , auch Bücher in houayischer sprach « gedruckt. S . EliiS , „ Tour tbiousl , Ilsvesi ! orOv -I^
bee " ( deutsch,
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Hamburg 1827 ) ; „ Mathison ' s „Beschreib , der Sandwichinseln " ; korb Byron ' „Vc >^ . ok llx ^ lilvixik I» >I>c !°>six !xviel> I>! xxlü >01 1824 «->>." (Lond. 1827 , 4.) ,
und Dtlo v. Kotzebue' s „Reise um die Welt " (Weimar 1830 , 2 Thle .) .
eine (Gruppe von 5 größern und niehren kleinern Inseln,
Sandwichland»
an der Grenze des füll . Eismeeres (60 ° S . Br . und 350 ° Ü . L.), ist ganz mit Eis
und Schnee bedeckt, ohne alles Wachsibum . Die Südspitze heißt das südliche Thule.
land er .)
Eook entdeckte diese Gruppe 1775 . (S . Südpolar
, s. Temperament.
, Sanguiniker
Sanguinisch
.) , Rathsversammlung,
(
gricch
) oder Synedrium
(
syrisch
Sonhedrin
( . d.) , welches sie,
hieß das höchste geistliche und weltliche Gericht der Juten vgl
nachdem ihre Hasmonäischen oder Makkabäischen Priesterfürsten durch die Römer
verdrängt worden waren , zur Entscheidung ihrer innern Streitigkeiten und Angeleoenbeiten errichteten . Es bestand , unter dem Vorsitze des Hohenpriesters , auS
71 Beisitzern aus den Ständen der Priester , Ältesten und Ausleger des Gesetzes
(Schr ftgelehrten ) , die im N . Test . gewöhnlich die Glieder des hohen Rathes oder
die Obersten genannt werden . Außer diesem bohrn Rathe , der in Jerusalem seinen
Wohnsitz hatte , gab es kleinere aus denselben Ständen zusammengesetzte Synedrien
oder Untergerichte in den Landstädten . In Ierusale '-i selbst waren 2 solche Unter¬
gerichte . Durch die röm . Procuratoren wart diese Nationalbehörde auf die Angelegenheiten der Religion und die Schlichtung derjenigen Händel , welche die Bcvb«
achtung des mosaischen Gesetzes betrafen , eingeschränkt , und durfte auch in Sacken
dieser Art die Todesstrafe nicht eigenmächtig verhängen . Nach der Zerstörung Je¬
rusalems durch die Römer ward sie mit dem jüdischen Staate selbst aufgelöst . —
Das von Napoleon 1806 zu Paris zusammenberufene große Synedriuni war nur
eine vorübergehende Maßregel , um die bürgerlichen Verhältnisse der Juten im
kl.
franz . Reiche zu ordnen .
) , ein ausgezeichneter Dichterd . 1k. und 16 . Jahrh,
(
Iacopo
Sannazaro
in Italien , und latein . Sprache , war 1458 zu Neapel geb. , wo seine aus Spanien
stammende Familie sich niedergelassen halte . Seine gelehrte Bildung verdankt er
der Schule des Giuniano Maggo , und hauptsächlich der Akademie des Pontons,
welche damals die gelehrtesten Männer von Neopelveremigte , und in welcher ernach
italienisch - akadem . Gebrauch den Namen Azzio Sincero annahm . Die Liebe zu
Carmosina Bonifaeia , die er u. d. N . Harmosine und F >lli besungen hat , entwickelte
s. poetisches Talent . In der Hoffnung , sich von dieser Leidenschaft durch die Tren»
nung zu befreien , reiste er nach Frankreich , kehrte aber , von Sehnsucht überwältigt,
bald nach Neapel zurück, wo er jedoch s. Geliebte nicht mehr am Leben fand . Wah¬
rend seiner Abwesenheit schrieb er die „4rci ' cki<>" , eine Reihe von Idyllen , welche
zwar , wie seine übrigen Gedichte in italien . Sprache , eine Jugendarbeit ist, dennoch
aber einen bleibenden Werth behaupt, ». Eine sanfte einschmeichelnde Poesie und
eine reine Sprache und wohlklingende Dersificalion sind die Vorzüge dieses Werks,
welches aus Prosa und Versen gemischt ist. Seine Poesien zogen die Aufmerksam¬
keit des Königs Ferdinand und s. Söhne , Alfons und Friedrich , auf sich, welche
ihn zu ihrem Begleiter auf ihren Reisen und Feldzügen wählten . Friedrich , welcher
1496 den Thron bestieg, schenkte ihm die angenehm gelegene Villa Mergellina und
gab ihm außerdem ein Iahrgeld von 600 Dukaten . Aber S . sollte dieses Glück
nicht lange genießen . Sein Wohlthäter mußte 1501 aufsein Reich Verzicht lei¬
sten und seine Zuflucht nach Fi ankreich nehmen . S . hielt es für einen Treubruch,
sich fortan eines Besitzes zu erfreuen , dessen Geber im Unglück schmachtete . Er
folgte siinem Fürsten in die Verbannung , und kehrte erst nach dem Tode desselben
nach Neapel zurück , woselbst er 1538 starb. Erwarb in der Kirche beigesetzt, die er
auf seiner Villa erbaut und d -xii .l-dl -xio üel I' srto benannt hotte . Außer der an¬
geführten „ .lieoclls " schrieb S . in italien . Sprache noch Sonette und Canzonen,
die sich ebenfalls durch Reinheit der Sprache empfehlen , ohne weiter ausgezeichnet
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zu sein. Die beste Ausg . dieser ital . Werke erschien 1723 in 4 . zu Padua u. d. T . :
„l .e »Pore vol ^ari clel 8nn » s/ !>ro cl.n - srj illurlrula " . Fall noch berühniter ist
S . durch seine latein . Gedichte geworden , welche außer einem längern Gedichte in
3 Büchern : „ Ile >i.irt » vii <; i,>>8" , in Elegien , Eklogen und Epigrammen bestehen.
Unter letztem ist da« lobpreisende Epigramm auf Venedig da« bekannteste , das 6
Verse enthält und von dem venetianischen Senat mit 600 Dukaten belohnt wurde.
Eleganz und sorgfältige Wahl des Ausdrucks , sowie Feinheit der Gedanken und
poetischer Schwung weisen ihnen unter den latein . Poesien der neuern Zeit einen
ausgezeichneten Platz an.
Sansculotte
ein
(
Mensch , der keine Beinkleider hat ) , war ein Spott¬
name , den in der franz . Revolution die aristokrat . Partei der patriotischen beilegte.
Es ging damit wie mit dem Spottnamen ^ uonx in den niederländ . Unruhen unter
Philipp II., aus welchem der Ehrenname Geusen gestempelt wurde . Eine Zeitlang
war es nämlich in Frankreich guter Ton , für einen Sansculotten zu galten.
Sanskritoder S a m sk r i t - ( d. h. vollkommene ), auch Deva -Nagara
(d . h. göttliche ) oder bramanische Sprache ( weil sie von den Bramanen allein noch
verstanden wird ), heißt die gegenwärtig ausgestorbene Sprache der Hindu , worin
außer vielen Schriften verschiedener Art die Religion « - und Gesetzbücher dieses
Volks abgefaßt sind. Die auffallende Ähnlichkeit zwischen dem Sanskrit und dem
Griechischen erinnert an Gibbon ' S Behauptung , daß Einiges , vielleicht Vieles im
indischen Wissen von den Griechen der baktrisch-griech. Colonie herrühre . Über
Bopp (Df . eines Lehrgebäudes der Sanskritsprache ) , A . W . v. Schlegel , der da«
epische Gedicht Ramayana , wovon die beiden ersten Bücher schon 1806 von Carey
und Marshman m. e. engl . Übers . zu Serampore erschienen waren , herausgegeben
hat , u. A . s. d. Art . Oriental
. Literatur
. Eine Übersicht der Sanskritliteratur
findet man in A . Langlois 's „ölonnni . lilteraire » <!« I' Inlle . au n >t' l»nges «I« litteraluro

5-,n,orit

etc ." (Paris

1827 ) . Nach des Staatsraths

F . Adelung

„ Vers.

e. Literatur der Sanskritsprache " ( Petersb . 1829 ) haben 170 Indier . 6 Perser , 63
Engländer , 78 Deutsche , 40 Franzosen , 8 Dänen , 3 Russen , 4 Holländer , 1 Pole
und 1 Grieche (zus. 380 ) über das Sanskrit geschrieben. Im 28 . Bde . des Leipz.
„Hermes " hat sich Kosegarten gegen Doß über die Sanskritlileratur
erklärt . (S.
Indische
Sprachen
und Sprachenkunde
.)
Sanssouci,
ein k. preufi. Lustschloß, auf einem Hügel vor dem brandenburger Thore von Potsdam , wo Friedr . d. Gr . sich am liebsten aufhielt , daher er
auch der Weise von Sanssouci genannt wird . Da « Schloß hat nur ein Stockwerk
und ist klein, aber von herrlicher Bauart und im Innern vortrefflich ausgeziert . In
dem runden Marmorsaale bewundert man die Säulen , die Malereien und den nach
fforentinischer Art mit Blumenwerk ausgelegten Fußboden . Man hat von dem
S chlosse aus eine reizende Aussicht über die Stadt und ihre Umgebungen . Vor¬
wärts erblickt man den Weinberg mit s. 6 Terrassen , deren jede 12 Stufen und die
besten Weinstöcke unter Glasfenstern hat . Am Fuße des Berges ist ein Lustgarten.
Merkwürdig sind auch die beiden Pavillons zur Rechten und Linken, die Orang -r e
und die Bildergalerie . Au « dem Lustgarten gehl man in den Park , wo ein japani¬
sches Haus zur Linken der Hauptallee steht. Zu beiden Seiten der steinernen
Brücke sind schönt Tempel , deren einer die kostbare k. Samml . von gesehn ttenen
Steinen und Alterthümern aus den Vei lassenscbaften des Barons von Ldrosch und
des Cardinal « Polignac enthält . — Das neue Schloß oder der neue Palast , wel¬
chen Friedrichd . Gr . nach dem hubertsburgerFri
d>n erbauenli ß, istäuß -rffschön,
prächtig und geschmackvoll. An dem ganzen Gebäude sind keine andern als Fenster¬
thüren , die mit den übrigen Fenstern einerlei Gestalt hab n , sodaß die Eingänge
und Treppen nicht ins Auge fallen . König Friedrich Wilhelm I I. erbaute noch das
sooen. Mm >morpalais im neuen Garten und nahm zu demselben die Säulen einer
Colonnade in Sanssouci.
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» der 8 ( .-A>»Iere>) , eine Landschaft Spaniens ( lx» mo » t« n «»
Santa
lleSunt -nicler e cle llnrgor ) , an der südl . Küste der Bai von Biecaya , aus steilen
Bergen und tiefen Thalern bestehend . Sie ist reich an Eisen von der besten Gat¬
tung , und in den kleinen Gebirgsstädten La Cavada und LiergamS gibt es Kanonengießereien und Gußstahlfabriken . Die Küste hat treffliche Häfen . Der Hauptort
gl . N , ( 10,000 Einw .) , seit 17,",4 Sitz eines Bischofs , hat eine nautische Schule,
Schiffswerft « und den geräumigsten Hafen , der sehr gut gegen Winde geschützt und
für Handelsschiffe von jeder Größe zugänglich ist; Fregatten von 40 Kanonen aber
können nur mit der Flut einlaufen . 27 . war einer der zum freien Handel mit dem
span . Amerika berechtigten Häfen , die man zuei ln, luibiliialloü nennt ; auch hat eS
viel Verkehr mit dem nördl . Europa , wohin es u. a. viel Wolle ausführt.
ein Graben , in welchem sich Truppen einem befestigten Platze
Sappe,
nabern und daher nicht leicht gesehen und beschaffen werden können . Nach Beschaf¬
fenheit ihres Gebrauchs unterscheidet man die mit leeren und hernach erst von
den Arbeitern der Laufgräben zu füllenden Schanzkörben gebaute Sappe , dieflüchtige Sappe (ruppe .' volanie ) und die volle Sappe (s ippo pleine ), wolieLmp»
peurs die Schanzkörbe selbst ausfüllen . Läßt man Erdmaffen , die man umgehen
kann , in der Sappe stehen, so nennt man sie die wendende Sappe (sappe t» urii -iiile ) . So gibt es auch eine doppelte Sappe («>>p >>e clvuble ), wo eine Seite
von der andern gedeckt wird , und eine bedeckte Sappe (»uppe ,,'<>»vertr ) . Diese
besteht aus einem bedeckten Gange von 6 Fuß Höhe und 5— 0 Fuß Breite , der von
Ort zu Ort mit Blenden ausgesetzt und mit Faschinen bedeckt ist. Den Gebrauch
ur wird
der Sappen kannten schon die Alten bei ihren Belagerungen . — Sappe
ein Arbeiter genannt , der besonders darauf eingelernt ist, alle Arten von Verschan¬
zungen zu bauen und Mauern zu unterminiren . Die SappeurS bilden bei den mei¬
sten Heerenein besonderes Corps , sind mir Hacken, Schaufeln und Faschinenmeffern
versehen , und werden hauptsächlich bei Belaaerungm gebraucht . Meist sind auch
die eigentlichen Mineurs und Pionniers mit diesem Corps verbunden.
oder Korn n d. Dieser Edelstein findet sich theils krystallisirt
Sapphir
in Rhomboi -tern oder in spitzen Kseiliqen Pyramiden , theils in Körnern ; er ist
farblos oder blau , roth , grün , gelb und braun , oft sehr lebhaft gefärbt , durch¬
sichtig , glasglänzend , zuweilen mir kstrahlig sternförmigem Lichtschein« oder opalisü end. Der Bruch ist muschlig bis uneben , die Härte nach der des DiamantS
die höchste im Mineralreiche , das specif. Gewicht — 4. 0. Er besteht aus reiner
Thonerde . Die als Edelstein brauchbaren Abänderungen finden sich im Sand«
einiger Flüsse Ostindiens und Ceylons , ferner zu Hohcnstein in Sachsen , Bilin in
Böhmen , Eppailly in Frankreich . Die Steinschleifer unterscheiden nach der Farbe:
Rubin, cochenill - und carmoisinroth ; orientalischen
den orientalischen
Sma¬
violet ; orientalischen
Amethyst,
Topas, gelb ; orientalischen
rein und lebhaft blau ; weiblichen
Sapphtr,
ragd, grün ; niännnlichcn
die opalisirenschwärzlichblau ; Girasolen,
S . » blaßblau ; Luchssapphir,
die mit sternförmigem Lichtschein«. — Am meisten
den , und Sternsapphire,
werden die Rubine geschätzt, nach ihnen die rein blauen , dann die violetten,
gelben und endlich die farblosen Sapphire . Sehr schöne Rubine bezahlt man
oft viel theurer als farbigte Diamanten von gleichem Gewichte . Auch steigt ihr
Preis in einem noch rascher» Verhältnisse , während schon die blauen Abänderun¬
gen im Preise jederzeit tief unter dem Diamante stehen. Durch ungleiche und
zweierlei Farben , Wolken und trübe Stellen wird der Werth der Wteine sehr ver¬
ringert . — Man schleift die Sapphire theils ols Brillanten und Rosetten , die opalisirenden und Sternsapphire en o.Wcxstivii . Auch schleift man ihn zu mikroskopi¬
schen Linsengläsern aus . Die kleinen Steine endlich , sowie die trüben und miß»
farbigen Varietäten werden zum Graviren , oder in Pulverform als Schmirgel zum
Schleifen und Poliren andrer Edelsteine benutzt. — Für Rubine werden bisweilen
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fälschlich rothe Varietäten von Spinell , Granat , Hyacinth , auch geglühete Am»
thyste und Topase verkauft .
U.
Sappho
, eine der berühmtesten griechischen Frauen , Meisterin in der lyrischen Poeste , geb. zu Mitylene auf der Insel Leübos , blühte um 660 v. Chr.
AlcäuS , ebenfalls einer der größten Lyriker und von derselben Insel geb. , soll die
Sängerin geliebt haben , aber s. zärtliche Liebe soll von ihr verschmäht worden sein.
Der glänzende Ruhm und die allgemeine Bewunderung , die sie genoß , scheinen
ihr manche Verleumdungen und selbst Verfolgung zugezogen zu haben , weswegen
sie ihr Vaterland verließ . Namentlich wird ihr eine unnatürliche L ebe
für ihr Ge¬
schlecht Schuld gegeben ; daher der sprüchwörtliche Ausdruck : Sopphische Liebe. —
Sie ist nicht zu verwechseln mit der spätern aus EressuS , ebenfalls auf der Insel
Lesbos gebürtigen und durch den Sprung vom Leukadischen Felsen berühmt gewor¬
denen Sappho
, wie schon im Alterthume von Ovid geschehen ist. S . Welkcr 's
„Sappho von einem herrschenden Vorurtheile befreit " (Götiing . 1816 ). Denn
da ein schöner Jüngling , Namens Phaon , ihre heiße Liebe nicht erwiderte ,
so
trieb die Verzweiflung sie auf den leukadischen Felsen , von dem sie sich herab in das
Mittelländische Meer stürzte. — Die Alten legen der ältern Sappho Gedichte ver¬
schiedener Art bei , Hymnen , Oden , Elegien , Epigramme , von denen nur we¬
nige Bruchstücke erhalten sind , die von tiefer Empfindung und feuriger Einbil¬
dungskraft zeugen und eine hohe Vollendung der Form haben . Sie soll die Erfin¬
derin mehrer Versmaße gewesen sein, wenigsten « führt noch setzt folgendes ihren
Namen , das alte und neue Dichter angenommen haben:
^ » V - »

' 0, - »

« « * » »»

S . die Bearbeitung ihrer Bruchstücke , von H . Fr . Vogler (Leipzig 1810 ) . Über
die Bildnisse der Sappho s. das „ Kunstbl ." , 1825 , St . 4 und 5. W .
„ 8az,z,l >ol» 5 älvltlenaeae ( 139 ) kro^ menl »" ( Berlin 1827 , 4 .) .
Sara
( Sahara,
arab . die Wüste ) heißt vorzugsweise die größte Sandwüste der Ei de, 60,000 UM . , welche sich in Afrika von derWestküste , zwischen
dem Staate von Marokko und dein Senegalflusse , gegen O . durch ganz Afrika bis
Ägypten und zum Theil durch Nubien bis ans rothe Meer erstreckt; das alle Li¬
byen war ein Theil davon . Nur hin und wieder finden sich in diesem Sandmeere
Quellen und fruchtbare Plätze , die Inseln gleichen ( s. Oase ) , von denen 20 be¬
wohn : sind. Berbern uno gegen den Senegal hin maurische Stämme treiben hier
Handel mit Salz und Gummi.
Sarabanda,
ein kleines für den Tanz eingerichtetes Tonsiück von unge¬
radem ( f - oder Z.) Takt , bestehend aus 2 Theilen , deren jeder gemeiniglich 8 Takte
hat , von langsamer , ernster Bewegung . Sie rührt aus Spanien her , wo sie
vormals mit Castagnetten getanzt wurde , aber heutzutage , sowie bei uns , außer
Gebrauch ist.
Saracenen,
Morgenländer , nannten sich die Araber in Europa , da der
Name Araber , Abendländer , ten sie in Asien führen , in Europa nicht paßte.
Saragossa
(
span
. Zaragoza ) , von einer Colonie des AugustuS Oaeg.ir
Aun >„ m oder Oicum -, genannt , die Hauptst vorn Königrcich Aragon in Spa¬
nien , liegt in einer fruchil eichen Eb -me , am rechten Ufer des Ebro , über den e ne
steinerne 600 F . lange Brücke führt , 56 Leguas von Madrid , 56 °, L. von Va¬
lencia , 18 L. von Tudela in Navana . Vor 1808 hatte Saragossa 18 Kirchen,
40 Klöster und 4700 H . , mit 55,000 § . Die Straßen sind , i»it Ausnahme
des Cosso und einiger andern , eng, winklich und schlecht gepflastert , die Häuser alt,
a der stattlich gebaut . Unter den Kirchen ist die Nurstra Sennora dcl Pilär , U.
L.
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F . zum Pfeiler , in ganz Spanien berühmt . Man wallfahrtet zu dem wunderthä«
tigen Kilte der heil. Jungfrau , tas auf einer Säule von feinem Jaspis sieht. Die
Stadt hat einen Erzbischof , eine >412 gestiftete Universität , eine Akademie der
Künste und eine von der ökonom . Gesellschaft gesiifr. Ackerbau : und Handelsschule;
auch einige Fabriken in Leder , Wolle , Seile . In der reich angebauten Gegend
liegen einige Kloster und das alte königl. Schloß Aljuferia . Unt . rhalb der Stadt
acht drr aragonische Canal , das treffliche Werk des U. Ramon Pignctelli , in den
Ebro . Er führe eine halbe Stunde von Saragossa vorbei , ist 26 - Leguas lang,
hat 3,250,600 Livree gekostet und verbindet Navarra und Aragon mit dem Mit¬
telmeere . Wäre er bis nach Biecaya verlängert , so würde er vom Mittelmeere bis
in das Weltmeer eine gerade Wasserstraße bilden . — Saragossa hat große Be¬
rühmtheit erlangt durch den begeisterten Muth , mit welchem ihre Einw . unter Pala foz : ( s. d.) den erfahrensten Fell Herrn Napoleons in 2 Belagerungen ( 1808 und
1809 ) den entschlossensten Widerstand leisteten : ein Muth , der an die Zeilen der
alten Numantia und Sagunis erinnert . Als die Franzosen im Mai 1808 Mei¬
ster von Madrid waren , führte der Generall .eur, Guillermi in Saragossa den Ober¬
befehl . Guillermi , der denn Volke keines Vertrauens genoß , ward als Staats¬
gefangener in das Schloß Aljuferia gebracht , und Generallieut . Mori zum Oberbe¬
fehlshaber ernannt . Hierauf bemächtigte sich tas Volk am 28 . Mai des Zeughau¬
ses, Mori versammelte eine Jnnra , das Volk aber erklärte sich sofort gegen die
Franzosen und sperrte die in Saragossa anwesenden in die Citadelle . Nun ersuchte
Mori den Gen . Palafop , nach Saragossa zu kommen . Kauni haue er im Kriegsraihe s. Sitz eingenommen , so zwang das Volk den Kriegsrath , ihn zum Generalcapnain zu ernennen , und ganz Aragonien erkannte ihn als Statthalter
an . Mit
unglaublicher Thätigkeit wurden Waffen geschmiedet und Pulver bereuet . Span.
Regimenter in Painpeluna und Madrid losten sich auf und eilten nach Saragossa;
so auch die Lehrer der Kriegsschule vonAlcala . .Jetzt rückte d. r stanz . General Lefebre -Tesnoueiles gegen Saragossa vor . Erschlug am 16 . Zum dieTrupxen , die
ihm Palafop enigegenst . llie . Nun verschanzt »» sich die Emw . , und bw.mn 24
Stunden war die bisher offene Stadt g' gen einen Überfall g«sichert. Saragossa
ward eingeschlossen. Nach mehren Angr ff,n erstürmten die Franzosen - Klöster
und den Mome Terrero , die außei halb der Sta ! t lagen . Der Fe nt stürmte hier¬
auf , jedoch ohne Erfolg , niehre Thore . Tägl cho Ausfälle und d. r kleine Krieg mit
den Bauern störten s. Belagerungearbeilen ; auch erhall die Slodt (d. 2 . Aug .)
eine Veistärkung . Aber an dems. Tege flog derPulverspcichcr am Ccsso in die Lust,
undd . 3 . Aug . nahm die Beschießung des Pletzcs ihre » Anfang . Schon d. 4 . Aug.
drangen die Franzosen durch die Smrmlucheu in dae Kiositt S . Engracia ein, und
der Häuserkrieg begann mnk «n m t,r Siati ; zugleich Plünderung , Mord und
Brand . Endlich behauptete sich der Fund auf i er e.nen Seite des Ccsio ; aus der
entgegengesetzten fochten dir Aragonier m l EnNietung . Pricst . r stuernn durch
Gelüdd ' und Beifall den Much an zum Toleukon pfe. D e.ber psteglen die Ver¬
wundeten . Sie traun wol cmch in die Reihen der Sliener . Me .» rief zur heil.
Jungfrau vom Pfeil -r. Diesem Hciligihunie , das man schützen wollte , verdankte
man die Rettung der Statt . Der Feind konnte sich von » 4. — 14 . Aug . nur 4
Häuser bemächtigen . Doch die Flucht Josphs
aus Madrid , der Rückzug des
sranz . Heeres auf Viktoria und tas Anrucken der Heerschau von Vo 'encia zum Ent¬
fahr der Stadt nöthigten den Genera ! Vertier , welcher an Nscbie 's Stelle gelieren
war , die Belagerung in der Nacht vom 15 . Aug . aufzuh . be». Die Fran . osen
warft » ihr schweres Geschütz in den Canal und zogen eilig ab . Tas Vock jauchzte
freudetrunken : Es lebe U. L. Flau vom Pfeiler und der General PVlafop ! —
Am 20 . Dcc . nahm die zweite noch merkwürdigere Belagerung ihren Anfang . Pa,
lasvI regierte jetzt in Aragonien mit unuu schränktet Gewalt ; aber des Volk riß ihn
auch oft zu blutigen Maßregeln hin . Während der Feind in Baporme und Pam-
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peluna neue Heermassen gegen Saragossa ausrüstete , fing man hier erst im Scpt.
(1808 ) an , die Lladt zu befestigen. Die Zeit war zu kurz, um neue Werke kunstmäßig anzulegen . Man schuf Klöster in Citadellen um , besserte die alle Mauer
aus , legte Schulterwehre an , baute Schanzen , zog Umpfählungen und ein-n 15
F . tiefen und 21 F . breiten (traben um die Stadimau -'
Zugleich versah mau
viele Häuser mit Schießscharten und zog in den w ch
Straßen T. uerwälle
(Traversen ). Jede zusammenhängende Häuserreihe w
einer Schanze . In
dem Platze befanden sich überhaupt 160 Feuerschlünde
ünem hinreichenden
Ailver , damil kein
Voriath von Salpeter bereitete man nur täglich das r.ö
vO M . auf 6 MoSpeicher wieder aufflöge . Lebensrnittel waren zwar si
nate angeschafft , ohne die Vorräthe der Einw . und der K
jedoch trat Mangel
ein . als sich, nach der Niederlage der Spanier bei Tudela (t
' Nov .), dieSiechHäuser der Stadt mit Verwundeten füllten und aus den zerstr
n Soldaten Palafor . nebst der 15,000 M . starken Besatzung , ein Heer von beinahe 30,000 M.
gebildet hatte . — Unterdessen ging das Belagerungszeug des Feindes von Tudela
den Canal herab . Den 2V. Dee . 1808 erschien das an 30,000 M . starke Delaqerungsbeer , von Moncey und Mortier geführt , vor dem Platze . Schon den 21.
Dcc . beschossen die Franzosen den Monte Torrero , drangen stürmend ein und zwan¬
gen die Besatzung mit Verlust sich in die Stadt zu werfen . Die Angriffe aber,
welche General Gaza » aufdieBatterie
beim Thurme dcl Arzobispo in der Vorstadt
unternahm , wurden abgeschlagen. Der Feind entschloß sich daher zu einem regel¬
mäßigen Angriffe , und s. Arbeiten rückten auf 3 Punkten der Stadt näher . Daher
sina schon d. 9. Jan . das Feuer aus 8 Breschebatterien gegen S .-Ioseph und zu¬
gleich die Beschießung des Platzes an . Jenes Kloster stürzte bald zusammen und
ward den 13. erstürmt . Nun begann der Krieg gegen die Häuser . Er dauerte 25
Tage . Die Einw . drängten sich in den Kellern in der Mine der Stadt zusammen.
Bis zum 21 . Jan . war des Feindes 3. Parallele g-gen das Kloster S .-Engracia
vollendet ; doch gelang es den Belagerten , in einem Ausfalle das Geschütz d sselben
zu vernageln . Allein bis zum 27 . Jan . halten 50 Feuerschlünde 3 große Sturmlücken geöffnet, durch die der Feind eindrang ; indeß konnte er sich nur in den Wall¬
öffnungen und einigen eingeschossenen Häusern behaupten . Die Aragonier thaten
ihm auf allen Seiten Abbruch . Im Rücken sammelten sich bewaffnete Bauern,
um seine Verbindung mit Pampeluna abzuschneiden und die Zufuhr zu hindern.
Daher war oft großer Mangel im Lager . Doch stieg auch in der Stadt die Noth
immer höher . An der Seuche starben täglich mehre hundert Personen ; es fehlte
an Decken und Heilmitteln , an gesunder Nahrung : so ging schnell die leichteste
Wunde in Brand über . Ja zuletzt fehlte der Boden , um d'e Todten zu begraben.
Gleichwol verwarf Palafox jede Auffoterung des Marschalls Lannes , der am 22.
Jan . den Oberbefehl des Belagerungsheerce übernommen hatte . Mit den Wor¬
ten :
I-, » ltiioa t.ipi .i ! " ( bis zur letzten Lehmwand ) verließ Palafox den
Kriegsralh . Der sich beklagte , war verdächtig , und die Strafe erfolgte sofort
ant die Anklage . — Unterdessen dauerte der Häusirkrieg Tag und Nacht fort.
Man kämpfte uni jede Scheidewand . Zwei kleine Häuser von einem Stockwerke
wurden erst nach zweitägigem Kampfe vom Feinde erobert . Oft , wenn man von
den Kellern bis unter dos Dach und vom Dache bis in den Keller sich vergeblich ge¬
schlagen , sprengte endlich der eine oder der andre Theil die Häuser in die Luft , um
sich auf den Trümmern zu behaupten . Gewöhnlich hatte der Feind bei jedem Hause
dreifachen Widerstand zu brechen. Den ersten, um einzudringen , den zweiten von
Stockwerk zu Stockwerk , von, Keller bis auf das Dach , den dritten , um das Haus
zu sprengen und die Trümmer zu besehen. In dem unterirdischen Kriege richteten
jedoch die Franzosen mehr aus , da es den Belagerten an geschickten Minenarbeikern
fehlte . Die Spanier zündeten , wen » aller Widerstand vergeblich war , das Haus
gn ; deßhalb überzogen sie die Wände mit Theer . So konnte der Feind erst den

Sarbiewski

Sardanapal

k41

1 . Febr . s. Angriff
gegen den Mittelpunkt
der Stadt
richten . Der Kampf ent¬
brannte jetzt heftiger als je , unter und über der Erde . Zwar behauptete sich der
Feind am 12 . Febr . auf den Trümmern
des Klosters San -Francisco und « . Punk¬
ten ; allein 2 Mal vergeblich suchte er durch Stollenbau
diese Straße
zu durch¬
brechen . Die Belagerten
führten mit Erfolg Gegenminen
; in einem dritten Stol¬
len stießen beide Theile aufeinander
. Man schlug sich in dem Stollen
mit Sä¬
bel und Bavonnet
, und der Feind mußte selbst s. Bau zerstören . Endlich gelang
es ihm bis zum 11 . durch Minen einen Theil des UniversttätSgebäude « zu stürzen.
Aber auch hier noch , unter einstürzenden Mauern
und brennenden Balken , kämpf¬
ten selbst die Kranken
mit Wuth
gegen den anstürmenden
Feind . Fieberkranke
übernahmen
die Wachtposten , wo sie saßen , bis der Anfall der Krankheit sie er¬
griff . In einem Hause harte der Feind das Erdgeschoß erobert ; die Spanier
ver¬
theidigten den ersten Stock ; eine Mine warf die Wandmauer
mn , und der Fußboden
stürzte mit 12 Spaniern
auf die Feinde herab . Beide Tbeile wurden unter den
Trümmern
begraben . — Den 18 . bemächtigte sich der Feind der eingeschlossenen
Vorstadt auf dem linken Ufer des Ebro . Dies entschied den Fall der Stadt . Denn
nun war auch diese Seite des Platzes dem feindlichen Feuer bloßgestellt . Die Fran¬
zosen waren Meister von einem Dritttheile
der Ringmauer
und w >n dem vierten
Theile des Grund
und Bodens , ungerechnet die Vorstadt . Sie hatten 13 Kir¬
chen oder Klöster erobert ; 40 waren noch zu nehmen . Binnen
42 Tagen waren
16,000
Bomben
in die Stadt
gefallen . Schon trieb der Feind K neue Stollen
quer unter dem Cosso durch . Die Belagerten
hatten kaum noch 9000 M . dienst¬
fähige Leute ; es aab keine Liechhäuser , keine Heilmittel
mehr für die Kranken.
Palafop
lag seit 4 Wochen krank in einem kleinen Keller . Eine gänzliche Erschöi pfung nöthigte ihn , den Oberbefehl
an den General St .-Marc abzutreten . Unter¬
dessen hatte der Feind in jedem der 6 Stollen
Minen angebracht , mit 3000 Pf.
Pulver gefüllt . Mit einem Schlage sollten sie am folgenden Tage sp.ingen und die
Häuser auf der andern breite deS Eosso zertrümmern . Das Feuer hörte den 20 . um
1 Uhr Abends auf , da man jetzt Unterhandlungen
anknüpfte . Larnes verlangte
unbedingte Ergebung . Endlich kam man über einen ehrenvollen Vertrag übrrein,
dem jedoch Ferdinands
Vll . Name nicht vorgesetzt werden durfte . Die Abgeordne¬
ten selbst hatten es nicht gewagt , mit Vieler Capitulation
in die Stadt
zurückzu, kehren , wo ein wilder Haufe nichts von Übergabe hören wollte . Über 54,000
Menschen , wovon der 4 . Theil Soldaten , waren binnen 60 Tagen umgekommen,
davon jedoch kaum 6000 durch das feindliche Feuer . Ani Tage der Übergabe lagen
6000 Todte unbegraben vor den Kirchen und auf den Straßen , odrr ir den Schanzgräben . — Die Vertheidigung
dieser Stadt
hat der spanische Ingenieur , Oberstlieut . Caballero , der im Platze selbst sich befand , beschrieben ; den kunstvollen Belagcrungskrieg
der Franzosen aber der General Rogniar , der an die Stelle des wäh¬
rend der Belagerung
getödteten Generals
Lacoste beim Geniewesen
getreten war.
Der Hieronvmit
P . Ramon DaldidareS
hat diese Vertheidigung
in einer Epopöe,
„Zberiade " ( 2 . Ausl ., 1826 ) , besungen.
Sarbiewski
(
Matthäus
Kasimir ) , S .irbievius , aus Sarbiewo
in der
Woirvodfch . Plvzk , geb . 1595 , Jesuit und kön . Hofpred . zu Warschau , st. 1640,
berühmt als ein geistvoller Lyriker und Epigrammatist
in lat . Sprache . Seine „ ? oem -ii -l" gab Leisner ( Bresl . 1153 ) , dann Rathsmann
lat . u . deutsch (Bresl . 1800)
heraus . Über s. Leben und s. Schriften
schrieb Langbein ( Dresden
1154,4 .) .
Sardanapal
oder Tonoskonkoleros
( der biblische Lnir - klaclOon ? ) , letz¬
ter König von Assyrien , dessen Name weibische Weichlichkeit und Üppigkeit sprüchjDörtlich bezeichnet . Er soll ein Fürst von großer Macht und großem Reichthum
.gewesen sein , der , nach der Inschrift
auf seinem Grabmale , die Städte Tarsus und
Anchiale in einem Tage erbaute . In sinnlichen Genuß versunken , soll er in WeiCvnversativns -Lericvn . Bd . IX .
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berkleikern unter s. Beischläferinnen unthätig gelebt haben . Dadurch erregte er das.
Mißvergnügen s. Unterthanen . Arbaccs , ein medischer Satrap , undBelefiö , ein
babylonischer Priester , brachten ein Heer gegen ihn zusammen . S . zog ihnen ent¬
gegen und siegle in 3 Schlachten . In dem Glauben , vollkommen sicher zu sein,
überließ er sich aufs Neue dem Genusse und bereitete ein großes Fest für s. siegrei¬
ches Heer . Aber Arbaces , von den Baclrianern verstärkt , überfiel Nachts s. Lager,
richtete eine große Niederlage an und verfolgte dieFluchtlinge bis vor tieThore von
Ninivek . Hier vertheidigte sichS . 2 Zähre lang , während alle Provinzen sich wider
ihn erhoben . Eine Überschwemmung tesEuphrat halte einen Theil derStaltmauer
zerstört und dadurch die längere Behauptung von Niniveh unmöglich g>macht . Zn
dieser verzweifelten Lage zündele « . s. Palast an und verbrannte sich selbst mit allen
s. Weibern , Dienern und Schützen . Er hatte 20 Z . regiert . Sein Fall wird ge¬
wöhnlich in das Z . 888 v. Ehr ., von Dolney aber in das Z . 711 ges. tzr.
Sardes,
auch
a r d i ö , diealteHauptst . des lydischenReichsinKleinasien, am Fluß Paktolos , unweit des Berges Tmclos . linier den persischen Köni¬
gen war sie eine prächtige Stadt ; besonders lebhaft wegen der Handelsstraße aus
Asien nach Europa , und als ein Hauptmarkt für den Sklavenhandel . 500 v. Eh.
wurde sie von den Griechen erobert und verbrannt . Dies war mit eine Ursache des
medischen Krieges . Später verwüstete sie ein schrecklichesErdbeben ; der Kaiser
TiberiuS ließ sie wieder ausbauen . Gegenwärtig liegt an ihrer Stelle ein ärmliches
Dorf , in dessen Umgebung noch jetzt ansehnliche Trümmer von der Größe des alten
Sardes zeugen.
Sardinien,
die alte Zchnusa oder Sandaliotis , später von den Griechen
Sardo genannt , Insel ii» mittelländ . Meire , mitdem Titel eines Königreichs . Sie
wird zu Italien gerechnet . Auf 448
zählte sie 3 Erzbiskh . , 8 Bisch . , 10
Stifter , 3 Abteien , 39männl ., 13 weilst. Klöster . 368 Gemeinten und gegen 500,000
E . Sie ist gegen L) . vom tyrrhenischen , gegen S . vom afrikanischen , gegen W . von»
sardin . Meere umgeben und gegen N . durch den Eanal Bonifacio von Eorsica Zer¬
trennt . Der Boden ist sehr fruchtbar an
Getreide ( sehr feinem Weizen ) , Wein,
Feigen und a. Bäumst lichten. FünfSalmen
geben jäkrl . 200,000 Etr . S . hat
Silber , Eisen, Blei , Marmor , Edelsteine . Der höchste Berg Genargentu , 5276 F.
hoch, versorgtEagliari mitSchnee , auf welchem eineAbgabe liegt . Holz haben die
Berge im Überfluß , aber wegen des Mangels an Straßen müssen die Seestädte ihr
meiste« Holz von Eorsica kaufen . Eine Kunststraße ward erst 1804 durch die ganze
Insel angelegt ; seit 1821 mehre . Aus eben der Ursache hat S . auch noch keine
Posten . Die Pferde , welche in einigen Gegenden wild herumlaufen , sind, sowie das
Hornvieh , klein , aber schnell und wohlgebaut . Eigenthümlich hat S . einhufige
Schweine , den sardin . Hund , dasMuffelthier u . a. Der Fischfang ist bedeutend;
mit Käse wird ein starker Handel nach dem Auslande getrieben , der Handel mit Ge¬
treide aber durch große Auflagen auf die Ausfuhr gehindert . Die vcn c. Schweizer,
Bar . v. Prunner , in Eagliari gestiftete Lkonom. und Ackerbaugesellsch. hat viel alte
Dorurlhsste zu bekämpfen . S . hat 12 Seehäfen . Die Ursache der geringen Be¬
völkerung liegt : «) In den großen Besitzungen . S . hat 376 Lehngüter , von denen
die Hälfte sxan . Familien gehört . b>) Z » den Vorrechten der Geistlichkeit und des
Adels ; Keiner des letzter» Standes kann
B . bei einem Gerichtshöfe belangt wer¬
den, sondern 7 Personen s. Standes müssen den Streit entscheiden, e) In der Blut¬
rache. Man zählte einst in einem Monate an 1000 Mordthaten ! c>) In der Intemperte ; die ungesunde Luft hält 6 Monate an , und ist besonders in den Sumpf¬
ebenen gefährlich . Es wehen starke und gefährliche Winde ; das Klima ist unbe¬
ständig . Die Sardinier sind, gleich den Eorsen , unversöhnlich rachgierig , aber arbeit¬
sam , aufgeweckt und erfinderisch. In seinem Anzüge gleicht der gemeine Sarde ei¬
nem Wilden . Er trägt Kleider von gegerbtem Leder ; einige hülle » sich in Schaffelle
ein. Dies Königreich wird in 2 Haupttheile getheilt , Eapo di Sott » ( den untern'
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Theil ) und Capo diSopra (den obern Theil ) . Die ' Hsuptst . Sag liari (s. d.) hat
nach der neuesten Zahlung 27,356 E . S . wurde wahrscheinlich Lurch pelasgische
Colonien zur Zeit der Herakliden angebaut , worauf die Nurraghi (vielleicht Hirten¬
wohnungen aus den ältesten Zeilen ), 700 an der Zahl , hinweisen . Die unversehrten
haben etwa 50 F . Höhe , an der Grundfläche einenDurchmcss . r von 90 F . und en¬
digen am Gipfel mit einem eingedrückten Kegel . Sie sind aus verschiedenen Stein¬
arten auf Hügeln in einer Ebene erbaut und bisweilen mit einem Walle umgeben.
In der Folge gehörte die Insel nach einander den Carthagern , den Römern , Wan¬
dalen . Saracenen , den Päpsten , den deutschen Kaisern , den Pisanern , den Genuesern
und Spaniern ; oft gab es langen und blutigen Streit um ihren Besitz. 1154 er¬
hob Kaiser Friedrich I. die Insel zu einem Königreiche . Papst BonifaciuS Vlll.
verschenkte S . an das königl. aragonische Haus , welches nach mehren Hindernissen
1324 zum ruhigen Besitz kam. Darauf gab Don Pedro v. Aragonien am Oster¬
feste 1335 der Insel eine auf die glückliche Verbindung der öffentlichen Freiheiten
mit demKönigkhume gegründete Verfassung , die von den 3 Ständen ( üt .imenil)
unterzeichnet und beschworen wurde , und die berühmte Eleonora von Arborea gab
ihr 1395 die (üai l.-i ü ,
(von i.»e „ ,) . Außer dem allgemeinen Parlamente
der sardin . Eortes besaß S ., wie Aragonien , eine höchste Behörde , welche gleichsam
die Gerechtigkeit persvnificwte , das Justitiar , oder ein Organ des Rechts zwischen
dem Könige und seinen Unterthanen . In demselben Jahrh , erhielt die Insel ein
bürgert , und ein peinliches Gesetzbuch , Las noch jetzt als gemeines Recht gilt ; die
Constitution aber wurde von Philipp II. beseitigt . >Lto gehörte die Insel bis 1708,
da die Engländer sie für das Haus Östreich eroberten , zu Spanien . Im utrechter
Frieden ( 1713 ) ward sie den, Hause Östreich zugesprochen , dem sie aber 1717 von
dem Könige Philipp V. v. Lpanien entrissm wurde . Endlich ward Sardinien 1720
dem Herzoge v. Savoyen , als Ersatz für Sicilien , eingeräumt . Die Einw . Sardi¬
niens wurden sehr gelind durch einen Dicekönig regiert und bei ihren alten Gebräu¬
chen gelassen. Der Wohlstand blühte von Neuem unter der Regierung Karl Emanuels ; allein unter seinem Nachfolger trat Ehrgeiz an die Stelle der Gerechtigkeit.
1793 fg . brach das Lffer.tl . Mißvergnügen in einen Aufruhr aus , den nach 4 I.
das Versprechen stillte, die alten Rechte der Stände , die 1796 förmlich anerkannt
wurden , wiederherzustellen , welches jedoch noch nicht geschehen ist. 1821 ward S.
in 10 Provinzen eingetheilt ; 1822 wurden die Jesuiten hergestellt. Fabriken und
Manufackuren fehlen fast ganz , und die Insel Hai kein Schiff , um ihre Erzeugnisse
selbst auszuführen . Selbst die Thun - und Korallenfischerei wird von Engländern,
F anzosen, Genuesern , Sicilianern ic. getrieben ; eine Abgabe für die Erlaubniß
dazu wird von dem Thunfischfang an einige sardin . Familien , für die Korallenfi¬
scherei an den König bezahlt. Die königl . Einkünfte waren ehedem so unbedeutend,
daß damit nicht die Lffentl. Kosten , als die Besoldungen der Beamten und des auf
der Insel befindlichen Militairg ( 15,000 M .) bestatten werden konnten . Sie betru - .
gen 1811 etwa 200,000 Thlr . , wovon für die Erhaltung der königl. Familie und
des Hofstaats nicht mehr als 40,000 Thlr . übrigblieben . Die Einw . sind kathol . und
reden mehre Mundarten . diezum Theilein Gemisch des Spanischen und Italienischen
sind. Doch sprechen die Vornehmen ein reineres Italienisch . Spanier , Neapolita¬
ner und Sicilianer haben noch große Besitzungen aufd ieser Insel . S . Alb . de laMarMVra' S,,Vo^7. e» 8 .i,ili >^ »ecle 1819 — 25 , ou cleseript . stillst .. zibvs . st polit . eis
sötte ile " (Paris 1826 , m . e. Atlas ) ; des ehemal . franz . Consuls in Sardinien Mimaud „ >!i»>,t !e8 .ir <liigiie etc ." (Paris 1825,2Bde .), tesSeecap . Smykh (Df des
Werkes üb. Sicilien ) „ Wesen tslilscistlielilincloltiircllnl
.i " (Lond. 1828 ) ; PctitNadel ' s „ Xotiecssur les dlurigücsrle I:>8irüil ^ ne " ( PariS 1826 ) , und des Ehev.
te Vt . Severm „ 8 «uve,iiis cl' un sejour on 8 .1, <l." (Lyon 1827 ) . Hörschelmann ' S
„Geogr . und ü7>at . der I . Sard ." (Berl . 1828 ) ist nach Marmora u . Mimaud . k.
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fangspunkt dieser Msnarchie ist das Alpenland Eavoyen . Dieses Bruchstück zer¬
trümmerter Sraa '. en (des alten Königreichs Burgund , der fränkischen Monarchie,
des Königr . Italien unter den Karolingern , und des Königr . Arelat ) gewann s. Selb¬
ständigkeit im Anfange des 11 . Jahrh , durch den Grafen Bcrthold , e. Abkömmling
des Grafen v. St .--Maurice im walliser Lande (nach A . ein Urenkel Wittekinds ?) ,
den der letzte König v. Arela : , Rudolf UI ., um 1016 zum Grasen über Lmooyen
gesetzt halte . Er ist wahrscheinlich der Stammvater der folgenden Grasen und nachherigen Hcrzogev . Wavoyen . Sein Sohn , Graf Humber : l. ( e>x l,li,i,el !os n, -ü,i -)
erhielt vom Kaiser Konrad ll . (1032 ), als ?lrelat an Deutschland gefallen war , die
Herrschaft Chablais . seitdem erwuchs das Land nach und nach zu einer Monar¬
chie. Die Grafen v. Savoyen (15 nach einander ) erweiterten ihr Gebiet und ihre
politischen Vorrechte , theils durch Dermäblungen , z. B . mit der Erbgräsin v. Siffa
1050, welche einen Theil von Piemont (Susa , Aosta und Turin ) dem Hause Savoye» zubrachte , theils durch ihr kluges Anschließen , im Kampfe der Guelfen und
Gibellinen , an ihren Oberlehnöherrn , den König terDeutschen , wodurch sie neue
Titel (den reichegräfl . 1111 ) und Fürstenlehne , auch mit dem Reichsvicariate in der
Lombardei eine gewisse Gewalt über die Reichsvasallen unter der Geistlichkeit und
dem Adel erwarben , theils durch Kauft und Tauschverträge , theils in derFolge durch
eine nach Zeit und Umständen wechselnde, ott gewinnrejche Politik , die zwischen den
sich bekriegenden Staaten : Frankreich , Östreich und Spanien , hin - und herz»
schwankte . Durch die Vermählung Herzog Ludwigs mit Anna von Lusignan , eine^
Tochter des Königs Ianus von Cypern (1138 ), und durch das Testament der ver¬
witweten Königin Charlotte von Cypern , die ihren Neffen , den Herzog Karl I. von
Savoyen , 1182 zum Erben von Cypern einsetzte, eihielt das Haus Savoyen An¬
sprüche aufCypern , welche Veranlassung gaben , daß die Könige von Sardinien sich
späterhin auch Könige von Cypern und Jerusalem nannten , letzteres wegen der An¬
sprüche des Hauses Lusignan auf das Königreich Jerusalem . — In der Geschichie
des Ltkaars selbst sind 2 Zeiträume zu trennen . 1. Von der ersten Befestigung
desselben 1383 durch das Testament des Grasen Amadeus V I. , welches die Untheilbarkeit ler Länder und die Vererbung derselben nach dem Erstgeburtsrecht zu
Grundgesetzen erhob , bis zur Erwerbung des Königihums und zu d m Eintritt der
sardin . Monarchie 1720 in die europäische Staatenordnung , nach dem unechter
Frieden . In dieser Zeit erwarb das Haus Savoyen u. A. die Grafschaft Nizza
1388 , und Graf Amadeus >III. erhielt 1116 vom Kaiser Sigmund den herzoglichen Titel ; dagegen verlor es , unter Karl III . in den Kriegen zwischen dem
Kaiser Karl V. und dem Könige Franz I. von Frankreich , in der Mine des 16.
Jahrh , das walliser Land und Gens , welche sich unter ten Schutz der Lchweiz be¬
gaben ; ferner das Daadiland , welches von Bern in Besitz genommen wurde.
Karls III . Sohn , der von den Franzosen aus seinen Staaten vertriebene Herzog
Philibert Emanuel ( st. 1580 ) , zeichnete sich als Philipps II . von Spanien Feld¬
herr im Kriege gegen Frankreich so aus , daß er durch den Fr eben zu Chateau -Canibresis 1559 Savoyen und Piemont wiedererhielt . Unterdessen hatte sich der Pro¬
testantismus in seinen Staaten ausgebreitet . Aus Zureden des Papstes wollte
Herzog Philibert die Protestanten , unter denen sich seil alten Zeilen viele Waldcnser s ( . d.) befanden , mit Gewalt bekehren ; allein er ward in den Gebngen
mehrmals von ihnen geschlagen (in einer Schlacht verlor er 7000 M .) und mußte
ihnen endlich die freie Religionsübung einräumen . Übrigens ermunterte er den Gewerbfleiß seiner Unterthanen , die vorhin träge und unthätig war^ n ; besonders legte
er durch Anpflanzung von Maulbeerbäumen den Grund zu dem jetzigen großen
Seidenbau . Auch ließ er Festungen anlegen und baute die Citadelle von Tu¬
rin . Durch Tausch brachte er 1576 das Fürstenthum Lneglia und durch Kauf
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die Grafschaft Tenda an f. Haus . Im span . Erbfolqekriege erwarb Herzog Victor
Amadeusll . ein -Lkück von Mailand (Alessandria , Vakdi Sesiau . s. w.) alsReichslehn , und das Herzogkhum Ddontferrat,
das ursprünglich (im 12 . Jahrh .)
ein deutsches Markgrasenlhum gewesen war und schon 1631 durch Erbrecht an Piemont härte fallen sollen. Hierzugab ihm der unechter Friede 11I3Sicilien mit dem
Königstitel ; doch mußte er 1120 für Ldicilien sardinienannehmen . — Die II. Pe¬
riode , von 1120 bis jetzt, begreift 3 Zeitabschnitte . 1) Die 43jährigeRegierung des
als Feldherrn und Regenten gleich ausgezeichneten Königs Karl Emanuel III.
(1130 — 13 ), welcher 1135 im wiener Frieden , als Frankreichs und SpaniensBun«
desgenosse gegen Östreich , ein zweites Stück von Mailand (Tortsna und Novara)
als Reichslehn , dann im östreich. Erbfolgckriege , durch den Vertrag zu WormS
1143 , noch ein drittes Stück von Mailand (Anghiera , Vigcvanasco u . s. w, ) eben¬
falls als Reichslehn erwarb . 1162 war er Friedensvermittler zwischen Frankreich
und England . Durch die kluge Verwaltung des Innern gelangten s. Lander zu ei¬
nem großen Wohlstände , und das neue Gesetzbuch von 1110 , das „ Lnrpus LaroI >» » >» " , ist noch jetzt ein Denkmal seiner ruhmvollen Regierung . Auch in dem
Zwiste mit dem Papst wußte Karl Emanuel die Rechte der Staatsgewalt
nach dem
Concordatevon 1126 , bestätigt von B .' iiedict XIV. 1142 , zu behaupten , indem er
alle geistliche Stellen besetzte, die Geistlichkeit besteuerte und die päpstl . Bullen sei¬
ner Bestätigung unterwarf . — 2 ) Die unglücklichen Regierungen des Sohnes
Victor Amadeus III . ( st. 1196 ) und des Enkels des Vorigen , Karl Emanuel 1V^.
(dankte ab 1802 ) . Jener wurde den 26 . Juli 1192 in den Bund mit Östreich ge¬
gen Frankreich gezogen, und verlor dadurch im Sept . d. I . Kanonen und Nizza.
Dieser verband sich zwar mit Frankreich den 5. April 1191 gegen Öjlreich , ward
aber dessenungeachtet von dem franz . Directorium , das die Stimmung des durch
große Auflagen , Druck und Vorrechte des Adels erbitterten Volks für sich benutzte,
mit Krieg überzogen und gezwungen (9. Dec . 1198 ) , dem Besitze aller s. Staaten
auf dem festen Sande zu entsagen , welche sämmtlich Frankreich einverleibt wurden.
Er behielt bloß Sardinien , wohin er sich mit s. Familie begeben mußte . Den 4. Juni
1802 überließ er die Regierung s. Bruder , ViciorEmanuel l., und lebte hierauf im
Privatstande zu Rom, wo er 1811 Jesuit geworden und 1819 gestorben ist.
Seit 1806 gehörte Piemont nebst Genua zu dem kaiserl. franz . Generalgouverne¬
ment jenseits der Alpen . — 3) Die Wiederherstellung und Vergrößerung der sardin . Monarchie durch den wiener Eongress. Victor Emanuel 1. kehrte d. 20 . Mai
1814 in s. Residenzst. Turin zurück, da ihm die Siege der Verbündeten und der pa¬
riser Friede f. Etaaten auf dem festen Lande wiedergegeben hatten . Nur halb Savoyen blieb noch bei Frankreich , ward aber ebenfalls , nebst der Souveraineläl über
Monaco , durch den pariser Vertrag vom 20 . Nov . 1815 ihm zurückgegeben, wogegen
er (23 . Oct . 1816 ) die Bez rke von Carouge und CheSne mit 12,100 E . an Genf
abtrat . Außerdem fand es noch der wiener Eongreß seinen Berechnungen der Machtverhältnisse gemäß , den König von Sardinien als Herrn der ital . Alpenpässe zu
verstärken . Eigentlich aber mochte wol England durch die Seeverbindung mit kein
turiner Hofe den genuesischen Stapel für seinen Handel gewinnen wollen . Darum
ward die alte Republik Genua nicht wiederhergestellt , sondern als Herzogkhum
den 14 . Dec . 1814 mit der sardin . Monarchie vereinigt . — Victor Emanuel hat
die alte Verfassung , wo es nur möglich war , erneuert , die Jesuiten aufgenom¬
men , den heil. Bund unterzeichnet und die strengste Censur eingeführt . 1818 er¬
klärte er die unter der franz . Regierung gemachten Verkäufe der Domainen fürunwideiruflich und wies den Ausgewanderten , welche dadurch ihre Güter verloren
hatten , als Entschädigung eine Renke von 400,000 Lire an . Als Englands Bundesg -nosse erlangte er durch den britischen Admiral , Lord Ezmiouth , einen dauer¬
haften Frieden milden Barbaresken . Im März 1821 fand er sich durch innere
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Unruhen , welche dir Besetzung des Landes von Seiten Ostreichs zur Folge hatten,
veranlaßt , dem Throne zu entsagen , und hatte s. Bruder , den jetzt regier . König
Karl Felix , zum Nachfolger . Überhaupt haben die neuesten Ereignisse seit der
piemontesischen
Revolution
s ( . d.) die politische Stellung der sardinischen
Monarchie , inwiefern siebei den Conftrenzen des wiener Congresss als der Wall
zwischen Frankreich und Ostreich bezeichnet wurde , in ihrer vollen Bedeutung ger
zeigt. Nach der Unterdrückung jener Militairrevolution
durch Öüreichs Waffen,
trat König Karl Felix seine Regierung mittelst einer Kundmachung ( 13 . Oct . 1821)
an , welche die Grundsätze der bffenll . Verwaltung auslprach . „Gott habe — hieß
rS darin— die Hirngespinnste des modernen Philosophismus zu Schande gemacht,
— es würden nun die glücklichen Zeiten wiederkommen , in welchen die trügerischen
und verkehrten Theorien unserer Tage verachtet , die Religion dagegen , die guten
Sitten , die väterliche Zuneigung des Königs und die gehorsame Ergebenheit der Un¬
terthanen , die einzigen Grundlagen der Glückseligkeit,der Volker seien" . Die von
dem sard . General della Torre mit den Gesandten v. Östreich , Rußland und Preu¬
ßen zu Novara am 14 . Juli 1821 abgeschlossene Übereinkunft wegen Besetzung ei¬
ner militairilchen Linie in den Staaten desKönigs v. Sardin en, durch ein zur Der»
fügung des Königs gestelltes Hülsscorps , ward vollzogen . Der sardin . Staat hatte
dafür , außer den Naturleistungen , jährlich 6 Mill . Franken baar an Östreich zu
zahlen . Hierauf nahmen die Hochverrathsprocesse gegen die Urheber und Theilneh«
wer der Revolution ihren Anfang . Entscheidend war die Auslösung derjenigen Re¬
gimenter , welche sich für die Dtaatsveränderung erklärt hatten . Dagegen dauern die
strengen Vorsichtsmaßregeln , welche für nöthig erachtet wurden , um revolutionnaire
Gesinnungen in der Wurzel zu ersticken, noch jetzt fort . Für die Universitäten Turin
und Genua ( wo allein die Literatur ein reges Leben zeigt, während sie auf den beiden
Universitäten der Insel Sardinien , Eagliari und Sassari , zu schlummern scheint)
erschien 1822 eine königl. Derordnuna , welche den Studirenden insbesondere die
Erfüllung ihrer religiösen Pflichten einschärfte und 4 Studienpräfecte anzustellen
befahl , die über die religiöse und moralische Aufführung der Studenten wachen soll¬
en . Noch strenger und ausführlicher war die Verordnung über das Disciplinar -,
Unterrichts : und Aufsichtswesen der Gymnasien , Lyceen und untern Schulen . Da¬
mit stand die Wiederherstellung der Jesuiten aufder Insel Sardinien und im Herzogkh. Savoyen (Febr . 1822 ) in Verbindung . Dieser Gesellschaft wurden nicht nur
viele Privatunterrichtsanstaltcn
, sondern auch die königl. Schulen anvertraut , und
im Juli 1823 erhielt sie die oberste Leitung der wichtigen , seit einem Jahr aufgeho¬
benen , jetzt wiederhergestellten Erziehungsanstalt , des sogen. Provinzialcollegiums,
dessen Reckor von ihr ernannt wird . Auch die Juden traf eine ihr Grundeigenthum
beschränkende Maßregel . Die bis zum 1. Jan . 1824 nicht verkauften Iudengüter
sollten vorn Staate feilgeboten , und der Erlös den Juden eingehändigt werden.
Doch ward ihnen gestattet , Ldtaatspapiere an sich zu kaufen und ihre Häuser in den
Iudenquartieren der Städte zu behalten . Außerdem wurden viele, sehr nothwendige
Verbesserungen in mehren Zweigen der Staatsverwaltung
wenigstens vorbereitet,
U. A . ein neues Hyporhekenwesen und ein neuesMilitairgesehbuch . Um den vorzüg¬
lich in Genua jetzt aufblühenden Seehandel gegen die Barbareeken zu beschützen,
mußte das gesammte sardin . Geschwader (2 Blockschiffe , 1 Fregatte , 1 Torvette,
2 Briggs und 5 Goeletien ) im Juni 1822 aus dem Hafen von Genua auslaufen.
Tunis , das schimpfliche Foterungen an die sardin . Regierung machte , ward dadurch
zum Nachgeben bewegt , es kehrte aber bald zu seinem trotzigen Systeme zurück.
Großbritanniens Macht und Geschenke vermittelten endlich den Frieden , woraufim
Juli 1825 von der sardin . Regierung 2 oriental . Staatswagen
mit sardin . Pferden
und der nöthigen Bedienung dem Dey von Algier und dem Bey von Tunis zum Ge¬
schenk überschickt wurden . Die sardin . Handelsflagge wird jetzt auf allen Meeren
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gesehen , selbst im Platastrom und an der Westküste von Süd : und Nordamerika.
Es war daher der Freundschaft - und Handelsvertrag wichtig , den die sardm . Re¬
gierung mit der Pforte im Oct . 1823 , durch die Vermittelung des britischen Ge¬
sandten in Konstantinopel , Lord Strangford , abschloß, wodurch die Unterthanen der
Königs v. Sardinien , insbesondere die Genueser , ihre vorigen Rechte in Ansehung
des Handels und der freien Schifffahrt auf dem schwarzen Meere wiedererhielten.
Seitdem soll sich Genua , dies behaupten amtliche Nachrichten , mit der sardinischen
Monarchie immer mehr zu einem Ganzen vereinigt haben , obwol noch einige mäch¬
tige Familien die Unabhängigkeit der alten Republik und ihren eignen oligarchischen
Einfluß zurückwünschen mögen . Mit der hergestellten Ordnung nahm der Wohl¬
stand , und mit diesem die Bevölkerung zu. 1825 gab man die Volksmenge der sar¬
dinischen Staaten auf 4,168,417 Seelen an , worunter die Insel Sardinien aber
nur 490,078 zählte . Zu der Befestigung der Ruhe trug die Bildung des neuen
königl . Heeres viel bei. Dieses kam , mittelst einer der franz . ähnlich eingerichteten
Conscriplion , 1823 zu Stande . Nun konnten die Mächte auf dem Congresse zu
Verona 1822 , wohin sich der König Karl Felix nebst s. Gemahlin im Nov . 1822
begeben hatte , eine Verminderung des Besatzungsheeres in Piemont schon am Ende
1822 eintreten lassen , worauf am 29 . Sepk . 1823 mit der Räumung von Alessan¬
dria die letzten Truppen der Schutzmacht Italiens vertragsmäßig abzogen . Weil
man jedoch befürchtete , daß die geflüchteken Piemonteser u. a. Fremde , die in der
benachbarten Schweiz eine Freistätte gefunden hatten und daselbst in Druckschriften
ihre Ansichten verbreiteten , auf die innere Ruhe des sardin . Festlandes einen gefähr¬
lichen Einfluß erlangen und frühere Verbindungen wieder anknüpfen könnten , so
bewirkte man durch Vorstellungen bei der Tagsatzung nicht allein die Entfernung der
Geächteten und Verdächtigen , sondern auch eine größere Beschränkung der in der
Schweiz noch vorhandenen Preßfreiheit . Auch mit Spanien wurden noch vor der"
feindlichen Überziehung dieses Landes 1823 durch die Franzosen alle Handelsverbin¬
dungen untersagt . In dem franz . Heere , das damals unter dem Herzog v. Angoul,-nie bis Cadiz vordrang , diente der sardin . Thronfolger , Prinz v. Carignan , welche?
bisher wegen s. Betragens in der piemontesischen Revolution vom sardin . Hofe ent¬
fernt gelebt hatte , Äs Freiwilliger . Er bewies bei mehren Gelegenheiten so viel Ta¬
pferkeit , daß er nach s. Rückkehr aus dem Felde (3. Dec . 1823 ) in Paris mit Aus¬
zeichnung empfangen wurde und hierauf auch am turiner Hofe wiedererscheinrn
durste . Sardinien schloß sich jedoch weniger an Frankreich , sondern immer enger an
Östreich an , sowol was seine innere Regierungspolitik betraf , als in Hinsicht auf
Italiens Angelegenheiten überhaupt . Der am 10 . Jan . 1824 erfolgte Tod des vom
Thron 1821 freiwillig herabgestiegenen Königs Victor Emanuel war , bei dem ohne¬
hin legitimen Besitzstände s. Nachfolgers , ein gleichgültiges Ereigniß . Zwischen Ost¬
reich und Sardinien kam 1824 ein Vertrag über gegenseitige Freizügigkeit des Ver¬
mögens und der Erbschaften der Unterthanen beider Mächte zu Stande . Die Freund¬
schaft, welche beide Höfe verbindet , zeigte sich auch während der Anwesenheit des Kai¬
sers und der Kaiserin von Östreich zu Mailand , wo sich die Minister der ersten europ.
Mächte im Juni 1825 versammelt hatten . Der König und die Königin von Sar¬
dinien begaben sich damals nach Genua , um daselbst den König und die Königin von
beiden Sicilien zu empfangen , welche von hier nach Mailand gingen . Darauf stat¬
teten die in Mailand versammelten Souveraine dem Könige v. Sardinien in Turin
und in Genua einen Besuch ab . Indeß hat dieser Congreß zu Mailand keine Ver¬
änderungen in der politischen Lage Italiens bezweckt. Die Politik Italiens ist auf
Erhaltung und Befestigung des Bestehenden gerichtet . In dieser Hinsicht war allein
auf der Insel Sardinien der alte Zustand durch Nichts gestört worden . Daß aber
für die Fortdauer der Ruhe auf dein Festlande noch nicht alle Besorgnis verfthwun,
den sei, kann man daraus schließen, daß sogar die fortschreitende Bildung des Volks
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und der Einfluß vielgelefener Schriftsteller von der sardin . Regierung gefürchtet
wird . Wenigstens verbot 1825 ein konigl. Edict das Lesen- unv Schreibeolern . n
Allen , die sich nicht über den Besitz von 150l > Lire, und das Sludiren Denen , die
sich nicht über ebenso viel an Renlen ausweisen können. Auch sollen Überse ;
ungen
von Göthe ' s , Wieland 's und Schiller ' s Schriften in den sardin . Staaten als ge¬
fährlich weggenommen worden sein. Vo wenig ist man hier über den eigentlichen
Grund aller Revolutionen im Klaren.
Da das regierende Haus Savoyen keine männliche Erben hat , so wird die
Linie Savoyen
- Tarignan
folgen , deren Erbrecht auf die sarvin . Monarchie
der wiener Tongreß anerkannt hat . Thomas Franz , Prinz v. Cariznan , jüngerer
Sohn desHerzogS von Savoyen , Karl Emanuel I. ( st. 1630 ), hatte 2 Söhne . Von )
dem ältern stammt die noch blühende Linie Tarig nan s ( . d. ) ab . Der jüngere
stiftete dieNrbenlinie Savoyen - Lvoiffons , ivelche 1136 mit dem großen Eugen
V. Savoyen
s( . d.) ausstarb . Die saroin . Monarchie bildet gegenwärtig eni Gan¬
zes von 1364
mit 4,371,000 E. , in 95 LOlädten , 285 Fl ., 3u4l Dorf . ;
darunter 300,000 Franzosen in Savoyen , 21,900 Waldenser und 3200 Zudem
Sie besteht l . aus den Staaten des festen Landes , welche 1818 zum Behuf der in¬
nern Verwaltung in 8 Bezirke getheilt wurden : Savoyen , Turin , Coni , Alessan»
dria , Novara , Aosta , Nizza und Genua . Diese begreifen : 1) das Herzozth . Sa¬
voyen ; 2 ) das Herzogth . Piemont ; 3) die Grafschaft Nizza mit dem Furstenth.
Monaco ; 4) die Herzogth . Montferrat und Mailand (sardin . )lmheilS ) ; 5) das
Herzogth . Genua ; und enthalten zusammen 923 UM . , mit 3,100,000 E . in
2121 Gemeinden , ll . Aus dem Königreich und der Insel Sardinien
f ( . d.)
und der Insel Capraja (2 , HjR . , 2000 E .)Die E >nk. betragen 21,852,000
Gldn . Die Vtaatsschuld schätzt man auf 60 Mill . Gldn . Die Landmacht ist
28,000 M . stark; außerdem 40,000 M . Nationalmiliz auf der Insel Wardinien.
Die Seemacht : 1 Fregatte , 3 eschooner , 5 Galeeren . DerKonig vertheilt 3 Ritter¬
orden : 1) O . der Verkündigung Mariens (stell ' XiinunAaw ) ; 2 ) D . des h. Moritz
und Lazarus ; 3) der Miiüairorden von Savoyen , gestiftet 1815 . Außerdem gibt
es noch das Kreuz der Treue . Die Macht des Königs ist erblich und uneingeschränkt.
An der Wpitze der Verwaltung stehen 3 LOtaatSsecreiaire . In Sardinien sind Stände
vorhanden , und in Genua ist zur Einführung neuer Abgaben die Zustimmung der
ständischen Collegien jedes Bezirks erfoderlich . Der zahlreiche Adel ist nicht steuer¬
frei . Die Geistlichkeit ( 39 Erz - und BiSthümer , 3996 Pfarreien , 293 Mannsuad 144 Nonnenkloster ) ist nicht sehr reich. Die päpstl . Macht ist durch ein Concordat beschränkt. Die höhere Bildung (auf 4 Universitäten : Turin , Genua , Cagliari
und Saffart , in 41 Gymnasien und 39 Seminarien , Gesellschaften für Wissen¬
schaften und Künste rc.) ist noch sehr durch Lehr - und Peeßzwang gehemmt . Der
Handel beschäftigte 1826 über 4000 Schiffe ; am 1. Febr . 1830 wurden alle Zollund PlombirungSgebühren
für die Transiiowaaren aufgehoben . — Dgl . Gius.
Manno ' s „ sttoria cli 8a,stvAna " ( Turin 1825 , Bd . 1) ; Luigi Cribrario 's „ Xlllirl « 5ozira in storin stet prlnLipl üi stavojs " ( Turin 1825 ) und Jean Frözet's
„nist . sts la mairon lls
(3 Bde . , Turin 1826 fg.) >
X.

s ardonyx, s. Wuarz.

Sarkasmen,
griech ., Ursprungs , der hohnsprechende Jubel über den ge¬
fallenen Feind ; im allgemein angenommenen Sinne aber beißende Spöttereien,
bittere Anzüglichkeiten . — Sarkastisch
heißen Bitterkeiten der Art , die gleich¬
sam durch Mark und Bein dringen ; eine Person oder auch ihren Witz nennt man
sarkastisch, wenn sie gewohnt ist, sich solche Bitterkeiten gegen Andre zu erlaube ».
Sarkophag.
In der Nähe vonAffor inMysien fand sich eine Talksteinart,
die nach PliniuS („ llitt . natu, ." , ll , 96 , und XX xz 1, 11 ) die eingelegten Leichen,
mit Ausnahme der Zähne , binnen 40 Tagen zerstörte und daher
ge-
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nannt wurde . Man wählte daher diese Steinart zu Särgen , in denen die Bestatteten
(sepnlti ) beigesetzt wurden , und unrichtig ist der ss-ame Sarkophag allen Steinsärgen
geblieben , deren äußereForm zum Theil schon derBedeutungd . äst. widerspricht . Ost
wurden solche Steinsärge , denen man gern die Form von Wannen oder viereckigen
Kisten gab und welche der kunstliebende Sinn der alten Welt mit Bildwerken ver¬
zierte, auf die Monumente gesetzt, Mit denen man die Gräber anfangs , um sie ge¬
gen Verletzung zu schützen, auöschmückie( » >o,,unientuni i. g . n >,n >i >„ o» tu >» ) . Mit
den Zeilen der Kaiser scheint diese Litte allgemeiner geworden zu sein . und römische
Prunksucht verwandte in der spätern Periode dazu die seltensten Steinarten , wie
Porphyr und Breccia . Man hatte an den granitenen und alabasternen Steinsirgen
der Ägypter oas Borbild . Die Entfernung von dem Beschauer mag der erste Anlaß
gewesen sein , die halb erhabenen Arbeiten daran sehr hervortreten zu lassen, damit
durch den Schalten die Theile sich besser abhüben . Den Beleg zu diesen Annahmen
gibt die Gräberstraße in Pompeji , wo mehre solcher Monumente sich vollständig er¬
halten haben . — Bon der großen Menge aufüns gekommener Sarkophage — die¬
sen Namen in der gewöhnlichen ungenauen Bedeutung genommen — sind mehre
den Alterthumskennern bekannt durch die Namen , die man ihnen zugetheilt hat . So
der Sarkophag des Homer in den Besborodko ' schen Gärten zu Petersburg , eine Ar¬
beit der spätern Zeiten ; oder der Sarkophag des Alexander , setzt im britischen Mu¬
seum, einst in der Moschee des h. AthanasiuS zu Alexandria , der, von den Franzosen
während ihres Feldzugs seinem Platze entrückt , den brit . Heeren mit einer Menge
alter Denkmäler zusiel; er ist aus grünlicher Breccia gearbeitet , und die engl . Ar¬
chäologen haben Scharfsinn und Gelehrsamkeit aufgeboten , um s. Echtheit zu be¬
weisen. Bekanntlich war es tag Schicksal der Leiche Alexanders , oft ihre Stelle zu
verändern : vom Tempel des Jupiter Ammon kam sie nach Memphis , spater nach
Alexandria ; dorr sahen sieAugustuS undSeptnniuSSeveruS
(202 n . Ehr, ) . Beider
fanatischen Wuth der Christen , die so vi le Tempel zerstörten, nimmt man an , sei der
Körper verschwunden , aber das Grab , als zu prächtig in einen Tempel des h . Alhanasius verwandelt , habe widerstanden , der Sarkophag sei als Eisterne gebraucht
worden . Diesen Angaben scheinen freilich EhrvsostomuS Worte („ <ssieraA X, 625,
eü . äluntiäuo .) entgegen zu sein , aber eine oriental . Tradition suchte dort die be¬
rühmte Stelle . Dieser mit Hieroglyphen über und über bedeckte wannenformige
Eteinsarg ist durch Clarke („ l'bo tc»»,l >ol' XIexuncker " , Cambridge 1805 , gr . 4 .)
genau beschrieben und abgebildet worden .
19.
Sarmaten
, Sauromaten,
hießen bei den Alten die slawischen und
a. Nationen , welche die Nordländer Europas und Asiens bewohnten . Das europ.
Sarmatien begriff ( nach Gatterer , der es jedoch wol zu weit ausdehnte ) Polen von
der Weichsel an , Preußen , Kurland , Liefiand , Rußland und die europ . Tatarei mit
der Krim , das asiatische aber das asiatische Rußland , Sibirien und die Mongolei.
Die Sarmaten lebten nomadisch . Sie sollen Abkömmlinge der Meder sein , und
wohnten ursprünglich in 'Asien zwischen Don , Wolga und Kaukasus . Sie erschei¬
nen als Bundesgenossen des Königs Mühridates V I. von Pontus , waren schon da¬
mals diesseits des Dons ansässig und nachher zwischen dem Don und der Donau
ausgebreitet . Sie waren einige Zeit den asiatischen Königen furchtbar . Unter ihnen
waren merkwürdig die Iazyger und Roxo 'anen . Mit den Römern führten sie lange
und blutige , meist unglückliche Kriege , Auch die Weiber dersarmaten
waren krie,
gcrisch. 407 n. Ehr . zog ein Theil von ihnen mit den Barbaren nach Gallien ; die
zurückgebliebenen bezwäng Arrila . Nach dem Tode desselben unterwarfen sie sich
dem Kaiser Marcianus , der ihnen Wohnplätze an der Donau anwies . Hier ver¬
wischten sie sich später mit den Gothen zu Einem Volke.
sarp
i (Paolo ), Pietro mit Vornamen , als Ordensbruder Fra Paolo , geb.
zu Venedig 1552 , erwarb sich früh , mit seltenen Talenten ausgerüstet , bewunderns-
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würdige Kenntnisse und trat In s. 14 . I . in den Orden der Serviten . Er kam in
das Collegium zu Padua , wurde I) . der Theologie und in s. 26 . I . Provinziil s.
Ordens , ferner Generalp , ocurator , und erwarb sich zu Rom , wo er sich aufhalten
mußte , allgemeine Hochachtung . Aus Neid ward er bei der Inquisition wegen ge¬
heimer Verbindungen mit Ketzern und Juden sä' schlich angeklagt und dadurch an s.
weitern Beförderung gehindert , big ihn die RepublikVenedig in dem großen Streite
mit Papst Paul V . zu ihrem Theologen und Tonsalenten wählte . Er begab sich nun
wieder nach Demdlg und vertheidigte sein Vaterland mit ebenso vielKlugheit als patriolischem Eifer gegen die Angriffe des Papstes . Diesem Eifer verdankte er es aber,
daß er von Banditen angegriffen und mit 15 Stichen verwundet wurde , sodaß er auf
der Stelle liegen blied. Man wußte nicht, von wem die Mörder gedungen waren.
S . meinte , daß diekcS Styl des römischen Hofes sei (in stHo rnmauae curi -io).
Ein zu diesem Anfall gebrauchtes Mordinstrument ward in der Kirche der Serviten
zu den Füßen eines Christusbildes aufgehängt mit der Inschrift : „ von Mio libvistoi 'i" . Noch ein Mal versuchten es Mönche , ihn Nachts in s. Schlafzimmer , wo¬
zu sie sich Nachschlüssel verschafft hatten , umzubringen ; doch ward dies Vorhaben
zufällig entdeckt und durch die Briefschaften , deren man sich bemächtigte , außer Zwei¬
fel gesetzt. Noch mehrmals machte man Angriffe auf sein Leben, aber der Cardinal
Bellarmino , welcher ihn , ungeachtet VerschiedenerAnsichten , hochachtete,warnte ihn,
aus seiner Hut z» sein. Um sich gegen fernere Angriffe zu sichern , hielt er sich von
setzt an eingezogen in seinem Kloster und starb 1623 . — Er war einer der edelsten
und wahrheitliebendstcn Männer s. Zeit und Kirche und einer der würdigsten histori¬
schen Schriftsteller Italiens . Vor ihm hatte Niemand und nach ihm haben wenige
Theologen seiner Partei Papstthum und kath . Kirche genauer unterscheiden gelehrt,
wider die Einmischung der geistlichen Gewalt in Welthändel , wider die Unfehlbar¬
keit der Päpste , wider blinden Glauben und Iesuitismus freimüthiger geeifert, ge¬
nauer die Bestimmung und die Mißbräuche der Kircheneinkünfte (,/l 'raita to stell»
Materie beueticialeI
auch deutsch Nürnb . 1786 ) , oder die Rechte des Staats in
Rücksicht der geistlichen Gewalt besser entwickelt als er. Er war ein Feind aller Sektirerei und fällte die günstigsten Urtheile über Luther und die deutsche Kirchenverbesserung . Sein Hauptwerk , die Geschichte der tridentinischen Kirchenversammlung
s.,Irtuiia stel Oonoilio l'iistenliuo " ) kam zuerst zu London 1619 unter dem erdich¬
teten Namen „ Pietro Soave Pobano " heraus , erlebte viele Aufl . und ward auch
rns Deutsche von Rambach übersetzt. Unter s. übrigen Werken sind s. Briefe vor¬
züglich lehrreich und anziehend . Auch in der Naturkunde , Mathematik und Optik
befaß er große Kenntnisse . Die erste vollständige AuSg . seiner Schriften erschien
1677 zu Venedig in 6 Bdn . , 12.
Sorte
r , Zerter,
heißt beim Schiffbau das Modell eines Schiffes , der
schriftliche Entwurf dazu, die Bauart , das Verhältniß aller Theile gegen einander.
Jede Nation hat ihre besondern Sarter , und ein erfahrener Seemann erkennt jedes
Schiff schon an seinem Sarter , welche Flagge es auch führen sollte.
Sarti
(
Giuseppe
) , Tonsetzer , geb. zu Faenza 1729 , ward 1756 Hoftapell«eister zu Kopenhagen und zugleich Musik - und Gesangmeister der jungen Für¬
sten. Er componirte hier einige Opern , fand jedoch damit nicht sonderlichen Beifall.
1768 ging er nach England . Einige Zeit darauf ward er Cspellmeister des Oonivrio stell » piatä zu Venedig . Von diesem Zeitpunkte fängt sein großer Ruf in
Italien an . Man pries s. Composttionen als himmlische Musik . Alle Theater ga¬
ben ihm Aufträge . 1782 ward er zum Capellmeister am Dom zu Mailand ernannt.
Unter s. Opern hat „ 6iulio 8abinc »" das größte Aufsehen gemacht , welche er 1781
für das Theater von Venedig componirt hatte , und welche 1784 zu Wien gedruckt
wurde . Aber eben diese Oper bewies den wahren Kennern , daß S . bei einer schwa¬
chen und mangelhaften Harmonie die einzige Kunst besitze, dem Sänger eine leichte
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und unmuthige Melodie zu liefern . Sein Ruf verbreitete sich indeß auch durch a.
Opern . wieli ^ Oeio '-ievül .,bis
in den No -den . Die russ. Kaiserin berief ihn
nach Petersburg , um hier 3 Jahre der Capelle -vorzustchen. Er kam 1185 dort an
und debütiere mit einer Charfrcüagsmusik und einigen Psalmen , lie von tzk LLängern und 100 russ. Hörnern , außer den gewöhnlichen Saiten -,und Blasinstrumenken. ausgeführt wurden . Da er dessenungeachtet die Musik noch nicht rauschend genug
gefunden , fügte er bei einem 1>
welches er bei der E »nähme von Oczakow
aufführen l'eß . noch Kanonenschüsse hinzu . Die Kanonen , von verschiedene!» Caliher , in dem Schloßhofe aufgefahren , machten , indem sie zu manchen Stellen den
Baß spielten , eine gar seltsame Wirkung . Nach der Aufführung s. „Armide " 1186
beschenkte ihn die Kaiserin nist einer goldenen Dose und einer» Dcmantring . Bei
mehren gegen ihn durch die Sängerin Todi angesponnenen Cabalen von Potemkin
in Schutz genommen , errichtete er auf einem ihr» von demselb-n geschenkten Dorfe
eine Singschulc , ward aber 1193 in Petersburg wieder als Capestmeister angest llt.
Die Kaiserin ernannte ihn zum Director des Conkervatoriums von Katharinoslvw
mit einer» behalte von 35,000 Rubel und freier Wohnung , bewilligte ihm 15,000
Rubel für die Reisekosten und erhob ihn in den russ . Adel voni ersten Rang . Auf
einer Reife in s. Vaterland starb er den 28 . Juli 1802 zu Berlin im 14 . I . Die
Hochachtung , die er als Componist im Auslande , wie auch in s. Daterlande genossen
hat und genießt , scheint ihm in mindern , Grade in Deutschland zu Theil geworden zu
sein, wo von s. Opern nur einige komische auf die Bühne gekommen sind, z. B.
„IG -> i >Iue litrxanr, r> le -i/o pnW " („ Wenn Zwei mit einander streiten , gewinnt
Ler Dritte " ) . Er hat aber auch im strengen Kirchenstple mehres Gute geschrieben
und eine Maschine erfunden , die Zahl der Schwingungen zu bestimmen , welche ein
Ton in einer Secunde macht.
Sarto
Andrea
(
tel ) — sein eigentlicher Name ist Andrea Vannucchi — ,
ein berühmter Maler der storentin . Schule , geb. zu Florenz 1488 . Er hatte unberühmte Lehrer und bildete sich mehr selbst durch das Studium großer Vorbild r,
des Leonardo und Michel Angeld , aus . Einige behaupten , es habe ihm an Feuer
der Erfindungskraft gefehlt , weßhalb er sich auch bei einigen s. Compositionen der
damals bekannt gewordenen Blätter des Albrecht Dürer bedient habe . Mit einem
andern Florentiner , Marcant . Francialigi , eröffnete er gemeinschaftlich eine Werkstätte in Florenz und arbeitete viel für s. Vaterstadt . Franz I. , zu welchem durch
Gemälde sein Ruf gedrungen , zog ihn mit einen , ansehnlichen Gehalte 1518 nach
Frankreich . Aber seine verschwenderische Frau , welche er sehr liebte, verleitete ihn zum
Undank gegen diesen Fürsten , Er ging nicht nur bald wieder nach Italien zurück,
sondern wendete auch bedeutende Summen , welche sein hoher Kunstgönner ihm zum
Ankauf der Gemälde guter Meister in Italien hatte zustellen lassen, zu seinem und
seiner Frau Bedarf und Vergnügen an . Er bereuete zwar seinen Fehler , vermochte
über nicht, den König zu versöhnen . Unter Anderm malte er auch damals die schöne
Opferung Abrahams , welche später in die dresdner Galerie gekommen ist. Von s.
Meisterhaftigkeir in der Nachahmung erzählt man , daß er Rafael 's Portrait des
Papstes Leo X . so täuschend nachgeahmt habe , daß es selbst von Giulio Ramano,
der an den Gewändern mitgea ' beitet hakte, nicht erkannt worden sei, bis Dasari den
Betrug entdeckte. Zu seinen berühmtesten und größten Werken gehört noch eine
Grablegung im Palasie Pitti , und der todte Heiland mit Maria und den Heiligen
in der großherzogl . Galerie , ferner eine schöne Madonna in der Kirche l' Annunziata,
genannt älrxloniia ckcl5-xmo, sowie mehre andre zu Florenz . Eine (Htä . jetzt in
Basel , Tobias mit dem Engel und mehre heilige Familien , die Geschichte Josephs
in 2 Gemälden , in dem pariser Museum , sind ebenfalls berühmt . Sein Nachtmahl
Christi schonten die bei der Einnahme von Florenz 1529 in das Refectorium , wo er
sich befand, eindringenden Soldaten , weil sie der Anblick überraschte und in Staunen
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versetzte. Er starb an der Pest 1530 . Seine Gemälde zeigen einen guten Zeichner
und Coloristen , seine Composilionen stnd anniuthig und haben eine gefällige Run¬
dung ; auch drapirt er sehr gut . Zuweilen wirkt er zu sehr nach Effect hin . Sein
Schüler war Giac . de Pantormo.
Sassoferato,
von seinem Geburtsorte gewöhnlich so genannt , eigentlich
Giambattista Salvi , geb. 1005 . Er lernte die Elemente der Malerei von s. Vater
Targuinio ; später bildete er sich in Rom unter Domenichino , Guido und Albani.
SeineWerke nahmen besonders den fleißigen Charakter des Letzten an . Lie gleichen
sich sehr. Er malte Madonnen mit dem Kinde , letzteres größtenkheils schlafend, die
Mutter es mit einem Schleier bedeckend oder den Schleier sorgfältig aufhebend.
Seine Köpfe sind sehr lieblich und ausdrucksvoll ; in der Draperie des blauen Ge¬
wandes zeigt er große Kunstfertigkeit . Größtenkheils malte er in halben Figuren.
Von seiner äiater üoIurc >5->hat Folo einen sehr schönen Kupferstich geliefert.
Satelliten,
astron . so viel als Traba nten s ( . d.) , auch Monde oder
Nebenplaneten ; doch hat dieses Wort , wenn von Menschen die Rede ist, einen
schlechten Nebenbegriff , der bei Trabanten nicht stattfindet.
Satrapen
hießen die Statthalter
der einzelnen Provinzen des persischen
Reichs ; die Statthalterschaften
Satrapien.
—
Die
Neuern bedienen sich des
Worts Satrapen
im Allgemeinen zu Bezeichnung angesehener Beamten , die
das Volk oder ihre Untergebenen drücken : Tyraruienknechte.
Sattelhöfe
nennt man gewisse Arten von Landgütern , welche zwar nicht
die Vorrechte der Rittergüter genießen, übn - doch viele Freiheiten und Vorzüge vor
den gewöhnlichen Bauergütern haben . Sie kommen besonders in Ober - und Niedersachsen vor und sind meist alle zins - und steuerfreie Güter ; Überbleibsel ehema¬
liger größerer Besitzungen mit verschiedenen Rechten und ohne Hintersassen und
Gutsherrlichkeit , zuweilen auch steuerfrei , gewöhnlich amtosässig . Man nennt
sie auch sattelfreie Gitter ; und ihr Name kommt nach der wahrscheinlichsten Meiw -,g von dem lat . 8e -ies (Sitz oder Wohnsitz eines Adeligen ) her , woraus Aedclhof, Sadelhofund zuletzt Saktelhof gemacht worden ist.
Sättigung
ist derjenige Zustand , in welchem durch die Aufnahme der
Speise das Verlangen des Magens danach befriedigt ist. — Chemisch aber tritt
Sättigung
zwischen 2 Körpern , die gegenseitig aufeinander wirken , dann ein,
wenn sie sich gegenseitig so verändert und vereinigt haben , daß alle Wirkung auf¬
hört . Salz wird vom Wasser aufgelöst , doch hat diese Auflösung ihre Grenze;
diese Grenze , wo das Wasser nicht mehr wirkt , bestimmt die Sättigung . Jetzt ist
ein Product mit neuen Eigenschaften entstanden , das Wasser ist specifisch schwerer
geworden , hat einen andern Geschmack angenommen , das Salz dagegen hat durch
die Vereinigung seine feste Form verloren . So gibt ferner eine Säure mit einem
Alkali gesättigt ein Salz , welches weder saure Eigenschaften noch alkalische mehr
zeigt, sondern neue , d. i. neutrale , angenommen hat . Insofern ist Neutrakisire n ( s. d.) mit Sättigung einerlei.
Saturnus,
ursprünglich eine alt -italische Gotcheit , welche späterhinzum
griech . Kronos umgedeutet wurde . Uranus und Gäa hakten die 6 Titaniden erzeugt.
Der Jüngste dieser Titanen war Kronos (die Zeit ) , welcher , als llranrs l. Kinder
einkerkerte , von der zürnenden Mutter zur Rache deßhalb aufgefotert , mit scharfer
Hippe , wieHesiod sagt , die Scham des Vaters hinwegmähke , worauf derflbe der
Herrschaft entsetzt wurde , die Titanen ihre eingekerkenenBrüder besreüen, und die
Herrschaft in des Kronos Hände kam . Dieser vermählte sich mit Rhea , die ihm
mehre Söhne und Töchter gebar . Aber da er wol wußte , daß auch ihm Entthro¬
nung von einem Sohne bevorstehe , verschlang er die ihm geborenen Kinder . Nur
Zeus wurde gerettet , indem Rhea sich aufKreta verbarg , wo Gäa ikn aufzuziehen
verhieß. Dem Kronos reichte Rhea einen Stein in Windeln dar , den er statt des
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neugeborenen Knaben verschlang . Auf ein von ter Gäa und Metis ihm beigebrach -,
tesBrechmittel aber gab er sowol diesen Stein als alle verschluckte Kinder wieder
von sich, »nt deren Beistande nun Zeus ihn und die Titanen bekriegte und nach
lyjährigem Kämpft cntchrome . Kronos wurde sammt den Titanen in den Tarta¬
rus eingekerkert , aus dem spätere Dichter ihnen Erlösung gaben ; Zeus aber er¬
kannte , nach Pintar , den Kronos als Beherrscher des seligen Eilande « im westlichen
Ocean an . Das unbekanme Hespcrien galt für das Land , wo Uranus und die fol¬
genden Titanen geherrscht haben . Als man später dies Land näher kennen lernte,
ward Kronos und das goldene Zeitalter nach Italien verseht. Kronos mit SaturnuS vermischend , dichtete man , Saturn habe , des Reiches entsetzt und vor s. Sohne
fliehend , Italien ru seinem Zufluchtsorte gewählt und sich in Lalium (von lalcru)
verborgen . Hier theilte der uralte König JanuS die Oberherrschaft mit ihm , und
erbaute auf dem cap .tolinischen , ehemals saturnischen Berge die Stadt
Saturn
. Auf dem Forum in Rom stand sein Tempel , in welchen! man den öf¬
Saturnia
fentlichen Schatz verwahrte . Die saturnische Zeit ist als das goldene Alter unver¬
geßlich geblieben und von den Dichtern wetteifernd gepriesen worden . Friedlich
rollten die Jahre dahin , und jeder Augenblick bot eine Fülle heitern ungetrüb¬
ten Lebensgenusses und reiner unveebitierter Freuden dar . Er wird auch zum
Barer des Centauren Ehiron gemacht.
S >a t u r n a l i e n , ein Fest bei den Römern zum Andenken an die glückliche
Zeitutekor Saturn 's Weltherrschaft , wo unter dem Menschcngeschlechte Gleichheit
und Freiheit bestanden , Treue , Vertrauen und Liebe Alle verbrüderten , und Unter¬
drückung und Empörung fremd waren . Sie dauerten anfangs nur 1, dann 3,
dann 5 und unter den Cäsaren 1 Tage , vom N .— 23 . Dec . Das Fest begann,
sobald die wollene Binde , die das ganze Jahr hindurch die Füße von Saturns
Bildsäule umschlang , abgenommen war . Es hob damit an , daß im Tempel des
Saturn eine Menge Wachskerzen angezündet wurden , zum Zeichen, daß nicht mehr
Menschen geopfert werden sollten. Die Sklaven waren jetzt frei , trugen zum Zei¬
chen der Fr , theil den Hut und gingen im purpurbesetzten Rock und der weißen Toga.
Herren und Sklaven tauschten ihre Rollen , und während die Knechte zu Tische
saßen und schmausten, wurden sie von dem Herrn und s (Risten bedient , die sich, wenn
sie es nicht recht machten , allerlei lächerlichen Ltrafen unterwerfen mußten . Ueberall
herrschten Scher ; und Freiheit , und die Geschäfte feierten . In den letztere. Tagen,
die in späterer Zeit hinzukamen , sandte man einander beschenke , namentlich kleine
H ötterbüder , Sigilla , von denen diese Tage auch Sigillarien hießen, und begrüßte
sich mit dem Zuruf : ,,Io Riiuiuuli,, ! llo » , 8,,lu >,,uliu !" Einige Gefangene
wurden in Freiheit gesetzt, die ihre Fesseln dem Laturn weihten.
riT-ci^ o,) , wie unter
dem Namen der Vatern
Unter
Satyr.
dem der Silenen , Faunen und Panen , stellt die gnech . Mythologie eine Art von
Wesen auf , die sich mehr oder weniger der thierischen Natur , beftnders der Ziegengestalt , nähern . Sie waren ursprünglich peloponnesische Waltgötter . Ihre
weitere Ausbildung verdanken sie dem attischen Drama , besonders dem satyrischen.
Der frühere Grieche dachte ste spitzohrig, glahig , mit kleinen Hervorragungev . hin¬
ter den Obren , die spätern Künstler näherten sie durch Hörner und Bocksfüße den
Panen . (S . Voß ' s „ Mythol . Briefe " , Bd . 2, S . 36 .) In den Abbildungen sieht
man daher bei einigen mehr Thierisches : Geisfüße , Schwanz , gespitzte Ohren und
Hörner ; andre behalten die menschliche Gestalt und verrathen das Thierische bloß
durch die Geisohrcn und den Schwanz , wozu noch kleine keimende Hörner kom¬
men . Auch drückt sich das Thierische aus im ganzen Gesicht , in den Augenknochen,
dem Barthaar , den häugenten Wammen unter den Ohren am Halft . Ein ander¬
mal geht das Thierische in eine bloß bäuerische, rohe und plumpe Menschengestalt
über, woraus aber die Künstle , doch ein angenehmes und gefälliges Zdeal der länd-
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liehen Natur zu schaffen wußten . Gewöhnlich seht man den Unterschied zloschen
Faunen und Satyrn so fest, daß jene bloß mit spitzen Ohre » und kleinen Schwän¬
zen, diese hingegen mit Geißfüßen erscheinen ; Silenen ober seien alte Farnen.
Dies ist aber grundlos , vielmehr waren die Satyrn der Griechen den Faunm der
Römer gleich. — Das ganze Geschlecht der Satyrn , Silenen , Faunen und jdane
bezeichnet überhaupt bei den Alten Gottheiten des Waldes und des Landleben ;, er¬
wachsen aus verschiedenen Ideen . Dem Bacchus sind die Satyrn
und S lenen
stets als Gefolge beigesellt , in welcher Bedeutung , ist nicht mehr zu bestinmen,
wie denn der Ursprung der Vorstellung von ihnen sich in ziemlich frühe Zeiten ver¬
liert . Vielleicht entstand sie aus der Bekleidung der Menschen mit Thierfllen;
vielleicht sollte das Bild nur symbolisch sein und die rohe , wilde Menschennatur
verstellen . Als Altern der Satyrn werden Mercur und die Nymphe Iphumc , von
Andern Bacchus und die Najade Nicäa genannt . Sie waren wollüstig und liebten
die Musik . Bei den Baccbusfesten erschienen sie immer musicirend und tanzend.
Satyre,
im weiter » Sinne jeder witzige Ltpott über fremde Fehler oder
Blößen ( daher auch saiyrifcher Mensch , fatyr . Laune , satyr . Bilder ) ; im engern
und eigentlichen Sinne em Gedicht , das in einem launigen oder ernstern Tone die
Fehlerund Thorheiten der Menschen von ihrer lächerlichen Seite darstellt oder mit
der Geißel de« Spottes verfolgt . Diese Dichtungeart hat ihren Ursprung bei den
Römern ; der Name Satyre ist von dem lat . Worte salnr ( keineswegs von Satyr)
abzuleiten und bezieht sich zunächst auf die Mischung der Gegenstände und Vers¬
maße , die in den frühern Werken dieser Gattung stattfand . Die Satyre , als be¬
sondere Dichrungsart , gehört der didaktischen Gattung an ; es gilt mithin von ihr,
was von dem Lehrgedicht im Allgemeinen gesagt worden ist. Gewöhnlich unterschei¬
det man eine ernsthafte oder strafende , und muntere oder lachende Gattung der Satyre . Jene greift unwahre oder unsittliche Richtungen und Bestrebungen der Men¬
schen an , zeigt sie in ihrer verderblichen und haffenswerlhen Gestalt und bestraft sie
mit Ernst und Nachdruck . Diese hingegen stellt dasFalsche und Thörichte in mensch¬
lichen Handlungen unter der Form des Lächerlichen mit Witz und Laune dar . Vor¬
nehmlich sind diejenigen Lasier und Thorheiten ein Gegenstand der Satyre , die in
der menschlichen Gesellschaft überhaupt , oder in irgend einem Staate , einem Stande
und Zeitalter herrschend gewortcnsind ; denn eigentlich soll sie mehr wider die Sache
als wider die Person gerichtet sei». Daraus ergibt sich als vornehmste Eigenschaft,
die dem sütyrischen Dichter nöthig ist, Scharfsichtigkeit in der Beobachtung mensch¬
licher Laster und Thorheiten , mithin genaue Kenntniß des Menschen Und der Sit¬
ten ; nächstdem lebhaftes Gefühl Dessen , was er schildert , bestraft und belacht,
um es in seiner ganzen Verwerflichkeit oder Unschicklichkeiteinzusehen Und darzustel¬
len ; eigenthümliche salyrische Laune , wozu die Grundlage selbst in jenem höher»
Grade des Scharfsinns und lebhaftem Gefühls zu suchen und mit treffendem Witz
der Gedanken und des Ausdrucks zu verbinden ist. Der Tadel und die Züchtigung
menschlicher Fehler und Thor Heiken in schildernder Form , den man im Allgemeinen
das Satyrische nennt , läßt sich aber nicht bloß in einem besondernGeticht
, son¬
dern auch in einzelnen T hi ilen und Wendungen desselben oft als eingestreute Würze
anbringen . — In Form und Einkleidung erlaubt das Satyrische in der Poesie große
Mannigfaltigkeit . Es läßt sich in Briefen , Erzählungen , Gesprüchm , Schau¬
spielen (Wie bei Aristophanes ) , Liedern , Epopöien , Fabeln rc. anbringen . Die
gewöhnlichste Form der -Laiyre aber ist die der selbständigen didaktischen Satyre , in
welcher jedoch die Lehren nicht unminckbar Zweck der Darstellung sind. — Zur Verg¬
ärt der Satyre wählten die Alken den Iambus oder den Hexameter , die Neuern im
Allgemeinen den Iambus , und zwar bald den Alexandriner , bald den finfssHigen Iambus , und letzter» cn .weder reimlos , oder in irgend einer gereimten
Form . — Die eigentliche didaktische Satyre entstand erst bei den Römcrn , und ihr
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Urheber warLucil ; mehr Ausbildung gaben nachher Horaz der muntern , die er als
lärmigen Discurs8ci „ ,one ! nannre , Zuvenal und PersiuS der ernsthaften Gattung.
(Über die rönuscheSatyre haben VulpiuS , König und Casaubonus geschrieben. Ein
vortreffl . Aufsatz über dieselbe, von W . Wcchsmulh , sinket sich in dessen „Athe¬
näum " , I . Bd ., 2 . Heft .) Von den Neuern nennen wir bei den Ztalienern Ariosto,
Alamanni , Salvaior Rosa , Dbinzini , Dotti , Gasparo Gozzi , Alficri ; bei den
, Boileau
Spaniern Cervantes , O. uevedo und Saavedra ; bei dcnFranzoünRegnier
und Voltaire ; bei den Engländern Donne , Rochester , Pope , Swift , 2)oung , Churchill , Johnson und Peter Pindar (Wolcoit ) ; bei den Polen Krasiezky ; und bei den
Deutschen Seb . Brand , Murner , Ulr . Lutten , Fischai k, Rollenhagcn , Rochel , Canitz, Liskov , Haller , Hagedorn , Rabener , Sturz , Ltolbcrg , Kästner , Pfeffel , Lichtenberg , Falk , Wieland , Ticck, Wetz . l, Weisser , Haug rc. Die Griechen hatten
die eigentliche Saiyre nicht ; das Gedicht des Archilochus , sowie des Simonides,
war mehr ein eo' chmähgedicht , und die Stilen halten zwar wahrscheinlich eine didak¬
tische Form , gehörten aber mehr zu den Parodien . — Ganz verschieden vonderSader Griechen , vonPratiryre ober war das Drama satyrikon , Satyrenspiel,
nas erfunden , eine Mischung tragischer , wenigstens heroischer Handlung mit dem
Komischen . Diese Dramen dienten zu Nach - und Zwischenspielen und hatten einen
niedrig -komischen Charakter . Wir b>sitzen von ihnen noch den einzigen Cyklops des
EuripidkS . Vgl . Eichstädt , „Da clr.im .ilc lliseooi » », cointco - ralgrico etc ."
und Herniann und Pinzger über denselben Gegenstand (Berl . 1822 ).
vonWorten,
Satz bezeichnetinderGrammatikundStylistikemePerbindung
welche für sich einen Sinn gibt . Logisch betracht , t , ist der Satz ein ausgedrücktes
(einfaches oder zusammengesetztes) Urtheil . — Zn der Musik bezeichnet Satz theils
eine Tonverbindung , die einen vollständigen Sinn gibt , theils ein Musikstück , wel¬
ches eine» untergeordneten Theil eines grdßern Musikstücks ausmacht , theils die
harmonische Ausarbeitung eines Tonsiucks und die Kunst derselben (Setzkunst ) ;
endlich auch dieFormen der harmonischen Ausarbeitung , z. B . zwcist mmigep , drei¬
stimmiger , vierstimmiger Saß.
oter S ä u e r l i n g e heißen diejenigen Mineralwasser,
Sauerbrunnen
die neben andern salzigen Bestandtyeilen das kohlensaure Gas ( sire Luft , Luftsaure)
zum vorherrschenden Bestandtheile haben . S ie zeigen einen kühlenden , prickelnden
Geschmack , perlen beim Eingteßen und schäume» gleich dem Champagnerweine,
wenn man ihnen Zucker unk Wein zusetzt, weil dadurch das in ihncn enthaltene
Gas entweicht . Die bekanntesten deutsche» Brunnen dieser Art finden sich Zu Sel¬
ters und Faching im Nassauischen , zu Bilin und Eger in Böhmen , und zu Geilnau in der Grasschast Holzapfel.
ocolosellac , S,1>nx .ili ») ist ein Weißes, krystallini(
rnl
Sauerkleesalz
sches Salz vegetabilischen Ursprungs (fälschlich zuweilen Bitterkleesalz genannt ),
welches aus Sauerkleesäure (Zuckersäure ) und Potaschenalkali so zusammengesetzt
ist , daß die Säure Überschuß und das Salz daher saure Eigenschaften zeigt. Viele
Säfte saurer Pflanzen enthalten es schon zubereitet , dahin gehören vorzüglich alle
Arten des Sauerklees (nx.ili ») und einige des Ampfers ( >» >„ <->). Um es zu berei¬
ten , wird der ausgepreßte Saft abgedampft , nut Eiweiß geklärt und zur Kry¬
stallisation befti cerr , die man durch Zusatz von Weingeist beschl. unigt . Die Schweiz
liefert das mehrste und beste Salz dicser Art zum Hantel . Seine Anwendung fin¬
det es bei vielen Farben - und Drucke , beiz n , wie bei der Resirvage -Beize Zum
Cattundruck , wenn der ausgefärbte Grund des Zerckes wieder faldetiloS werten
soll. Bekannt ist sein Gebrauch zum Vertilgen der Rostflecken aus der Leinwand
und Baumwolle , die aus der Le,ck,ilövlichkeit und Farbcnlosigkeit der entstandenen
Eisenverbindurg beruht . Neue Erfahrungen haben bew esen, das dieses Sm ; in¬
nerlich , zu 1 bis 2 Loth genommen , äußerst schädliche Wirkungen haben könne.
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S ä u e r l i n g , s. Sauerbrunnen.
Sauerstoff
, O .rvgen , ein bisher noch unzerlegter Körper , der in der
Natur unter allen Formen vorkommt und einer der wichtigsten Stoffe ist. Seine
einochste Form ist die Liifkform ( Sauerstoffgas , Oxygengas ) ; in selbiger ist er
farbenlos , elast sch gleich der gemeinen Luft . (S . G asarten .) Um ihn so dar;
zustellen , scheidet man den Sanersteff aus Braunsteinoxyd ( Graubraunsteinerz ),
rothem Quecksilberpräcipitat , Salpeter rc. durchs Glühen in einer Retorte , und
fängt die entweichende Lust unter Wasser auf . Diese zeigt M als das Verbrennen
ungcmein begünstigend , denn ein glimmender Span brennt lodernd darin auf , Heu
ßerStahl
brennt mit Funkensprühen , jeder andre Körper verbreitet da»in 5 Mal
mehr Licht als in gemeiner Luft . Ebenso beschleunigt sie das Athmen : Thiere ath¬
men schneller, erhöhen sich darin und scheinen Wohlbehagen ;u fühlen . Semenkini
schlägt vor , sie gegen den Scheintod erwärmt mit einem Blasebalge in die Lungen
zu treiben , und will glücklicheFolgen dieses Verfahrens gesehen haben . Während des
Brennens vereinigt sich der brennende Körper mtt dem Sauerstoffe der Lust, und
beide geben ihrLicht und ibreWärme alsFeuer von sich; das Product derDerbrennung ist allezeit eine Verbindung des Verbrannten mit Sauerstoff , es sei lufförmig , flüssig oder fest. Verbrennt man irgend einen brennlichen Stoff , Z. B . Phos¬
phor . in Sauei stoffluft ( m einem umgestürzten Bierglase , das in einem Teller mit
Wasser steht) , so findet sich, daß eine gewisse Menge desPhosphorö einer gewissen
Menge jener Luft , die während des Brennens verschwindet und durch eindringen¬
des Wasser erseht wird , bedarf , bei ihrem Mangel aber verlischt. Dasselbe wird
in gemeiner Luft stattfinden (nur mit dem Unterschiede , daß wegen ihres Gehalts
an Stickstoffluft allezeit 78 Theile Rückstand bleiben und Alles lonasamer vor sich
geht ) und beruht auf denselben Ursachen , weil 21 — 22 Procenl Sauerstoff 'uft in
ihr enthalten sind. Die durchs Verbrennen mit Sauerstoff entstandenen Producte
sind bisweilen von neutralen Eigenschaften , wie das Wasser , welches durch Ver¬
brennung des Wasserstoffs in Sauerstoff bereitet werden kann ; viele sind offenbar
sauer , wie Dünste aus brennendem Schwefel , der Farben bleicht , andre aber sind
Körper , welche in ihren Eigenschaften den Säuren gerade entgegengesetzt sind und
basische Oxyde heißen , wie mehre der verbrannt , n Metalle . Die Körper verbinden
sich nur in bestimmten Verhältnissen mit dem Sauerstoffe , mehre aber in mehren
Stufen . Die Chemiker nennen diese Oxyde in der ersten Stufe Prokoxyd , in der
zweiten Deutoxyd , in der höchsten Peroxyd ; es findet sich, daß die Menge des
Sauerstoffs , welche den ersten Grad bildet , anderthalbfach oder zweifach in dem
zweiten ist und so niit jeder Stufe in bistimmter Menge wächst. Erwägt man die
Vielen Verbrennungen , die tätlich in der Luft vorgehen und nebst dem Athmen der
Thi -re eine unaeheure Masse Sauerstoff verzehren , so muß man sich wundern , da
die Luft überall aus gleichen Verhältnissen Stickstoffluft und Sauerstoffluft besteht,
wo der Ersatz dieser letztere! immer herkommt . De Luc meint , aus dem Wasser.
Dann mükie ober Wasserstoff und Stickstoff einerlei Grundbestandkheile haben
und in einander übergehen können . Die grünen Theile der Pflanzen geben im Son¬
nenscheine viel Sauerstofflufi her und ersetzen so den Abgang etwas im Sommer,
oben >m Winter bleibt der Ersatz aus , ohne daß dadurch das Mischungsverhältniß
der Luft geändert wird . Überhaupt ist die Thierwelt durch Oxydation mit der Atmo¬
sphäre verbunden , indem sie ihr Sauerstoff , wenn nicht entzieht , doch ihn zur Koh¬
lensäure umschafft ; die Pflanzenwelt hängt durch Desoxydation mit bei-Atmosphäre
zusammen , denn die Vegetabilien nehmen oxydirle Producte , wie Kohlensäure und
Wasser , auf , behalten die brennbare Grundlage dieser Körper zur eignen Ernäh¬
rung und entlassen den Sauerstoff im Sonnenlichte lufiförmig . Der Sauerstoff
sp-elk eine Hauptrolle in La v oisier ' S ( s. d.) antiphlogistffchem Systeme (vgl. C he¬
llt ie ) und begründet , mittelst s. Einführung in die Erklärung der Erscheinungen,
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den charakteristischen Unterschied desselben von der ältern Stahl ' schen ( s. Stahl)
oder phlogistischen Anstcht . M . s. dalüber Girtanner ' s „ Anfangsgr . der antiphlogistifchen Chemie " (Kerl . 1792 ) ; gleichwie über das oben erwähnte Verhältniß
zwischen Vegetation und Desoxydation v. Humboldt s „ Aphorismen aus d. chem.
Pflanzenphysiologir " (a. d. Lat . v. Fischer , Lpz. 1794 ).
x.
Säugthiere
, ( » amn >»Ii:>) machen die 1. Classe desThierreichs aus . Sie
haben ein Herz mit 2 Kammern , 2 Ohren und rothes warmes Blut .
Die
äußere Bedeckung ihrer Oberhaut besteht, die Wasserthiere ausgenommen , in
Haaren , die in ihrer Weiche , Länge und Ordnung verschieden und den Thieren
kalter Erdgegenden dichter und reichlicher als denen der wärmern zugetheilt sind.
Man sieht dwse Haare borstig beim Schweine , in Stacheln übergehend beim Igel
und Stachelschweine , in Schuppen beim Panzerlhiere , in Schilder beim Gürtelthiere . Ebenso setzen sie sich bei den meisten in den Schwanz fort . Das Eichhorn
hat einen langbehaarten , auseinanderstehenden Schwanz , der Löwe hat ihn bü¬
schelförmig behaart , das Pferd zopfförniig , sehr kurz zeigt er sich beim Hasen und
Maulwurf , länger schon bei Ratten und Hunden ; die Meerkatzen können ihn so¬
gar gleich einer fünften Hand gebrauchen ; wenigen Affen , einigen Nagethieren und
den Menschen fehlt er ganz. Bei vielen Säugthieren ist das Gesicht mit Warzen
besetzt, bei andern trägt das Kinn einen Bark , beim Kämeele ist die Brust , beim
Pferde sind die Füße mit hornartigen Auswüchsen beseht. Die Wassersäugthiere
hab -» statt der Hinterfüße , auch bisweilen statt der Vorderfuße Flossen ; die Landsäugchiere b.sitzen dagegen durchgängig 4 Füße , welche ihnen den auszeichnenden
Namen der vierfüßigen geben . Die Enden dieser Füße sind mannigfaltig gestaltet,
bei allen findet eine Hand- oder fußförmige Ausbreitung oder eine Zertheilung in
Finger oder Zehen statt . Diese Finger oder Zehen sind bei einigen mit unbewegli¬
chen Nägeln besetzt, die ihren Spitzen Festigkeit geben ; oder mit beweglichen schar¬
fen Krallen ( bei den reißenden ) zur Vertheidigung , zum Festhalten ihresRaubes oder
zum Wühlen ; die schwimmenden Säugthiere haben diese Zehen mit Schwimmhaut
verbunden ; bei den Lostchieren ist der Fuß mit Klauen besetzt, die einem Schuhe
gleich die Zehen einhüllen und schützen. Krallen , Klauen , Hörner an der Stirn
und Zähne dienen ihnen zu Waffen ; letztere insbesondere zu Freßwerkzeugen . Von
zahnlosen Säugthieren kennt man die Geschlechter der Ameisenbären und Panzertheere. Die äußern üdinnWerkzeuge sind in den Säugthieren , und vor allen in dem
Menschen , fünffach , für Gehör , Geruch , Gesicht , Geschmack und Tasten sehr
vollkommen ausgebildet . Die Werkzeuge jener 4 erstern tragen sie am Kopfe , der
Tastsinn hingegen ist unter der ganzen Oberhaut mehr oder weniger stark verbreitet.
Ihre äußern Ohren sind von verschiedener Gestalt , der innere Bau ist besonders
bald nur für hohe Töne und weit herkommenden Schall sehr empfindlich , nachdem
sie wehrlos sich durch Flucht nur retten können , bald vorzugsweise für tiefe und nahe
Töne eingerichtet , wenn ihr Gehör ihnen zum Leiter ihres Raubes gegeben ist, und
sie selbst bewaffnet keinen Feind in der Nähe fürchten . Ihre Augen haben bewegliche
Pupillen und Augenlieder ; die Pupillen sind bei den am Tage geschäftigen rundlich,
bei den in der Nacht sehenden bestehen sie in einer horizontalen oder verticalen
Spalte . Die Nase als GeruchSwerkzeug steht über dem Munde und ihm als Weg¬
weiser zugegeben , oft kürzer als die Oberlippe , oder über diese hervorstehend , biswei¬
len gespalten oder , wie beim Elefanten , in einen Rüssel verlängert . Die Zunge für
den Geschmackssinn liegt in der Unterkinnlade und hinter der gewölbten oder gespal¬
tenen Oberlippe . Sie ist mit Geschmackswarzen beseht, die beim Hunde zahnförmig , bei der Katze stachelartig hervorstehen , sie selbst ist meist einfach und breit , doch
auch walzenförmig ( beim Ameisenbär ) , oder gespalten (beim Seehund ). Die Säugthicre gebären lebendige Junge und saugen sie mit Milch an ihren Brüsten . Diese
Organe kommen ihnen ausschließend zu, sind ( den Hengst ausgenommen ) bei MünnEonversations -Lericon. Bd . IX .
42
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chen und Weibchen
zu finden und gleicbzählig in solcherMmge , daß gewöhnlich für
jedes Iunae
2 verhaute » sin >. Der Meusch , die Llffen und der Wallfisch tragen
sie an der Brust , der Seebu >d am Bauche , die Lastihiere an den Leisten , mehre
Nagethiere
am Bauche und der Brust zugleich , und das Echwein längs des Leibes.
Die wenigsten leben paarweis , wie das Lemur , der Igel . die Fledermaus , die Af¬
fen ; die mehrstcn begatten sich mit jedem Weibchen ihrer Art , das ihnen aufstößt,
wo dann der Mutter
die Sorge und Vertheidigung
der Jungen
allein zur Last fällt
und von ihr bis zur zweite » Niederkunft
übernommen
wird . Der Seehund
allein
hält und vertheidigt ein Harem von mehren Weibchen . Linnä bringt kieseThiere in
folgende Ordnungen
: 1) I' ,-,, » ,, » '.-,. welche den Menschen
das Lemur , den Affen
und die Fledermaus
umfaffen ; 2 ) Nrni .i . wohin der Ameisenbär , das Rhinoceros,
cher Elefant , das Wallroß , Fau ' tbicr , LLchvppen - und Gürielihur
; 3 ) ! en,o , wo¬
zu das Geschlecki der Hunde , 'Wiesel , Maulwürfe
, Bcut . lratten :c. ; 4 ) lllire », wo¬
hin dicMäuse , Ha ^en , Eichhörner , Biber
5 ) lVcoin . wohin dasR ' nd , Kameel,
der Hirsch , das ^ chaf , die Gazelle » re. ; b ) i!>ll, >„ ,-. wohin Pferde und Schweire;
7 ) sleino . in w lche dieWassersä
:g hiei e, d - r W .stlsisch, Delphin re. gehören . Von
Schreoer
s Säugihierwerkc
( l .) erfehän die 12 . L,eser . Erlangen
1829.

S a IIa w e r k,

a u g p u m p c n, f. Pumpen.

SauI,
König in Israel um 1050 v . Ehr . Erstammte
aus einer gerinaenFamilie des imbeteuicntcn
Stammes
B - njamüi , zeichnete sich aber aus durch Schön¬
heit und TapiNkeit , und ward von Samuel
zum Könige gewählt , als das Volk der
republikanischen
Verfassung
müde war . Aber erst nach einem Siege über die Amnwniter
ward er von dem ganzen Volke anerkannt . Wiederhole
Siege über M
Philister . Edomiter , Moabiker , Ammoniter , selbst über den König Aoba jenseits
des Euxhrats
befestigten sein ?tnsehen . Samuel
s ( . d.) aber . der nur ungern die
höchste Gewalt
niedergelegt
halte , behi . lt stets eine Partei im Volke , und als er
mit Soul , wegen eines Angriffs
in die Vorrechte des Priesterthums
und wegen
eines in einem Kriege mit den Amalekitern
bezeigten Ungehorsams
gegen den von
ihm im Namen Gottes gegebenen Befehl zerfiel , salbte er David s ( . d.) insgeheim
gegen ihn zum Könige . Saul
erkannte s. Gegner und haßte ihn um so mehr , als
dieser sich durch die Besiegn, -g des Philisters
Gobaik und andre tapfere Tkaien her¬
vorthat , ihm s. Tochter Michal zur Gemahlin
abnöihigle
und die Freundschaft
sei¬
nes Sohnes
Ionüthan
zu gewinnen wußte . Ein bürgerlicher Krieg entstand dar¬
aus , der bis zu Sauls
Tode währte , den dieser in einem unglücklichen Treffen ge¬
gen die Philister
sich selbst gab.
Wäule,
eine runde , freistehende , sich nach oben verdünnende Suche der
Bauwerke . Der Ursprung
der Säulen
fällt in die ontserntesten Zeiten . Die Tem¬
pel schein -m die ersten Gebäude gewesen zu sein , deren größerer Umfang es nöthig
machte , das Dach durch einige senkn chte Stützen vor dem Einsturz zu sichern . Man
wählte dazu in Griechenland , und wo man an Holz Überfluß hatte , Baumstämme,
von deren Gestalt sich unstreitig die Form ' der nachkerigen Säule herschreibt . Da,
wo man aus Mangel
an Holz von Auf .ng an mit kleinen
baute , wie in Ägypten,
waren d :-- ersten Säulen rohe , plumpe Steinblöcke , ohne Zierraih
oder Absatz , die
erst später eine gefälligere Form erhielten . An einer Säule
unterscheidet man ge¬
wöhnlich 3 Theile : den Säulenstuhl
oder das Postament
s ( . d.) , auch Piedestal,
die Säule und das Gebälke . Die Säule
besteht aus dem Fuße , dem Schafte
und
dem Knäufe oder Eapitäle . Der Fuß oder die Basis enthält den ebenen Untersatz,
und ein oder mehre runde Glieder , um der Säule einen Anfang zu geben . Der
«Ltchafr ist der mittlere Theil der Säule zwischen dem Fuße und dem Knäufe . Der
Knauf ist nothwendig , die Säule
oben als vollendet vorzustellen . Ohne diesen und
die runden Glieder des Fußes würde die Säule nur eine abgeschnittene Stütze , kein
schönes Ganzes
ein , das seine bestimmten
Grenzen hat . Die Säule wird nach
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oben zu etwas zusammengezogen oder verjüngt ; bis zum dritten Theil ihrer Höhe
pflegt man sie senkrecht laufen zu lassen. Das Gebälk endlich bestebt aus dem Haupt¬
oder Unterbalken (Architrav ) , der auf dem Capitäle ruht . dem Borten oder Fries,
„nd dem Kranze oder Karnieß . Zum Maßstab der Säulen bedient man sich gewöhn¬
lich des halben Durchmessers des Schafts , welchen man Modul nennt , und wel¬
chen Vignola für die beiden untersten Ordnungen in 2 , für die 3 höhern in 18
Theile theilt . ,(Vgk . Gekuppelte
Säulen
.)
Säulenordnung.
Mit
dielem Ausdrucke bezeichnet man den besondern
Styl , die Anordnung der Theile der Säulen zu einem kunstvollen Ganzen . Man
unterscheidet 5 Säulenordnungen : die lhuscischeoder toscanische , dorische, ionische,
korinthische und römische ; die erste und letzte sind zusammengesetzt. Das Kennzeichen
der toscanischen
Ordnung ist, daß sie gegen ihre Höhe einen verhältuißmäßig
dicken Schaft , wenige und starke Glieder hat , weshalb man sie >„ stica nannte.
Die Säule (Schaft mit Fuß und Capüäl ) hat nach Vitruv und Vignola 11 Mo¬
dul zur Höhe , wovon auf Fuß und Capital auf ledcs eins kommen . Das Gebälk
hat nach Letzter!» 3 ', Modul , nämlich der Architrav 1, der Fries 1z, der Kranz
1z . —Die
dorische Ordnung
hat zum Haupüennzcichen die Triglyphen oder
Dreischlttze (Darstellung der dreisaitigen Apolloleier ) im Friese , welche die Köpfe
der auf dem Archürav liegenden Balken vorstellen und 2 prismatische Vertiefungen
mit 2 halben auf der Seite haben . Die Zwischcnräume heißen Melopen s ( . d.) .
Über jeder Säule muß gerade nach ihrer Mittellinie ein Dreischlitz treffen . Man
nimmt es nach Vitruv als eine Regel an , daß die Dreischlitze 1 Modul breit und
1 ( Modul hoch, die Melopen aber ein Quadrat sein sollen. Auch pflegt man die
Triglyphen zwischen 2 Säulen gern in ungerader Anzahl sein zu lassen. An den
vorspringenden und einwärtsgehenden Winkeln machen die Triglyphen und Metopen Schwierigkeit . Der Charakter dieser Ordnung ist Großartigkeit , majestäti¬
sche Schönheit , die keine feine Zierrathen , ober durchaus Fleiß und einfachen Reich¬
thum zeigt. Die Höhe der Säule war bei den Griechen anfangs nur 12 Modul,
hernach 14 und in den Schauspielhäusern 15 . Vignola gibt ihr 16 Modul , wo¬
von 1 der Fuß und 1 das Capüäl erhält . Beide sind wenig mehr geschmückt als
die toscanischen . Einige geben der dorischen Säule zwar den schönen attischen Säu¬
lenfuß , jedoch unpassend . Der Kranz in dieser Ordnung ist stark vorspringend,
nach Vignola 2 Modul über die Fläche des Schafts . Daher hak man der Kranz¬
leiste zur Unterstützung die Dielenköpfe gegeben , die 1 Modul breit und 1 Modul
hoch sind und über jedem Dreischlitze sich befinden. Man erklärt sie für die Hervorragung der Dielen über den Balken . Oder besser , sie dienten bloß zur Unter¬
stützung der starken Ausladung des Kranzes . Man gebraucht auch schon in dieser
Ordnung die weiter unten vorkommenden Zahnschnnte . Unter den Triglyphen
sind noch im Archürav 6 kleine konische Körperchen , Trophen , angebracht , der¬
gleichen man auch auf der Unle , fläche der Kranzleiste anzubringen pflegt . Die Tri¬
glyphen fallen in den höhern Ordnungen weg , indem man die Balkenköpfe verklei¬
det. — Die ionische Ordnung hat zum Kennzeichen ein mit 2 Schnecken aus
2 Seiten oder ein mit 4 doppelseüigen .Schnecken auf den 4 Ecken geziertes Capdtäl.
Jenes ist das Capitäl der Alten , welches die Neuern verschönert haben . Man hat
es ganz artig mit einem gelockten Mädchenkopfe verglichen . Anfangs hatte die
Säule nur 16 Modul , hernach 17 , und Vignola und andre Neuere geben ihr
18 . Der von Vitruv beschriebene Säulenfuß ist wegen des stark-» Pfühls über
den vielen kleinen Gliedern fehlerhaft . Besser gebraucht man den attischen . Der
Haupibalken wird der Zierlichkeit wegen in 3 streifen abgetheilt . Der Fries bleibt
entweder glatt oder wird mit schicklicher Bildhauerarbeit geschmückt. Der Kranz
bekommt auf einem platten Gliece zwischen dem Fries und der Kranzleiste , um
das Glatte zu unterbrechen , oft einen Zier , ach , der aus kleinen hervorspringenden
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Theilen mit Zwischenräumen besteht. Man nennt ste Zahnschnitte (Kälberzähne ).
Angemessener scheint es , die Kranzleiste durch glatte Sparrenköpfe z» unterstützen,
wie durch die niedrigen Dielenköpfe in teni dorischen Kranze , Anmuch und weib¬
liche Zierlichkeit ist der Charakter dies rOrtnung . Der attische Säulenfuß besteht aus
einem Untersatze, einem Pfühle , einem Riemchen , einer Einziehung , einem Riemchen , einem Pfühle und einem iLaume von bestimmten Verhältnissen . Der Untersatz beträgt 2d Modul . — Das Meisterstück der Baukunst ist die korinthische
Säulenordnung . Sie zieht sogleich das Auge an durch das schone Capital , ein gro¬
ßes rundes Gefäß , mit einem Viereck gen , auf den Seilen eingebogenen Deckel , der
unten mir 2 Reihen , jeder von 8 Blattern , umfaßt ist, hinter welchen -1 Stiele , je¬
der 2 kleinere Blätter unter den 4 großem Schnecken an den 4 Ecken und den 4
Paar kleinern unter der Mitte der Seiten sich krümmend , in die Höhe gehen lassen.
Diese Schnecken nehmen gleichfalls aus den Stulen ihren Ursprung und unterstützen
auf eine ungezwungene Art den Deckel des Capitals . Die Höbe der Säule mit Ca¬
pital und Fuß ist nach Vignola 20 Modul , wodurch sie ein zu dem (Ganzen passen¬
des schlankes Ansehen bekommt . Am angemess nsten ist für sie d .r attische Fuß,
dem man an den Pfühlen noch einen R » g zusetzm kann . In dem Gebälke bekom¬
men die Streifen des Archiiravö eine Kchlleiste am obern Rande , die an dem ober¬
sten noch mit einen ! Übersch lage und Stäbe eingefaßt wird . Der Fries wird oft mit
B ild hauerarbeit verziert ; der K ranz bekommt unter der Kranzlcistezierlich geschweifte
Cparrenkopfe und m dem untern Theile noch Zahn schnitte. Die ganze Ordnung
ist durch die Verhältnisse der Theile , die Feinheit der Verzierungen und die Überein¬
stimmung ein vollendeies Muster der architektonischen Schönheit . — Die rinn ische
Or nung , oder die zusammengesetzte, unterscheidet sich von der korinthischen haupt¬
sächlich in dem Capitäl , welches aus dem ionischen und korinthischen zusammenge¬
setzt ist, indem aus j . neni die großen Voluten oder Schnecken mit den dazwischen be¬
findlichen runden Glielein , aus diesem die breiten Hauptreihen von Blättern ent¬
lehnt sind. Die dritte Reihe , welche in dem letzter» sich unttr den Schnecken hinkrümmt , ist hier nicht b -findlich. Doch sind Stiele mit kurzen Blättern vorhanden.
Das Verhältniß der Höhe zur Dicke dieser Säule ist wie bei der korinthischen.
Übrigens möchte sie noch die meisten Freiheiten gestatten , daher sie am schicklich¬
sten da gebraucht wird , wo man der Einbildungskraft freieres Spiel lassen will.
-— Der wahre Unterschied der säulenordnung möchte wol in dem Verhältnisse der
Höhe des Schaftes zu seiner Dicke , in dem größern oder geringern Maße derZierrathen und den damit übereinkommenden feinern oder gröbern Gliedern der Hauptauf3 , die dorische (von
theile bestehen, sodaß man die Zahl der Säulenorlnungen
gefallender Stärke ) , die ionische (von zierlicher Einfachheit ) und die korinthische
(von geschmackvoller Pracht ) zurückführen kann . Auf die Verzierung des Capitäls
kommt es nur insofern an , als diesem bei den feinern Ordnungen mehr Verzierung
zukommt . — Eine sechste oder deutsche Säulenordnung ist völlig unstatthaft , denn
sie unt rscheidet sich von der ionischen nur durch das schlechtere Capital und einige
willkürliche Veränderungen der kleinen Glieder . — Die Wahl der Säulenordnung
bei einem Gebäude hängt von der Bestimmung dcss lben ab . Die koscamsche Ord¬
nung dient zu Stadtthoren , Arsenalen , Leuchtthürmen , Brunnen u. dgl. Die
dorische Ordnung paßt besonders für gottesdienstlicheGebäude , die ionische für Lust,
schlösser, im Innern der Gebäude , auch als zweite Ordnung an ihrer Außenseite.
Die korinthische Ordnung dient zur Verzierung fürstl . Paläste , überhaupt da , wo
Zierlichkeit und Pracht der Stärke und Einfachheit vorgezogen werden . Der Ge¬
brauch der römischen Säule ist schon oben angegeben . Wo mehre Säulenordnungen übereinantergestellt werden , nimmt die stärkere allemal den niedrigen Platz ein.
Die Azen der Säulen müssen in eine gerade Linie fallen . Die obere Ltäule wird
unten so dick, als die nächst untere Säule am Knäufe ist. Man pflegt auch die
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obere Säule um einen Modul der nächst untern Säule niedriger zu machen als diese.
Um indeß die Einhe 't nicht zu verletzen, ist bei Übereinandei stell,mg der Säulen AU
les wohl zu berücksichtigen . Eine korinthische Säulenreihe lOer einer loscanischen
oder dorischen würde durchaus nicht passen , ebenso wenig sind 3 verschiedene Ord¬
nungen über einander zuzulassen. Zwei oder 3 ähnliche aber erzeugen Linförinigkeil. Man wird dergleichen Ubereinanderstellungen , zumal an Wohngebäudcn,
am besten ganz vermeiden . S . Ludw . Voch in s. „ Unterricht in der Aufreißung der
3 Säulenordnungen " ( Augsb . 1779 ) und s. „ Anwendung der 5 Säulen W" ; be¬
sonders Weinbrenner in s. Werk über die Säulenordnungen
(Tübing . 1809 ) ;
L. Schöpf , „Die einzelnen Theile der Säulenordnung mit Schaitenbestirnmungen " (m . Kpfrn ., Leipz. 1821 ) , und des sranz . Architekten ftiormand „ Die archi¬
tektonischen Ordnungen der Griechen und Römer und der neuern Baumeister " ,
deutsch von M . H . Iacobi ( I I K . Text und 65 Kpf . , Fol . , Potsdam 1829 ).
Säul
enstuh
l , s. Postament.
Saurau
Franz
(
, Graf v.) , k. k. östr. Minister des Innern , geb. zu Wien
1760 , aus einer der ältesten und edelsten Familien in Sieierrnark herstammend,
zog als Kreiseommissair in Östreich Josephs II. besondere Aufmerksamkeit auf sich,
ward von ihm , bei dem damals viel besprochenen, aber bald ganz verunglückten Ge¬
schäfte der allgemeinen neuen Dteuerregulirung gebraucht und schnell nach einander,
in noch früher Jugend , zum böhmischen Gubernialrath , zum Stadihauptmann in
Prag , zum Hofrath beim Directonüm in Wien befördert . Mit dem ersten WahlbotfchafterundollmützerEardinalerzbischofTolloredo
bei der Kaiserwahl Leopolds II.
verrichtete er dort das Amt eines Hofmarschalls der Kur und Krone Böhmen . Er
ward niederöstreich . Regierungspräsident , und , dem Minister Frech , von Thuguk
enge verbündet , vereinigte er eine Zeit lang die Gewalt eines Polizei - nnd FinauzministerS, ersteres als Adjuncr des alten Grafen von Pergen , den man dieser wichtigen
Stelle nicht mehr für gewachsen hielt . In diese Zeit Nel die gezwungene Arrosti ung
derObligarionen und der Anfang zur unverhältnißmäßigen Ausgabe des Papiergel¬
des, sowie die Iakobincrgeschichten,die der Anlaß einer eignen Verfügung des neuen
bürgerlichen Gesetzbuches wurden , wodurch Verleitung zum Verbrechen und Stei¬
gerung desselben, um es kann anzugeben und strafen zu können , streng untersagt
wurde . Bald nach dem Austritte des Ministers Thugut trat 'S . ebenfalls vom
Finanzministerposten ab und ging als Botschafter nach Petersburg , wohnte auch
zu Moskau der Krönung des Kaisers Alerander bei. — Nach der Beendigung des
durch Frankreich und Rußland geleiteten deutschen EnkschädigungS- und Säeulartsationsgeschäftes 1804 von Petersburg zurückberufen , ward er ( streich. Land¬
marschall , und 1805 Gouverneur in Irmeröstreich . Als solcher leitete er mir dem
Erzherzoge Johann die Bildung der Landwehr und alle Vorbereitungen zum Kriege
von 1809 . In demselben bekleidete er eine Zeit lang eben bei dem Heere von Inne>( streich, unter dem Erzherzog Johann , den Posten eines bevollmächtigten HofcommissairS, Er war bestimme , den Masseaufstand seiner Provinz einzurichten
pind mit dem heldenmüthigen Tirol in Verbindung zu setzen, als die Bewegungen
des Bannus Grafen Giulav den grätzer Schloßberg entsetzt und Sleierma : k, sowie
der tiroler Landsturm ganz Oberkarnthen befreit hatte . Im Nov . 1809 ward
Graf S . wieder , was er vor ig Jahren gewesen war , Regierungspräsident zu
Wien , mit dem Titel eines Statthalters
von Ober . und Niederöstreich , 1815
Gouverneur des neuerworbenen lombardischen Königreichs , und 1817 zum Bot¬
schafter in Spanien ernannt , welche Stelle er jedoch mehr angetreten hat . Eine
Zeit lang war er auch bevollmächtigter Minister beim Heere Buanchi 'S, welches
Ferdinand IV. wieder auf den Thron von Neapel setzte. 1818 ward er zum Mi¬
nister des Innern , obersten Kanzler und Ehef alftr politischen Hofkanzleien der
»streich. Monarchie mit Ausnahme der ungarischen und si. benbürgischen ernannt:
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eine neue Stelle , die ihm den größten Einfluß in die Staatsverwaltung
gibt , dessen
er ebenso sehr durch Patriotismus
als durch die reichsten Geschäftserfahrungen , !
durch eine seltene Gewandtheit in allen Verwaltungsongelegenheiten
und große l
flaatSwirthschastliche Kenntnisse würdig ist. Bis jetzt ist sein Ministerium baupt - ,
sachlich durch einen gesetzlich vollzogenen , in der Ausführung aber weit aussehen - j
den und den größten Schwierigkeiten unterliegenden Plan einer allgemeinen Grund¬
steuer für die sämmtlichen seiner Leitung unterworfenen , unendlich verschiedenar¬
tigen Provinzen ausgezeichnet worden . Übrigens ist der Mraf S . ein erleuchteter
Beschützer der Wissenschaften , der Künste und der Gewerke , wie auch ein eifriger
Bef >derer aller gemeinnützigen und wohlthätigen Anstalten.
Säure
ä ( >'ü !,i, >>) ist der Name für eine Classe zusammengesetzter Körper,
die folgende Eigenschaften haben : fle schmecken sauer , färben blaue Pflanzenfarben
roth , lesen steh im Wasser auf und haben große Verwandtschaft zu den Alkalien,
Erden tu d Metalloiden
; sie bilden mit den erstem Neutralsalze , mit den zweiten
Mitielstilze und mit den dritten metallische Mittelsalze . Dielen Säuren fthlt zwar '
der saure Geschmack ; aber alle besitzen die Verwandtschaft zu den 3 Classen der ^
Salzbasin als ihre auszeichnende Eigenschaft . Einige Säuren kommen nur im
flüssigen Zustande vor , entweder lustförmig , wie die Kohlcnstosssäure , odermiiWasser verbunden , welches sie zu ihrer Bildung durchaus nothwendig baben , wie die
Schwefelsäure , andre i» starrer Form und krystallisirt , wie die Benzoe -, Wein - >
stein- und Boraxsäure . Sie find alle zusammengesetzte Körper ; die mehrsten be¬
stehen aus Sauerstoff m t noch einem , 2 oder 3 andern Körpern ; andre sind aus i
Wasserstoff und Schwefel oder Halogen gebildet. Gewöhnücb vertheilt man sie
, in 4 Classen , wovon die 3 ersten diejenigen enthalten , welche Sauerstoff in ihrer
Mischung haben , und zwar kommen in die erste Classe die aus «Lauerstoff und ei¬
nem zweiten Körper bestehenden , wie die Schwefelsäure , Pbosphorsäure , Bo¬
raxsäure u. a. Da diese Grundlagen sich in mehren Verhältnissen mit Sauerstoff
verbinden , und jede Verbindung eine Säure sein kann , so wird die mit Sauerstoff
gesättigte vollkommene Säure genannt , während die andre unvollkommene heißt;
z.D. die vollkommene Verbindung des Schwefels mit dem Sauerstoffe heißt«Lchwcfclsäure , die unvollkommene : schwefelige Säure ; die vollkommene Verbindung des
Arseniks mit dein Sau -rstoff Arseniksäure , die unvollkommene dagegen orsenige
Säure rc. Zn die zweite Classe werten die Säuren geordnet , die aus Kohlenstoff,
Wasseistoffu . Saue,sioff , in verschiedenem Mengenverhältnis zusammengesetztsind,
wie die Essigsäure , Cttronensäure . Die dritte Classe umfaßt die mit dreifachen Grundlageund Sauerstoff wozu jenen beiden noch der Stick stoff hinzukommt , wie die Blau¬
säure. Die vierte Classe enthält Säuren , die ( wenigstens nach einigen neuern Chemi¬
kern) keinen Sauerstoff hab , n, wie die Salzsäure , ausHalogenundWasserstoffbestehend , dengeschweft 'te» Wass rstofftc . AliernChemikern waren weitwciiiger «Läuren,
und ihre Zusammensetzung garnicht bekannt , sie ordneten die bekannten auch nach den
L Nüiurreichen in Mineral sche, vegetabilische und animalische Säuren , welche Einthe liing deßwegen nicht l> flehen kann , weil mehieSäuren , wie die Phosphorsäure,
in allen 3 Reichen vorkommen . Vgl . die im A . Chemie genannten Schriften.
Saurin
Jacques
(
) , cin sronz. Protestant . Geistlicher und berühmter Kan¬
zelredner , Sohn eines RechiSgelchrlen zu Nismes , wurde daselbst 16 " geb.
Als das Eowt von Nantes widerrufen wende , ging er mit seiner Familie ( 1685)
nach Genf , wo er beträchtliche Fortschritte in dtn Wissenschaften machte. In sei¬
nem 11 . Zakre trat er in Kriegskünste und machte mehre Fcltmge unter den engt.
HülfSti ippen des Her -ogs von Sonoren gegen Frankreich mit kehrte aber 1686
noch Genf zu seinen S ' udien zurück und widmete sich der Theologie . Hierauf
(1100 ) ging er nach Holland und England , und picdigte in London, während sei¬
nes Ljichr. Aufenthalts , mit allgemeinem Beifall . Er verheirarhete sich 1103,
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kehrte darauf nach Holland zurück und ward , nachdem er längere Zeit eine Hauskaplanstelle versehen häkle , als Prediger der franz . Resormirten , die in einer dem
Fürsten Erbstatthalter gehörigen Capelle im Haag ihren Gottesdienst hielten , an¬
gestellt. Er hatte bei einem ansehnlichen Äußern , voller Stimme und feurigem
Vortrage immer ein zahlreiches und glärnendes Auditorium , aber s. Berühmtheit
reizte den Neid seinerMikbrüder , die ihn in Streitigkeiten verwickelten und seine letz¬
ten Lebenstage verbitterten . Er war ein vortrefflicher Gelehrter , ei» frommer Christ,
voll Haß gegen alles Unsittliche und voll Liebe gegen Gott und Menschen . Er starb
d. 30 . Dec . 1730 , nicht b' oß von seinen Glaubensgenossen , sondern von Jedem,
der ihn kannte , innig betrauert . Seine Predigten , die in viele Sprachen übersetzt
und wegen ihres rein moralischen , von allen theologischen Streitfragen sich entfernt
haltenden Inhalts selbst bei den Katholiken sehr geschätzt sind , kamen in einer sehr
guten AuSg . U. d. T . : »cheriuou ; rur cliver ; texte ; cle l' Lerilure saiute par
staegue , 8,-luriu " (1710,10 Bde .) im Haag heraus . Außerdem hat er theologische
Werke , die aber weniger bekannt geworden sind , hinterlassen.
Bcnedicte de) , Naturforscher , geb. 1740 zu Genf , der
(
Horace
Saussure
Sohn von NicolaS de « . , der als Schriftsteller durch seine Werke über den Acker¬
bau bekannt ist und Mitglied des Raths der Zweihundert zu Genf war . Durch
den Umgang mit seinem Vater und andern Naturforschern ward in dem Jüngling
die Liebe für diese Wissenschaft erregt , worin er so schnelle Fortschritte machte , daß
er schon im 22 . Jahre die Professur der Philosophie in seiner Vaterstadt erhielt,
welche er 25 Jahre lang mit Ruhm bekleidete. Die Zeit , welche sein Amt ihm
übrigließ , verwandte er auf Reisen . Er besuchte 2 Mal Frankreich , ein Mal um
die vulkanischen Gebirge in Viennois , Forez und Auvergne zu untersuchen , das
andre Mal um sich über Montgolfier 'S adrostatische Maschine zu belehren . Auch
Holland und England bereiste er , und ward in dem letzter» Lande mit Hranklin be¬
kannt . Der Bau und die Höhe der Berge machten 2 Lieblingsgegenstände seiner
Nachforschungen aus . Als er in Italien reiste , untersuchte er die Eiseummen auf
Elba sehr genau , bestieg mit Sir William Hamilton den Vesuv und maß die Höhe
des Ätna . Die Kräuterkunde liebte er gleichfalls sehr , und entdeckte mehre Gat¬
tungen von Moosen . In einem Briefwechsel nut Spallanzani bewies er , daß die
InfusionSlhierchen , sowie die Polypen , sich wicdererzeugen . Auch zeigte er eine
große Geschicklichkeit in Erfindung neuer Instrumente zu naturwissenschaftlichen
Untersuchungen , z. B . eines Elektrometers , eines HvgrometerS , Helioihermometers u. a. Am berühmtesten ward S . durch seine Erforschungen der Gebirge.
Er besuchte, wie schon einige Engländer vor ihm gethan battcn , die Eisberge von
Chamouny , und machte alle Jahre Reisen nach den Alpen , die er 1779 schon
14 Mal von 8 verschiedenen Seiten bestiegen hatte . 1787 bestieg er auch den
Gipfel des Montblanc , und maß nach barometrischen Beobachtungen seine Höhe.
Wegen seiner vortrefflichen Schriften ward er von den berühmtesten gelehrten
Gesellschaften als Mitglied aufgenommen ; die vornehmsten und geistreichsten Rei¬
senden , welche nach Genf kamen , besuchten ihn , um sich von ihm belehren zu las¬
sen und sein an Naturfeltenheiten reiches Cabinet zu sehen. Er stiftete an seinem
Wohnorte , wo er einer allgemeinen Verehrung genoß , eine Gesellschaft der Künste,
deren Präsident er bis an siine » Tod blieb , und die sich um den Flor derFabriken
daselbst höchst verdient machte , sowie er überhaupt auf alle Weise bemüht war , das
allgemeine Wohl zu befördern . Als Genf mit der franz . Republik vereinigt wor¬
ernannt . Aber
den , ward de T . zum Deputieren bei der Nationalversammlung
raubte ihm den größten Theil seines Vermögens und seine
diese StaatSunwäizung
Gemüthsruhe . Er erlag dem Unglück und starb d. 22 . Jan . 1799 . Unter seinen
Schriften zeichnen sich seine „ b -csais sur l li vgrouietrie " ( 1783 ; deutsch von
I . D . Tttiur , Leipz. 1784 ) durch eine Fülle neuer und richtiger Bemerkungen in
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meteorologischer Hinsicht , und seine ,,Voy .i ? c« clons les Alpes " ( 1779 — 96,
4 Bde . , 4. ; deutsch v. I . S . Wyttenbach, ' Leipzig 1781 — 88 ), besonders au ?.
Savannen.
Die
Oberfläche Amerikas ifl von dem alten Festlande be¬
sonders darin auffallend verschieden , daß die an die höchsten Gipfel sich lehnenden
Hochebenen durch große Niederungen getrennt sind. So grenzen die Gebiete der
Kordilleren und der Hochebenen Mexicos unmittelbar an die Ebenen , die derMissisippi, der Amazonenfiuß und der Parana durchströmen . Diese Ebenen sind bald
mit hohen Kräutern bedeckt, wie die Savannen im Missisippigebiete , bald Flä¬
chen , wie die LlanoS in Caracas , die theils von der Sonne verkalkt , theils von
tropischen Regen getränkt , mit Gräsern bekleidet sind, theils wie die Pampas , An¬
häufungen von Flugsand , mit salzigen Teichen abwechselnd und mit Salzpflanzen
bedeckt. Die Savannen , die sich durch das große Stromgebiet hinziehen , sind
wellenförmige , durch den Schlamm der Ströme befruchtete Flächen , die sich wie
ein unermeßliches grünes Meer bis an den Himmelsrand ausdehnen , nur stellen¬
weise von Bäumen beschattet und von zahllosen Bisonheerden belebt. D , r Boden
ist üppig und fruchtbar , aber auch ebenso ungesund als anderswo die Marschen,
und hier und da mit Natrumseen bedeckt. Die Bäume , die man daselbst findet,
gehören zum Geschlechte der Wafferpflanzen , flehen aber nur einzeln oder in Grup¬
pen , während der größte Theil der Savannen mit langem saftigem Grase und Ge¬
sträuche bekleidet ist. Die Wachsmyrte ( äHriea eeiiter .i ) zeichnet sich hier unter
mehren Gattungen terAzasia , der Andromeda und des Rhododendron aus , hier
zerstreut , dort in Gruppen , und von schönblühenden Pflanzen umrankt , die ihre
Aesie schmücken. Selbst die Ufer der Teiche und die niedrigen und sumpfigen Stel¬
len entbehren nicht eines ähnlichen Schmuckes.
Savary
(
Rene
) , Herzog v. Rovigo , geb. 1771 , Napoleons Polizeimi¬
nister w. , diente seit 1789 in der Linie mit Auszeichnung , 1796 unter Morean
und 1799 unter Desaix in Ägypten . Nach Desaix s Tode bei Marengo 1800 ward
er Napoleons Generaladjutant , und bald daraus mit der geheimen Polizei beauf¬
tragt . Klug , thätig und gewandt , z. B . bei der Entdeckung der Verschwörung
von Georges und Pichegru , dabei dem Kaiser mit Eifer ergeben , erlangte er bald
dessen Vertrauen . Napoleon übertrug ihm wichtige Sendungen , z. B . nach der
Schlacht bei Austerlitz in das östreich.-russische Hauptquartier und 1808 nach Ma¬
drid zu Ferdinand Vll . , den er nach Bayonne zu kommen bewog. Daß er aber
Wright
' s und Pichegru ' s ( s. dd.) angebliche Ermordung bewerkstelligt habe,
ist ein von ihm und von A. längst widerlegtes Gerücht . Wegen eines glänzenden An¬
griffs , den er in der Schlacht bei Friedland , 1807 , an der Spitze s. Regiments nfi
Erfolg unternahin , ernannte ihn der Kaiser zum Herzog v. Rovigo s ( . d. ) , und
als Fouch « in Ungnade fiel , 3. Juni 1810 , zu seinem Polizeimimster . Malet ' ?
Verschwörung ( 23 . Oct . 1812 ) entzog ihm nicht das Vertrauen seines Gebieters.
Nach Napoleons Rückkehr von Elba erhielt jedoch Fouche das Polizeiministcrium,
S . ward zum Gcneralinspector der Gendarmerie und zum Pair von Frankreich ernannr . Es ist bekannt , daß die britische Regierung ihm nicht erlaubte , s. Herrr
nach St . -Helena zu begleiten . In Malta gefangen gehalten , entfloh er im Apr
1816 nach Smyrna , ging darauf1817
nach Triest , um sich gegen das üb <rih .i
am 25 . Dec . 1816 zu Pari « von einem Kriegsgerichte ausgesprochene Todesurihc l
zu vertheidigen , ward aber zu Grätz unter Aussicht gestellt, bis er im Juni 1818
sich wieder nach Smyrna begeben durfte , wo er Handelsgeschäfte trab . 1819
ging er nach London und von hier nach Paris , stellte sich daselbst vor Gericht und
ward am 27 . Dec . 1819 freigesprochen . Darauf lebte er als Privaimann , trat
jedoch bald wieder in die Salons der Hauptstadt ein und erlangte durch seine Ver¬
bindungen die Erlaubniß des Königs von Preußen , in Berlin , wohin er sich 1828
begab , seine (nach dem pariser Frieden unstatthafte ) Neclamationsklage auf Ent-
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schädigung für seine in den preuß . Staaten belegenen Dotationsgüter , die der Kö¬
nig dem General Grafen v. Gneisenau geschenkt hatte , gegen den königl . Fiscug vor
einem königl . preuß . Gki-jchlshofe anzubringen . Er ging hierauf nach Paris zurück
und gab daselbst, uni eine Stelle im „ »lemorial " des Grafen Las Cafts zu wider¬
legen , ein Bruchstück aus seinen Memoiren heraus : „ 8ur !n onlastloplw <Io
Al^ r. le eine (j' bch^ Ineu " , worin er sein Mikwiffen an der Verhaftung und Hin¬
richtung des Herzogs abläugnete und dagegen behauptete , daß Alles , ohne Vermis¬
sen Napoleons , durch den Minister , der damals an der Spitze der auswärtigen An¬
gelegenheiten stand ( Talleyrand ), berechnet und vollzogen worden sei. Allein Tallevrand rechtfertigte sich gegen Ludwig XVIII, , und andre Schriften über jenes
Ereigniß , vorzüglich die des Generals Hullin und die von Dupin , belasteten den
Herzog v. Roviao mit solchen Angaben , daß man ihn vorn Mitwiss -n an der schleu¬
nigen Vollziehung des Urtheils nicht freisprechen kann . Dun Herzoge v. Rovigo
wurde damals der Hof verboten , und er lebt seitdem in großer Zurückgezogenheit.
Die Rechtfertigungsschrift : „ Vleincüre ciu eine cle liovi ^o sur In inorl elv LlclreAi n , cku rupilaine zV,i »lit , <ie öle. Ilutliursi . et rur guclgucs autrcs cironniliiiico ? ele so vie " (Paris 1825 ), hat die für S . nachtheiügen Gerüchte ebenfalls
entkräftet , obwol die Vorgänge mit Wright und Bathurst noch immer einer w -itern ?lufklärung bedürftig sind. S . hat überhaupt nicht Alles gesagt , was er weiß.
So viel geht jedoch aus seinem Leben hervor , daß er nie ein Mann war , der sich von
irgend einer Idee begeistern ließ; muthig , gewandt , aber von fügsamem Charakter,
war er von der Natur bestimmt , sich an Männer von entschiedenerm Talent und
Charakter anzuschließen und blindlings der Richtung zu folgen , welche ihm von je¬
nen gegeben wurde . Die „ äl «:n>,ü, >;5 <Iu clue cla liool ^o . pour sei vir a I'liizt,
<Ie l' biiipe -r. Xap ." (8 Th . , Paris 1828 ) sollen eine Rechtfertigung Napoleons
und seine eigne sein ; aber S . hat sie mit zu vieler Bitterkeit gegen seine Gegner
20.
geführt .
Karl v.), geb. 1779 zu Frankfurt a. M . , einer der
(
Friedrich
Savigny
verdientesten Lehrer des römischen Rechts . Nach Vollendung seiner akademischen
Studien , bei denen er vorzüglich den verst. Weis in Marburg und Hugo zum Füh¬
rer nahm (welcher Letzte seiner auch schon früher mit Auszeichnung erwähnte ; s.
„Civ . Magazin ", 3 . Bd .), und nachdem er in Marburg 1800 die Doctorwürde an¬
genommen hakte, benutzte er eine vom Glück ihm gegebene äußere sehr voriheilhafte
Lage dazu , sich zum akademischen Lehramte mit einem Ernst und Umfang vor¬
zubereiten , wie es nur Wenigen gestattet ist. Mehrjährige Reisen durch ganz
Deutschland , Frankreich und das obere Italien hatten den Zweck, unbekannte oder
wenig benutzte Quellen des römischen Rechts und der L-terargeschichte aufzusuchen,
und er kehrte mit reicher Ausbeute nach Marburg zurück, wo er bald darauf Pros.
der Rechte wurde . Hier schrieb er 1803 sein vortreffliches Werk : „ Das Recht des
Besitzes" ( 5. Aufl . , Gießen 1827 ). 1808 wurde er als Pros . der Rechte nach
Landshut berufen , und als 1810 die neue Universität in Berlin errichtet wurde,
war er einer der ersten Lehrer derselben. Er ist dort nach und nach Mitglied der
Akademie der Wissenschaften , des 1817 neu organisirtm Staatsraihs , und end¬
lich des für die rheinischen Provinzen errichteten Revisionshofes geworden , wäh¬
rend seine Lehrvorträge , vorzüglich über die Institutionen , verbunden mit der Ge¬
schichte des römischen Rechts und über die Pandrsten , durch ihre außerordentliche
Klarheit , Präcision und Reinheit des Ausdrucks , sowie durch materiellen Reich¬
thum , eine große Zahl von Zuhörern anziehen. Hr . v. S . gehört jetzt zu den Füh¬
rern der sogen, histor . Schule der Recktögelehrten , obwol nian ihn , ohne Hugo und
Schlosser Unrecht zu thun , nicht den Stifter derselben nennen kann . Er hat j-doch
zuerst diesen Namen für sich und die Seinigen anerkannt („ Zeitschrift für die ge¬
schichtlicheRechtswissenschaft ", herausgegeben von F . K . v. S . , C . F . Eichhorn
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und I . F . L. Göschen , 1,2; Berlin 1815 ) und sied gleich dadurch in Vortheil zu
setzen g-ft-cht, daß er ihr eine angeblich una " cbichtliche Schule gegenüberstellt.
Aber ein großer Theil t . r Juristen , welche zwar den Werth und die Unentbehrliche
feit der geschichtlichen Entwickelung einer gegebenen Rechtsvei fassuna nicht verkennen , aber nur der einseitigen Behandlung der beschichte als einziger Quelle
des Rechts widersprechen , muß sich jene Bezeichnung einer »» geschichtlichen Schule
gänzlich verbitten . Sie könnten dagegen Diejenigen , welche darauf ausgehen , alle
Ableitung derRechtSwahrheiten aus hoher » Principien der menschlichen Natur abzuläugnen , oder der Vernunft ihre Gültigkeit als Quelle unabänderlicher ewiger
Rcchissähe zu bestreiten , mit ebenso vielem Recht als die uuphilosophische Schule
bezeichnen. Dies » Ansichten über die Grundlagen des Rechts , nach welchen dieselhen weder in der menschlichen Willkür als positiver Gesetzgebung , noch in der Ge¬
setzgebung der Vernunft gefunden werden sollen , hat Hr . v. S . späterhin in einer
eignen Schrift entwickelt, als andre NechtSgelchrte , wie Thibaut , Schmid , Gön¬
ner , den Wunsch ausgesprochen hatten , daß man bei der damals nrch zu erwarten¬
den neuen Gestaltung Deutschlands ein allgemeines Gesetzbuch des bürgerlichen
Rechts , des Processes und des StrafrechtS aufstellen möge. In dieser Schrift:
„Vom Berusunserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft " (Berl . 1811 ),
wird zu zeigen gesucht , daß neue Gesetzbücher im Grunde weder nöthig noch mög¬
lich seien, daß die vorhandenen Gesetzbücher Frankreichs , Ostreiche und Preußens
zur allgemeinen Einführung nicht geeignet , und nicht einmal die deulscke Sprache
dazu reis sei. Abgesehen von solchen Ansichten einer bestimmten Schule , in wel¬
chen sich Dos , was wirklich übertrieben und unrichtig sei» sollte, im Laufe der Zei¬
ten endlich von selbst ausscheidet und abschleift , verdanken wirHrn . v. S . einen
großen Schatz echt histor . Untersuchungen . Einen Theil derselben hat er s. größer»
Werke : „ Geschichte des röm . Rechts im Mittclalter " ( 6 Bde . , 1815 — 8V) ein¬
verleibt ; einen andernTheil hak er in Vorlesungen in der Akademie der Wissenschaf¬
ten und in Abhandlungen in der „ Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft"
Niedergelegt , und auch jene Vorlesungen , welche im Buchhandel nicht zu haben wa¬
ren , sollen zur Freude Aller , die ihren Werth erkennen , nach und nach in dieser mit«
getheilt werden . Eine seltene Gelehrsamkeit , große Combinationsgabe , scharfsin¬
nige Kritik und dazu eine außerordentliche Eleganz der Darstellung müsicn auch
Diejenigen , welche sich nicht unbedingt zur geschichtlichen Schule bekennen , in den
Werken dieses Gelehrten mit Achtung anerkennen .
37.
Savonarola
Geronimo
(
) , ein durch sein bewundernswürdiges Rednertalent und sein trauriges Ende berühmter Mann , wurde den 21 . Sext . 1152 zu
Ferrara geb . Er war der Enkel eines berühmten Arztes , und gleichfalls zur Arzneirvissenschaft bestimmt . Schwärmerei bewog ihn aber , in einen » Alter von 11 I.
das väterliche Haus heimlich zu verlassen und Dominicaner zu werden . Ewige
Jahre später bestieg er zu Florenz die Kanzel , aber mit so unglücklichem Erfolge,
daß er beschloß, sie auf immer zu meiden . Darauf lehrte er Melaphvsik und Physih zu,Bologna . Das Ansehen , welches ihm hier s. Gelehrsamkeit und Talente er¬
warben , veranlaßte den Lorenzo von Medici , ihn nach Florenz zurückzurufen. Nun
fing er wieder an zu predigen , und mit einem so außerordentlichen Beifalle , daß die
Kirche die Zuhörer nicht fassen konnte . Durch den Anschein einer vorzüglichen
Heiligkeit und durch s. hinreißenden Reden erlangte er einen wundervollen Einfluß
auf die Gemüther der Florentiner . Dadurch ward er dreist gemacht , einen prophe¬
tischen Ton anzunehmen , und begann nun öffentlich und stark auf ein« Kirchcnverbesserung zu dringen und über Italiens Unglück zu eifern . Der große Haufe in
Italien betrachtete ihn als einen von Gott Begeisterten ; Einige verlachten ihn als
einen Schwärmer ; Andre verwünschten ihn als einen Betrüger . Bald aber fing
er auch an , sich von seinem Beschützer Lorenzo loszusagen , dessen Charakter cnzu-
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schwärzn und dessen Sturz zu prophezeien . ? lls Prior von St .-MarcuS wollte
er jenem Oberhaupte der Republik den herkönnnlichen Besuch nicht abstatten , und
als Lorenzo sich zu ihm noch St .-.Marcus begab , ließ er sich verläugnen . Lorcnzo
war oft veranlaßt , strenge Maßregeln gegen Liesen Geistlichen zu nehmen ; allein
er unterließ es entweder aus natürlicher Gutmü ' hiokeit oder aus geheimer Ehr¬
furcht für s. Charakter . Als Lorenzo auf dem Todbette lag ( I -- 82 ) , waid der
Mönch zu ibm gelassen und sprach zu dem Sterbenden mft der Würde seines Amts.
Nach dem Tote Lorenzos und der Vertreibung s. Sohnes Peter nahm S . den
thätigsten Antheil an den StaatSanaelegenheiten
von Florenz . Er stellte sich an
die Spitze Derjenigen , die eine mehr demokratische Verfassung wünschten , be¬
theuerte , Gott babe ihn bevollmächtigt zu eik 'ären , daß den Bürgern die gesetzgeben¬
de Gewalt zukomme , daß er selbst der Abgesandte der Florentiner an den Himmel
gewesen sei, und daß Christus eingewilligt habe , ihr eigenthümlicherKönig zusein.
Dem gemäß legten die neuerdings gewählten Magistratspersonen ihre Ämter nie¬
der , und die gesetzgebende Gewalt wurde einem Bürgerrath übergeben , dir zur Be¬
sorgung dicker Geschäfte aus seinem Mittel einen engern Ausschuß erwählte . In¬
dessen herrschte » Uneinigkeiten in dem neuen Freistaate : die aristokratische und die
demokratische Partei haßten und verfolgten einander ; die erstere bestand aus den
Freunden der alten und i en Feinden der neuen Verfassung ; die demokratische ober
aus den andächtigen Bewunderern des Mönchs . — Doch genügte es dem Feuer¬
eifer S .'ü niest , den flo -entinischen Staat umzuwälzen ; auch den Mißbräuchen
des römischen Hofes und dem ungeregelten Lebenswandel seiner Anitsbrüder hatte
er eine Refor m zugedacht. An Ursachen zur Unzufriedenheit über Beides konnte es
ihm wähl end der Regierung des Papstes Alexander nicht fehlen . Er schrieb, nach
dem Berichte s. Lobreduer , an die christlichen Fürsten , versicherte sie, daß die Kirche
zu Grunde gehe , und daß es ihre Pflicht sei, eine Kirchenversammlnng zusammen¬
zurufen , in welcher er selbst darthun wolle , daß die Kirche ohne Haupt , und der da¬
malige Papst kein wahrer Bischof , nicht einmal des Titels und ebenso wenig des
Namens eines Cbristen werth wäre . Alexander excommunieirte den Prior . Die
Bannbulle ward in der Hauptkirche zu Florenz verlesen ; aber S . trotzte dem vaticanischen Donner und predigte fort . Ja s. Einfluß stieg noch höher , da PeterS
v. Medici Versuch , die alte Würde s. Hauses wiederzuerlangen , fehlgeschlagen war.
Indessen entstand wider ihn eine andre Gegenpartei . Durch seine Neuerungen zu
St . : Marcus und in a. Klöstern hatte er sich unter den Mönchen , besonders den
Franc 'Scanern von der strengen Observanz , viele Feinde gemacht , die jetzt von der
Kanzel gegen ihn als eine» Ketzer und Excommunicirten eifern n. Um s. Sache zu
vertheidigen , bewog er einen Mönch seines Klosters , Fra Domcrico da Pekcio , ihm
beizustehen , welcher in schwärmerischem Eifer sich erbot , um die Wahrheit der Leh¬
ren seines Meisters zu beweisen , dafür durchs Feuer zu sehen , wenn Einer von der
Gegenpartei für deren Meinung Dasselbe thun wollte . Die Herausfoderung ward
von einem Franciscanermönch angenommen . S ., mit seinem Streiter an der
Spitze eines zahlreichen Zuges , stimmte den Psalm an : „Der Herr erhebe sich und
zerstreue seine Feinte !^ Der Franciscaner kam . Das Feuer wurde angezündet,
und S . , welcher merkte , daß der Gegentheil nicht zu schrecken sei, that den Vor¬
schlag , daß Domenico eine Hostie mit sich ins Feuer nehmen solle. Dies ward von
dem ganzen Hausen als eine 'verdammliche Gotteslästerung ausgerufen , lind da
Domenico dennoch aufder Federung bestand , so entging er glücklich dem GotteS 'urlheil , dem er sich unterworfen hatte . Für S . hingegen war dies ven schlimmen
Folgen . Das Volk beschimpfte' ihn , und nach einem harten Kampfe ward er mit
Domenicound einem andern Mönch ins Gefängniß geschleppt. Eine Versamm¬
lung von Geistlichen hielt unter der Leitung zweier päpstl . Abgeordneten Gericht
über ihn . Anfangs setzten die Entschlossenheit und Bercdtsamkcit S .' s seine Rich-
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terin Verlegenheit . Als aber die Folter angewandt wurde , bekannte er , daß er sich
betrügerischerweise das Ansehen einer übernatürlichen Gewalt gegeben habe . Nun
ward er nebst s. Schülern Domenico und Silvestro Maruffi verurthcilt , erst strangnlirt und kann verbrannt zu werden , welches auch am 23 . Mai 1498 vor einer
Menge von Zuschauern geschah , von denen einige ihn nach s. Tode als Märtyrer
und Heiligen priesen . Dieser außerordentliche Man » hat außer s. Briefen eine Ab¬
handlung gegen die Astrologie und mehre philosopkische und ascetitche Schriften ge¬
schnoben (,, <
Lvon 1833 ^ 10 , 6 Bde .). Seinen Predigten („ Oio-Iirbc " ,
Florenz 1486 ) fehlt es fi-eüichan den nöthigen Eigenschaften gut geordneter Reden;
aber sie sind auch wiederum reich an kräftigen , Herz und Geist erhebende » Stellen,
und lassen uns vermuthen , dakcr besser war , als s. Biographen ihn schildern, viel¬
leicht weit besser, als wir selbst , von Jenen geleitet , ihn darstellen konnten.
Savoyen,
ein zur sardinischen Monarchie gehöriges Herzozihumss . Sardi nische Monarchie
) , welches an Helvetien , Piemont und Frankreich grenzt.
Ssenthält 171 s^ M . snach Stein : 211 UM .), 505,000 E . in 19 St ., 58 Fl .,
591 Dörf . Del größte Theil ist mit hohen Alpen und Waldungen bedeckt, zwischen
welchen sich schmale Thäler (z. D . das Sixt - und Chamounyihal ) hinziehen . Die
cottischen und penninischen Lllpcn gehöre» zum Theil hierher ; die grasischen ,'llpen
scheiden Savoyen von Piemont . Der höchste Berg Europas , der Mon tblanc
(s. d.) , auch der Iseran , der kleine St .-Bcrnhard und der Mont -Cenis , über welchen
eine Kunstl ?raße aus Savoyen nach Piemont führt , liegen in Savoyen . Diele von
diesen savoyischen Alpen sind mit ewigem Eis und Schnee bedeckt. Dos Land wird
vorzüglich von der Rhone , als Grenzfluß , der Zsere , Arve und Arc bewässrt . Von
dem Genfersxe gehört ein Theil hierher . Kleinere Seen sind der See bei Bourget
und bei Annecy . Bei dem See von Bourget ist die sogen. Wunderguelle , d. ren
Wasser von 20 Minuten b s gegen 3 stunden ausbleibt . Das Klima ist im Gan¬
zen veränderlich und geht oft in einem Tage von der strengsten Kälte zur Hitze über.
Der Boten ist meistens ste nig und wenig fruchtbar ; da , wo er urbar gemacht wer¬
den kann , bringt er Getreide , doch nicht hinlänglich , Wein , Hanf Flachs , Kartof¬
feln , L) bst und Kastanien hervor ; auch sind die Waldungen ansehnlich und der
N iesewachs gut , daher eine starke Viehzucht getrieben wird . Aut dni Gebirgen gibt
es Wild , auch Murmellhiere , Gemsen und Steinböcke . Das Mineralruch liefert
Silber , Kupfer , Blei , Eisen , Steinkohlen , Mühlsteine , Marmor , Serpenkinsiein
und >^ alz. Die Einw . reden theils die ilaiienische , theils die franz . Sprache . Sie
sind wegen ihrer Treue , Biederkeit , Arbeitsamkeit und Armuth bekannt . Ungeachtet
ihres Fleißes nährt sie der undankbare Boden ihres Landes nicht ; daher sind sie ge¬
zwungen , in andre Länder auszuwandern , von da sie mit ihrem Erwerb stets in ihr
Vaterland zurückkehren . Die Hauptstadt heißt Chambery
(s. d.), — Savoyen
gehörte in den ältesten Zeiten zu Gallien , und die Allabroger hatten hier ihren Sitz.
Unter der Herrschaft der Römer stand es bis 400 ; dann gehörte es bis 550 zu Bur¬
gund , zuFrankreichb 'S879 , zum arelalischen Königreiche bis 1000 , wo es ein Gras
Beroald erhielt , und 1416 ward es zum Herzogthum erhoben . Herzog VictorAmadeuserhielt 1713Sicilien
und die Königswürde , mußte jedoch 1718jene Insel an
Östreich abtreten und erhielt dafür 1720 Sardinien . 1792 wurde Savoyen von
den Franzosen erobert und Frankreich u. d. N . des Depart . Montblanc einverleibt.
Durch den ersten pariser Frieden 1811 kam ein Theil , und 1815 durch den zweiten
pariser Frieden das ganze Land wieder an den König von Sardinien . Jetzt ist es in
6 Provinzen eingetheilt : Chambery , Chablais , Faucigny , GenevoiS , Maurienne
und Taramasse . S . Dav . Bertolotti „ Ving ^ io in N -vn »," (Turin 1828 ).
Say
( Jean Baptiste ) , einer der ausgezeichnetsten staatswirthschastlichen
Schriftsteller Frankreichs , geb. 1767 zu Lyon . Er kam in der ersten Zeit de>Re¬
volution nach Paris , um sich gelehrten Beschäftigungen zu widmen , und ward spä-
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ter einer der Stifter der „ Döouste ftl>ilvsnpl >i<zno " , deren Herausgabe er jedoch
bald ausgab . Er wurde 1799 Mitglied des Tribunals , später aber von Napoleon
auogestoßen , und dadurch gekränkt , wollte er keine in der Folge ihm angebotene
Stelle annehmen , sondern lebte ganz den Wissenschaften . Er ward 1817 zum
Mirgl . der Akad . der Wiss ' nsch. und zum Ritter d-s WladimirordenS ernannt : eine
Auszeichnung , die er seinen staatSwlrthschaftlichen Arbeiten verdankt . «Lein Haupt¬
werk : „ l luito Goeonoiow zuilitlguo , ou siniple evporilivii <Ie >->nianiei e <l>>nt
8« lornxnit
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lei lielieskev " (1803

und 1817 ) ,

hat in der 5. ?lufl . (Paris 1826 ) 3 THIe. (deutsch von Morstadt , mit Anmerk .,
Heidelb . 1830 ). Später folgte s. „sAteclnume 6 'ccoiiomie ftnliliftue " (teutsch,
Karlsruhe 1816 ; 3. ?tufl . 1826 ) , und 1829 s. „ Lour , ,o, „ ,>Iel O'econo
zolillgne
vnlnme

fti !>lignv " (6 Bde .) . Eine seiner geistreichsten Schriften
ist : „ l . ,- peilt
eonteiOnt
guelgues
aiieirus
lies bonnne « et <le la societc " (Paris

1817 ; von Ludwig , Altcnburg 1821 , verdeutscht ). Auch s. statistischen Werke:
„I ) e I' .Vn^ leterre el ,Ies An ^ lai -" (Par . 1815 ) » nd „ Ilet eanauv 6 a Navigation
«laus l' alat antue ! ile la brance " (PariS 1818 ) sind geschätzt.
Sayn
undWitgenstein.
DieGrafsebast
So yn , imWesterwalde,
ehemals von Berg , Nassau und Wied eingeschlossen, bestand aus 2 Theilen:
Sayn -Hachenburg und «Layn -Altenkirchen ; beide gegen 25 ^ IM . Mit 32,000 E.
und 180,000 Guld . Eink . Sayn -Hachenburg gehört jetzt zum Herzogthum Nas¬
sau, und Sayn -Altenkirchen (Kreisstadt und Schloß im Regierungsbezirk Koblenz)
zur preuss. Prov . Niederrhein . Die ehenialige Reichsgrafschaft «Layn hatte bis
1216 eigne Grafen zu Sayn und fiel sodann an des letzten Grafen Schwester,
Adelheid , vermählte Gräfin von Sponhsim . Bon ihren Nachkommen erhielt
Gottfried , verm . mit der Erbgräfin von Homburg an der Mark , die Grafschaft
Sayn und ward der Stammvater aller nachherigen Grafen von Sayn . Seine
Söhne stifteten 1291 2 Linien : Johann die ältere oder Iohannische , welcher die
Grafschaft «Layn , Engelbert die jüngere oder Engelberkische , welcher die Grasschaft
Homburg und Ballrndar zufielen. Des Letzten Enkel , Salentin , vermählt mit der
Erbgräfin von Wirgenst .'in , wurde dadurch der Stammvater der jetzigen Grafen
und Fürsten von Witgenstein , die deßhalb , ohne die Grafschaft Sayn je besessen zu
haben , sich «Layn undWitgenstein
nennen . Zwar starb 1606 die Iohannische
Linie aus , und Sayn kam durch Heirath an Wilhelm III ., Grafen zu Witgenstein;
allein s. Vater Ludwig der Altem (st. 1607 ) theilte sämmtliche Besitzungen unter s.
3 Söhne , welche dadurch die Stifter der 3 Linien des Haufis «Layn und Witgenstein wurden ; der älteste, Georg , stiftete nämlich die Linie Sayn -Witgenstein -Berlebürg ; derzweiw , Wilhelm III ., bekam « ayn und stiftete Sayn -Witgenstein -Tayn;
der dritte , Ludwig , erholt Witgenstein und stiftete Sayn -Witgenstein -Witgenstein.
Als aber Wilhelms III . Sohn erster Ehe , Ernst , nur 2 Töchter hinterließ , so theil¬
ten diese 1632 die Grafschaft Sayn in Sayn -Hachenburg und Sayn -Altenkirchen,
mit Ausschluß eines Sohnes Wilhelms III . zweiter Ehe . Den darüber erhobenen
Rechtsstreit entschied der ReichSdeputationsreceß von 1803 . Das Haus Witgensteir,
gelangte nicht wieder zum Besitze der Grafschaft Sayn , welche jetzt theils zum Gesammtgute des Haus -s Nassau , theils zu Preußen gehört . An Nassau -Weilburg
fiel nämlich durch Erbrecht 1799 der sonst buiggräfiich von Kirchbergifche Antheil
Savn - Hachenburg ; an Nassau - Ufingen kcm 1802 , nach verschiedenem Wechsel
der Besitzer, Sayn -Altenkirchen , dafür tratNassau -Usingen die Herrschaft Lahr an
Baden ab ; Baden und Nassau aber zahlten an das Haus Witgenstein ein Capital
von 300,000 Gulden und wiesen ihm überdies eineZahrrente von 12,000 Guld.
an . Endlich trat Nassau 18IZ Sayn -Altenkirchen an Preußen ab . Die Besitzun¬
gen des fürstl . Hauses Witgenstein sind seit 1806 mediatisirt und liegen in dem
Regierungsbezirke Arensberg der preuß . Prov . Westfalen ; doch liegt noch ein Theil
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der inediatisirten fürst !. Witgensteinischen Herrschaft Dallendar unter nassauischer
Hoheit . — Das fürst !. Haus Wikgenstein theilt sich jetzt ,n 2 Linien : 1) Saun -.
Witgenstein -. Berleburg , mit 3 2lst' N. Der ältere erhielt 14 >2 die fürsil . Jftürde.
Dt 'r jetzige Fürst Albrecht (geb. 1444 ) ist refcrmirl und resftu 't zu Berleburg
(schloß und Stadt mit 1950 Zinw .). Hier ward die berbbln ger Bibel mu mysti¬
scher LluSlegung gedruckt . Die Grafschaft Berleburg . unter preusi. Oberhoheit . ein
Theil der Grafsch . Wikgenstein , hat ^ f j^ jM ., 6845 E ., l St ., 22Dörs ., 3 Schlaft
ser, mit 100,000 Guld . Eink . , wozu noch eine Rente von 14,000 Gulden wegen
Neumagern gehört . Die beiden andern Äste sind gräflich und führen die Namen
Karlsburgund
Ludwigsburg . 2) Wapn -Witgensteln -Witgenstein , welche 1801 die
fürst !. Würde erhielt . Der jetzige Fürst v. Witgeiistein , Friedrich Karl ( geb. 1466 ),
ist lutherisch , residirk zu Wikgenstein , einem Bergschlosse an der Lahn bei der Stadt
Laasphe . Er besitzt die Hälfte der Grafsch . Wikgenstein . I
8410 E ., 1 St .,
1 Mfl ., 26 D . , 4 Schloss , und die Herrsch . Vallendar ( 2400 E . ) , beide unter
preuß . Hoheit , mit 130 .000 Guld . Eins . — Sein Bruder . Fürst Wilhelm , k. preuß.
Oberkammerherr und bis 1819 Lüaatspolizeimimster , wurde 1804 zum Mitregenten erklärt.
Sbirre
n hießen sonst in einigen ita !. Ländern , namentlich im Kirchenstaate,
gewisse Justiz -, oder Polizeldiener (Häscher) , welche unter einem Anführer , Barigello
genannt , miliiairisch orgamsirr waren , aber 1809 aufgehoben wurden.
S >c a b i n , Lunlnuue . s. Schöppe.
Scagliola
heißt die AlischungausfeineniGyps
und gepü 'verteni Frauenglas ( >iiel,i >>j.>rrolnrr ) , durch Leim zu einem Teige verbunden , mit der man steiiiharte Gemälde darstellt . Das Verfahren dabei ist solgendcs . Zn einer Platte von
weißem Siucco (dein g-nannien (d ypsteig ) schneitet man mu einem eignen sehr
scharfen Werkzeuge den Raum einer vorgeschriebenen Zeichnung aus , der mit gleich¬
artigem aber gefärbtem GvpSleig , wie es die Zeichnung mit sich bringt , lagenweise
ausgefüllt wird . Man wiederholt dies Hinzusetzen von angefärbten Teige » , bis
alle Abschaltungen der Farben erreicht sind, und schleift zuletzt das Ganze ab . Ar¬
beiten dieser Art haben den Vorzug vor der Mosaik , daß man die Verschmelzungen
der verschutenanigsten Farben erreichen kann und daß bei der Gleichartigkeit des
Stoffs eine weil innigere Verbindung möglich ist, die den Bildern , wegen des spiegelhcllen Glanzes , den man erreichen kann , eine längere Dauer zusichert. — Pro¬
ben von einfach weißem Stucco hat schon das Alterthum uns hinterlassen , z. B.
die ilischcn Tafeln . Grabschrifteu aus dem Mmelalter beweisen, daß fast niemals
die Technik dieser Biltnerei vergessen war . Die Art , wie man in der Levante noch
jetzt die Fischerbarken mit Wachs und gefärbtem Harzleige , der in ausgehöhlte Mu¬
ster Angerieben wird , äuf eine seit uralten Zeilen gebräuchliche Weise ausputzt,
hätte übrigens auf die Wiederaufsintung der Scagliola führen müssen , wenn sie
ftmals verloren gewesen wäre . Doch schreibt man die Erfindung des jetzt üblichen
Verfahrens einet» sinnreichen Maurermeister aus Cari unweit Correggio in der
Lcmbordei zu , Namens Guido del Conte oder Fasst , 1584 — 1649 , der s. Mi¬
schung zuerst zur Darstellung architekionischer Glieder benutzte. Zn Bologna wa¬
ren jedoch Arbeiten aus Scagliole , zu der man wie bei den Alten Leim auüPergamintschniheln gebrauchte , nie aus der Übung gekommen . Guido 'S Scagliola ahmt
lauschend den Marmor nach. Annibal Griikoni , sein Schüler , kenutzte die Mi¬
schung , um kleinere Bilder , Kupferstiche , Ölgemälde nachzliahmem Auf diesem
Wege gingGiov . Gravignani noch weiter , der die seltensten Marmorarlen mitFiLtirftt durchbrochen darstellte . Das wahre Gebiet dieser Gcschicklichkeil bleibt tie
Nachahmung seltener Marmorarten , dasWeiiere sind spiebnde Versuche . Giov.
Massa lind Giov . Pozzuoli verbreiteten tie Anwendung der Scagliola in der Ron .a.ana . Sie machten perspectibisch gearbeitete architektonische Bilder , die vielen
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Beifall erhielten . Von Massa sah der Pater I) . Enrico Hughord aus Dalombrosa
das Verfahren ab und verpflanzte es nach seinem Kloster , wo es auf « Neue sehr in
Aufnahme kam . Doch suchen dieToscaner durch eine Arbeit in der Galerie ; u Flo¬
renz , von der Hand des Pietro Antonio Paolini , zu beweisen , das bei ihnen diese
Kunstfertigkeit früher geübt wurde . Gerade die erwähnte Arbeit gebort zu den sorg¬
fältigsten . Einer der letzten Künstler , der Werke des mühsamsten Fleißes in ScagItcla hinterlassen hat . war der 1821 verst. PielroSkoppioni
zu Florenz . Jetzt wird
in Italien ein gewisser Paoleiti zu Florenz als der Einzige angesehen , der das künst¬
liche Verführen noch immer ausübt . („ Kunstblatt " , 1822 , Nr . 4 .)
19.

Scala,

s . Tonleiter.

Scaliger
Julius
(
Cäsar ) . Die Geschichte dieses berühmten Gelehrten ist
durch s. Eitelkeit in Dunkel gehüllt . Zufolge seiner Erdichtung warercin Abkömm¬
ling des berühmten Hauses der Sca ' iger, Fürsten von Verona , und den 23 . Apr.
1481 auf dein Schlosse R >va am Garkasee geb. , werd nachher Page beim Kaiser
Marimilian , dem er 17 Jahre in Krieg und Frieden diente , erhielt scdcwn einen
Iahrgehalt
vorn Herzoge von Ferrara , studirke zu Bologna , befehligte unter dem
sran :. Vicekönig eine Schwadron , legte sich auf das Studium ter9 . aiurl . hre und
begleitet ' 152,7 den Bischof von Agen , Antonio de la Rovers , nach seiner D iöcele in
Frankreich , wo er sich niederließ . Diese Erzählung erhielt bei mehren Gelehrten,
inner denen auch te Thon, der Freund und Bewunderer s. Mohnes Joseph , war,
Glauben ; aber sie wurde auch schon tu s. Zeit von Scioppius u. A . lächerlich ge¬
macht und allgemein als ganz oder größtentbeils errichtet angesehen . Nach Tiraboscht's Angabe ist S . der Sohn BenedettoBordone 'S, eines g-b. Paduaners , der
zu Venedig dieKunst eines Illuminirerk betrieb , und entweder von dem Zeichen s.
Werkstätle oder dem Bezirk , worin sie belegen war , den Beinamen della Scala er¬
halten hatte ; bis zu s. 42 . Jahre lebte er zu Venedig oder Padua in Dunkelheit,
beschäftigte sich mit dem Stadmm und ler Ausübung der Arzne künde und gab u.
d. N . Gnilio Bordone einige Schriften heraus . Entweder ein Verspreche » oder
die Hoffnung , seine Umstände zu verbessern , zog ihn nach Agen , wo er s. übrigen
Tage verlebte . 1528 scheint er noch nicht Willens gewesen zu sein, sich für einen
Abkömmling jenes sürstl . Geschlechis auszugeben , da er von Franz I. sich ein Naturalisationepakent u. d. N . : Julius Cäsar della Scala de Bordone , O . der Physik,
aus Verona in Italien gebürtig , auswirkte . Indessen muß er zu Agen mit einiger
Auszeichnung erschienen sein , indem er Andielta de Rogues , ein junges Frauen¬
zimmer aus einer adeligen und wohlhabenden Familie , 1520 zur Gattin erhielt.
Von dieser Zeit an begann er öffentlich s. sürstl. Herkunft zu versichern, ohne jedoch
darin durch irgend ein beglaubigtes Acienstück oder das An . rkenntniß eines Fürsten
aus dem veronesisipen Hause unterstützt zu werken . Rühmlicher machte er s. Na¬
men durch mehre Schriften , welche ihm einen hohen Platz unter den Gelehrten s.
Zeit erwarben , bekannt , obgleich die prahlerische Anmaßung , welche in s. Werken
herrschte , ihm viele Feinde zuzog. Durch fortgesetzte Ausübung der Naturkunde
erwarb er beträchtliche Reichthümer und hielt ein glänzendes Haus . Durch tieFreiNiüthigkeit s. Schriften machte er s. Rechtgläubigkeit verdächtig . Er starb jedyeh «Is
guter Katholik zu Agen den 21 . Oct . 1558 im 7si. Lebensjahre . . S . war g wiß
ein Mann von außerordeiulichen Fähigkeiten , und obgleich er zu den Spätgelehrten
gerechnet wird , so haben doch nur w. nige eine höhere Stufe in wissenschaftlicher
Hinsicht erstiegen . Er hatte ein starkes Gedächtniß und e neu lebhaften Verband;
er dachte frei , wenn auch nicht immer folgerecht . Rücksichtlich s. siiilichen Eigen¬
schaften wird s. große Wahrheitsliebe desond is von seinem Sohne gepriesen , doch
mußten dabei seine Eitelkeit und streitlustige Rechthaberei nicht ins Spiel kommen.
Don s. physischen und naturhist . W . rken bemerken wir :' „ lAoroit -. iionnm e.xoterioaru ». über czuiutus Na -inius üe iubülitsle
eel lAwclsimin " (Par . 1557 , 4 .) ;
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„Commentarien zum Hippokrates clo lnromnii ^" ( Lyon 1538 ) ; desgleichen ein
Werk über Theophrastus und , Aristoteles von den Pflanzen , und über die Natur¬
geschichte der Thiere mit einer Übersetzung. AlePhilolog gab er 2 Ovationen gegen
den „ Ocoroni ., »,,, " des Erasmus heraus , worin er diesen mit vtelerBitterkeir be¬
handelt , sowie auch ein vorzügliches Werk über die lat . Sprache , betitelt : „ l)e o-,u81» !

I.itiii .'w liliri

XVIII

" ( Lyon 1540 , 4 ., Genf

1580 ) , welches als das

erste nach einer philosophischen Methode abgefaßte über diesen Gegenstand betrach¬
tet wird , jedoch manche unnütze Spitzfindigkeit enthält . Sein Buch „ I )c artn
p>r«-n <-a I'ikri VII " (Lyon 1561 , Fol . , Lyon 1581 ) erwarb ihm großen Ruhm,
obgleich er mehr grammatikalische Kenntniß als wahre dichterische Schöpferkraft
und Kritik darin zeigte. Seine vermischten Gedichte sind nichts weniger als vor¬
trefflich , und s. Briefe oft dunkel und schwülstig. Im Ganzen genommen stimmen
die neuern Kritiker nicht mehr in die Lobsprüche ein , welche Lipsiusj Casaubon,
Doffius u. A . ihm ertheilt haben .
A . i>.
S >c a l i g e r ( Joseph JustuS ), der Sohn desVorigen , Chronolog und Phi¬
lolog , geb. den 4. Aug . 1540 zu Agen , ward im 11 . I . s. Alters nach Bordeaux
gesandt , wo er mehre Jahre lang die lat . Sprache stukirte . Die Pest nöthigte ihn
zur Rückkehr zu seinem Vater , der ihn jeden Tag eine lat . Rede über irgend einen
Gegenstand halten ließ , wodurch er bald Mit dieser Sprache aufs gründlichste be¬
kannt wurde . Nach dem Tode seines Vaters ging er , 19 I . alt , nach Paris,
wo er sich besonders der griech . Sprache widniete . Er verschloß sich in semem Zim¬
mer und las den Homer und die übrigen griech. Dichter und Prosaiker mit solchem
Eifer , daß er in 2 Jahren sie sämmtlich durchgelesen hatte . Nun studirte er für
sich selbst auch die hebr . und a . orientalische sprachen und übte sich zugleich in poe¬
tischen Aufsätzen in den classischen Sprachen , wie er z. B >schon in s. 16 . Jahre ein
lat . Trauerspiel geschrieben hatte . Eü scheint, daß er lange Zeit ein unstetesLeben,
von dem wir keine genauen Nachrichten besitzen, geführt habe . Durch s. Übertritt
zur Protestant . Kirche ward ohne Zweifel seine Anstellung in Frankreich verhindert.
Endlich erhielt er einen Ruf als Pros . der schönen Wissenschaften nach Leyden, wo¬
hin er 1593 abging und wo er s. übrige Lebenszeit blieb und d. 21 . Jan . 1609 starb.
Er besaß ganz den Charakter eines Gelehrten , der, in seine Bücher vertieft , auf die
menschlichen Angelegenheiten nicht achtet , sodaß er beinahe in Dürftigkeit lebte;
doch schlug er mehre Male Geldgeschenke von vornehmen Perjonen , die s. Talente
und Gelehrsamkeit achteten , aus . Auch war er nie verheirathet . In Rücksicht
des Stolzes und der Anmaßung stand er seinem Vater wenig nach, und durch s.
Brief an Dousa über den Glanz der Scaliger ' schen Familie bemühte er sich, das
Märchen von s. fürstl . Herkunft zu bekräftigen . Kein Gelehrter war gegen s.
Widersacher stärker in wegwerfenden , verächtlichen Redensarten . Er war den
Wiss nschasten so eifrig ergeben , daß er manchen Tag ohne zu essen in s. Arbeits¬
zimmer zubrachte. Er rühmte sich, 13 Sprachen zu verstehen . Don s. zahlreichen
Werken ist s. Buch „ I)e cmviiüoiione lemzwi,,n >" (Par . 1583 , Fol ., in der be¬
sten Aue «. Zu Genf 1609 , Fol .) eins der wichtigsten .
In diesem gelehrten
r-vekk? stellte er zuerst ein vollständiges , nach bestimmten Grundsätzen geordnetes
System der Chronologie auf , und verdient hierdurch , sowie durch s. Auffindung
der Julianischen Periode , den Namen des Urhebers jener Wissenschaft . Manche
Zrnhümer , die von Petau u. A . aufgedeckt wurden , verbesserte er in dem „ I'I>es.uurns tompnrum , oonipledon « I( u,el >>i stampbüi cbronic «» , cnni irubn ^ iuis cfirniwlo ^ ae c-ononibus ( Amst. 1658 , 2 Bde . , Fol .). Seine Annotatio¬
nen zu Theokrit , Nonnus , Catull , Tibull , Proper ; , Seneca ' s Tragödien , zum
Vwro , Ausonius , FestuS fuhren wir bloß beiläufig an und bemerken , daß er als
Commenkawr sich in zu viele Sffhfindigk,iten einließ und zu kühn in Veränderun¬
gen der Worte verfuhr . Auch hat er viele Tlassikcr a . d. Griech . in d. Lat . und an-
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dere a . d. Lat . in das Griecb . in Versen überseht . Seine „ pnematu " haben kei¬
nen dichterischen Werth . Gehaltvoller sind seine ,,kchi5toi .ie " ( Lyon 1827 ). Zm
Ganzen hatte Jos . S . weniger Genie als sein Vater , besaß aber mehr Kenntniß und
Genauigkeit in seinen Ausarbeitungen.
Scalpirrn
(
von
dem engl . 8c ->Ip , die Haut von der Hirnschale ziehen)
heißt das Abziehen der Kopfhaut , welches die Wilden in Nordamerika an ihren
todten und schwer verwundeten Feinden zu verrichten pflegen . Sie wickeln dasHaar
ihres Feindes um die linke Hand , sehen ihm einen Fuß auf den Hals und schneiden die auf solche Weise ausgespannte Haut mit ihren Messern in einigen Schnit¬
ten herunter . Die abgezogenen Häute heben sie als Zeichen ihrer Tapferkeit aus.
Scandiren
heißt , einen Vers beim Lesen in seine Füße auflösen oder ab¬
theilen , indem man jeder Sylbe die ihr nach dem Versmaße zukommende stärkere
oder schwächere Betonung und Zeitdauer gibt und jeden einzelnen Fuß mit der
Stimme bezeichnet , ohne Rücksicht auf den Inhalt des Verses , mithin nach der
musikalischen Quantität sprechen ; zuweilen auch Einschnitt , Versende und Reime
herauszuheben.
Scapulier
fto .ipnlar 'ium ) ist ein Theil einesMbnchskleides und besieht
aus 2 Stücken Tuch , von denen das eine die Brust , das andre den Rücken deckt.
Bei den Laienbrüdern geht dasScapulier nur bis an die Knie , bei den andern Re¬
ligiösen bis auf die Füße .
*
c a r a b ä u ö , der Käfer , dessen Gestalt die Assen, besonders die Ägvpter
auf vielen Gemmen und andern Kunstwerken nachbildeten ; daher Scarabäen»
gemmen . Einige halten ihn für ein Sinnbild der Sonne.
Scaramuh
(
ital
. 8a -,r !» „ ucc >->) ist einer von den grotesken Charakteren
der ital . Bühne , welcher ungefähr um 1880 an die Stelle des alten spanischen Capilains trat , ganz schwarz , in spanischer Trackt , wie sie in Neapel bei Hofleuten
und obrigkeitlichen Personen gebräuchlich war , ging und den Aufschneider vor¬
stellte, der am Ende vom Harlekin durchgeprügelt wird . Der eigentliche Scaramuh
hieß TiberiuS Fwrelli und war ein geb. Neapolitaner , welcher auf der ital . Bühne
sich durch seine Wihwoi te und Späße nicht weniger als durch seine mimische Kunst
auszeichnete . In Frankreich ward er noch zu andern Charakteren gebraucht.
Scarlatti
(
Alessandro
), Ritter , Capellmeister am neapolitanischen Hofe,
war 1668 zu Neapel geb. Die Geschichte dieses ausgezeichneten Mannes ist wenig
bekannt . Die Italiener nannten ihn den Stolz der Kunst und das Oberhaupt der
Componisten , und Hasse sagt von ihm , daß er in Hinsicht aufHarmonie der größte
Meister Italiens sei; Iomelli sah seine Kirchenmusik als die vorzüglichste in ihrer
An an . Man weiß, daß er zu Rom von Carissimi erzogen wurde . 1680 ward er
dänischer Hofcomponist ; hier ließ er zuerst ital . Opern mit großem Erfolg auffüh¬
ren . Einige Zeit nachher ging er nach Wien und von da nach Rom . Nachdem
er für Theater und Kirche viel componirt hatte , lebte er ruhig zu Neapel und be¬
schäftigte sich mit der Bildung junger Musiker . Auch der berühmte Hasse und Leo¬
nardo Leo verdankten ihm ihre umfassenden Kenntnisse in der Musik . 1725 fand
ihn Quanz zu Neapel ; er componirte ungeachtet seines hohen Alters noch für die
Kirche und spielte trefflich die Harfe . Er starb 1728 . Man hat von ihm eine Menge
von Motetten und gegen 200 Messen . Von seinen Kirchencompositionen schließen
sich einige ihres würdigen Styls wegen an Palästrina ' s Werke an . Ein Privaimann
zu Neapel versicherte O. uanz , daß er 400 Compositionen von S . besitze. Die Oper
„l a PIi „ oi >>c5-i.i lillcle " ward allgemein als sein Meisterwerk angeführt . Auch
erschien das „ O.i e.ipo " zuerst in seiner 1693 aufgeführten „Teuckoru " . Seine
Cantaten hat Durante als Duette arrangirt . Sacchini lehrte danach im Conservatorio des Ospedaletto zu Venedig . Sein Sohn DomenicoS
. ist durch seine Clavierstücke noch jetzt bekannt.
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) , einer der berühmtesten Anatomen nnb Chirurgen des
(
Antonio
Scarpa
18 . Jahrh . , ist gegen 1146 in der Lombardei geb. Sein Merk ,Wi „ttc»« ic:,is
>Ii«gin5 >lic>,ie , ,Ie nudil » et olkueln " , Fol ., erschien in Pavia 1189 , nachdem er
1112 in Modena ,,,dii !>I<>n>ici»: vbsei >uli » ni'8 >le sliucluru Ie» >slr -u' loiiiiul ^o
herausgegeben und dadurch bereits die Aumierksamkeit der gelehrten Welt
auf sich gezogen hatte . Bei derRevolutionirung Italiens weigerte er sich, den von
der cisalvimschen Republik allen öffentlichen Beamten auferlegten Eid zu leisten, und
ward deshalb keiner Stelle als Pros . an der Universität zu Pavia entsetzt. Er gab
nun sein berühmtes Werk über dte Pulsadergcschwülste heraus . Als Napoleon,
nachdem er sich in Mailand zum Köntg von Italien hatte krönen lassen, 1805 nach
Pavia kam , und ihm die Lehrer der Universität vorgestellt wurien , fragte er noch V.
Plan erwiderte ihm , derselbe habe schon lange aufgehört , Mitglied der Universi¬
tät zu sein, und gab zugleich die Ursache davon an . Napoleon gab die edle Antwort:
„Was thun hier politische Ansichten und Meinungen ? S . ist eine Zierde PaviaS
und meiner Staaten . Man stelle ihn sogleich wieder ehrenvoll an " . Seine spätern
Arbeiten sind chirurgischen Inhalts . Er ist jetzt emerttu k und besorgt die Heraus¬
gabe seiner sämmtlichen Merke (Pavia 1830 , in 16 Btn . 4 .) .
n (Paul ), ein burlesker und sakvrischerDichlcr,ward 1610 (nicht,
Scarro
wie Einige angeben , 1598 oder 1601 ) zu Pans geb. Sein Vater , ein Parla¬
mentsrath , zwang ihn zum geistlichen Stand , er lebte aber sehr weltlich gesinnt.
Als er 21 I . alt war , machte er eine Reise nach Italien , wo er sich allen Vergnü¬
gungen ergab . Bei sein er Rückkehr nach Paris setzte er seine Lebensart fort . 1638
besuchte er das Carneval zu Mans , wo er Kanonicus war . Hier ward er, als Wil¬
der moekirt , von den Sirasienbuben verfolgt , mußte in einen Morast fliehen,
wobei er sich heftig erkältete und durch eine hieraus erfolgende Nervenkrankheit fast
an allen Gliedern gelähmt ward . Trotz dieser Leiden behielt er durch sein ganzes Le¬
ben seinen fröhlichen Sinn , ließ sich zu Paris nieder und machte sich durch seine Lu¬
stigkeit und die Annehmlichkt it seiner Gesellschaft die geistvollsten Personen deKHofeS
und der Stadt zu Freundem Als sein Vater gestorben war , hatte er einen Proceß
mit seiner Stiefmutter , den er , obgleich es sein ganzes Vermögen betraf , auf eine
burleske Weise betrieb und verlor . Frau v. Hautefort , seine Freundin , durch sein
Unglück gerührt , stellte ihn der Königin vor . Der Dichter bat diese: „sich ihren
Kranken von Amtswegen nennen zu dürfen " . Die Fürstin lächelte , S ., der dies
als Einwilligung annahm , unterschrieb und nannte sich von jetzt an : Scarron , von
Gottes Gnaden unwürdiger Kranker der Königin . Um sich dieses Amt einträglich
zu machen , lobte er den Cardinal Mozarin , der ihm eine Pension gab , die aber
nachher wieder eingezogen wurde , als S .'s „Mozarinade " u. s. „ Tpphon " erschienen,
worit ? er den Cardinal beleidigt hatte . Darauf wandte er sich an den Printen v.
Cent .' , dessen Siege er besang , und an den Coadjutor des Erzbischofs von Paris.
Seine Nerheirathurg mir Francisca t ' Aubigrw (nachmaligerMcrguise v. Mainte,
non ) vermehrte vielleicht seine Lebensfreuden , verbesserte aber nicht seine Glücksumstände. Er lebte so imwirthschasilich , daß er bald in dürftige Umstände gericth . Mit
Trotz und Unverschämtheit verlangte er seine Pension , wodurch er seine Lage noch
verschlimmerie . Die Schauspiele , die er nun schriib , boten ihm einen neuen Erwerbs¬
zweig dar , obgleich er sich wenig um die Regeln dramatischer Dichtkunst bekümmerte.
Es war damals bei den Franzosen an der Tagesordnung , die spanischen Dichter zu
plündern , und auchS ., welcher ihre Sprache verstand , ärntete aufliefen Feldern , die
er nicht besäet harte . Sein Lustsp. : „ .lodelei , ou lo nuittre vulci " , wurdemit dem
Meisten Beifall aufgenommen . Auch die Königin Christine von Schweden wür¬
digte ihn ihrer Gunst und erlaubte ihm , sich ihren Roland zu nennen . Er starb
1680 . Seine „ TravestirteÄneide " und sein „Iloumn comigne ", von welchen die
erstere durch Moreau de Drasev fortgesetzt , der letztere aber verdeurscht ist (Scarron 's „ Komischer Roman " , 3 Bde . , Reva ! 1182 ) sind unter uns am bekanntesten
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geworden . Der letztere zeichnet sich durch originelle Charaktere , komische Laune,
Raschheit und Munterkeit der Erzählung aus . Außerdem hak S . noch Novellen,
vermischte Gedichte , Lieder, Oden , Episteln , Stanzen !c. geschrieben. Seine Werke
hatDruzen laMartinü -re 1757 zu Paris in 10 Bdn ., 12 ., herausgegeben.
Scauruö
(
Marcus
Ämilius ) , 2 Römer , Vater und Sohn . Der Er»
stere bekleidete im Z . d. St . 639 das Consulat und wurde später ? , inceps 8en -itur,
berühmt als Redner und ausgezeichnet durch seineStrenge und dieWürde , die er
sich zu geben wußte , daher er auch bei kein Senat und dem Volk in ungemeinem
Ansehen stand ; dabei ein höchst schlauer Mann , der seine Habsucht und seinen Ehr¬
geiz geschickt zu verbergen wußte . Auch als Feldherr zeichnete er sich gegen die Gal¬
lier aus und erhielt bei seiner Rückkehr die Ehre des Triumphs . Nicht so löblich be¬
nahm er sich im Kriege mit Zuguriha , wußte sich aber klug genug zu behaupten und es
dahin zu bringen , daß man ihn nochmals zum Consul und sogar zum Censor wählte.
— Sein Sohn zeichnete sich als Fr -dilis curulis durch den glänzenden Aufwand
aus , den er machte . Er ließ ein ungemein prächtiges und großes Theater errich¬
ten und gab kostbare Wettkämpfe . Cicero vertheidigte ihn , als er wegen Bedrü¬
ckungen in der Prov . Sardinien angeklagt wurde.
Scävola,
s . MuciuS.

8 cen u X, 6 :>r cle <1e ! 8 co n n X, s. Siegel , Siegelbewahrer.

Scene,
Schauplatz , Auftritt , s. Schauspiel.
Schabemanier
, s. Schwarze
Kunst.
Schachspiel.
Kein
Spiel für das reifere Alter ist so alt , so geachtet, so
schwierig und zugleich so geistreich als dieses. Dem Zufall , der bei allen übrigen
Spielen den Hauplcharaklcr macht , ist hierbei nichts überlassen . Nur Überblick,
Klugheit , Vorsicht entscheiden in ihm den Sieg , und so ist es mindestens ein des
denkenden Mannes würdiges Spiel , während es dem Hünglinge Gelegenheit gibt,
die Hitze der Leidenschaft zu mäßigen , Geduld , Umsicht , Urtheilskraft , Fassung
zu üben . Es ist das älteste Spiel ; die Chinesen behaupten , es schon 200 Zahre
vor unserer Zeitrechnung gekannt zu haben . Mindestens ist es schon im 6. Jahrh,
aus Zndien nach Persien gekommen und hat sich von da durch die Araber und
die Kreuzzüge ' ) über die ganze Welt verbreitet . Am Allgemeinsten ist es IM
Morgenlande ; auch beweist die ganze Zusammensetzung und Benennung der
Hauplsteine seinen morgcnländischen Ursprung . Die Sanskrilsprache nennt es
Schthrantsch , ein Wort , das die Hauptiheile eines (dortigen alten ) Heeres , Ele¬
fanten , Fußvolk , Wagen (nämlich Streit - oder Sichelwagen ) , Pferde , anzeigt.
Doch wurde diese Benennung von dem persischen Namen Schah , Schach (König)
verdrängt , der diesem Spiele in allen Sprachen geblieben ist. — Gewöhnlich wird
das Schachspiel von 2 Personen auf eincin in 64 gleiche Felder getheilten Vierecke
gespielt , sodaß Jeder auf den ihm zunächst stehenden 16 Feldern in der vordem er¬
sten Reihe derselben 8 sogen. Dauern , in der zweiten , unmitttlbc r vor ihm befind¬
lichen in der Mitte einen König , eine Königin , und ihnen zu beiden Seiten 2 Läu¬
fer , 2 Springer , 2 Thürme befehligt . Der Zweck des Spiels geht darauf , des
Gegners König in eine Loge zu bringen , daß er keinen Zug mehr thun kann , ohne
genommen oder geschlagen zu werden , welches in der Kunstsprache heißt : Schach¬
matt machen . Die Namen aller dieser Steine , mitAusnahme desKcnigs , sind
und waren nach Sitte und Gewohnheit der verschieden, n Völker sehr vrischieden.
Namentlich gilt die Königin im Morgenlande ungleich richtiger als Bester (Fers)
oder Feldherr ; die Springer gelten denn Engländer , Franzosen rc. als Ritter , Rei¬
ter ; die Läufer werden in England zu Bischöfen , in Frankreich zu Narren ( lou)
. *) Die Gedichte von der Tafelrunde kennen es schon, und zwar als eine Kunst , worin
die Saracenen vorzüglich start waren . 1477, erschien die erste Uebersetzung eines im 1 Z.
Jahrh , gelchriebcnenlar. Werts , worin es ebenfalls vorkommt.
43 *
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gemacht ; ursprünglich waren sie Elefanten , mit Reisigen versehen ; die Thürme
sind ursprünglich in Indien Streitwagen , was auch der ziemlich allgemeine Name
Rochen , aus dem Indischen Roch oder Roth , bedeutet . Die Bauern hießen bei
unftrn Vorfahren Wenden : ein charakteristischer Zug , die Herabwürdigung dieses
zu beweisen. Don Juan von
von den Deutschen unterjochten Slawenstammcs
Ostreich ließ den Fußboden eines Saales wie ein Schachbrek auslegen , worauf er
mit lebenden Figuren spielte. — Die als Spieler und Schriftsteller berühmtesten
Schachspieler waren der Herzog von Braunschweiz , August , im Ist . Jahrh , (unter
d. Namen Gustavus Selenus gab er eine „ Anleitung " , 1616 , 4 ., heraus , die jetzt
äußerst selten ist) ; Philidor , ein Franzose , in London vorzüglich l 780 — SO berühmt
geworden ; Gwacchino Greco bereits in der ersten Hälfte des Ist . Jahrh ., und der
Araber Philipp Skamma in Paris 1737 . Kocb ' S „ Codec der Schachspielkunst"
(2 . Aufl ., Magdeb . 1813 — 15) ist das umfassendste und deutlichste Werk . F . W.
v. Mauvillon 'S „ Anwess z. Erlernung des Schachspiels " (Essm ! o,27) . (Der Vf.
des großer. Schachspielers Elias Stein , der im Haag 18 ! 2 starb.)
isteinSchüler
— Unt r den niedern Ständen ist d' eS Ldpiel in Deutschland nicht sehr gewöhnlich;
doch ist es merkwürdig , daß sich das DorfStröpke , Ströbeck , in der ftnche von Hal¬
berstadt , seit wenigstens 300 Jahren durch eine bedeutende Fertigkeit darin aus¬
zeichnet , ohne daß man den Grund davon bestimmt angeben könnte. Wahrschein¬
lich ist es, daß ein B schof, anfangs hier als Privatmann lebend, die Landbute aus
eigner Liebhaberei damit bekannt und späterhin deßhalb und unter dieser Bedingung
, oder
von manchen Abgaben freigemacht hat . Über den sogen. Rösselsprung
die Kunst , den Springer über alle Felder des BretS mit einem Zuge zu führen,
ohne eins 2 M l zu treffen , s. Klügels „Malhem . Wörterb ." , 1. Bd . , und v.
Warnsdorf, , Des Rösselsprunges einfachste Lösung ' (mit Fig ., Schnialkald ., 4.) .
— Des Hieron . Vida (st. 1566 ) latein . Lehrgedicht über das Schachspiel hat I.
I . Hoffmann herausgeg . und metrisch übers . (Mainz 1826 )— Ungewöhnlicher ist
das Schachspiel unter 3 und unter 4 Personen . Ebenso selten und zugleich ungemit 24 Steinen auf
Mein schwierig sind das daraus entstandene Courierspiel
einer Tafel von 86 Feldern und das noch viel zusammengesetztere , vorzüglich von
Denturini , und noch vorzüg ' icher das von Reisewitz ausgearbeitete Kricgsspiel.
, vgl . Kempclen.
.) — Schachmaschine
(Vgl . Schlachtordnung
, s. Grube.
Schacht
ist die knöcherne Grundlage des Kopses , die man in Hirnschale
Schädel
(ornnium ) und Gesicht abtheilt . Im engern Sinne versteht nian auch wol bloß
die Hirnschale darunter . Diese besteht bei dem Menschen aus 8Knoch n , nämlich
aus dem Stirnbein (o.<> kront -Ue) , den beiden Scheitelbeinen (c» ?-, p-niemlm 8.
bregnm tis), dem Hinterhauptbeine (v8 ocoPitir ), den beiden Schläfebeinen (l>5,u
temporum ), dem Keilbeine (oi »jilwnnickcun, ), und dem Siebbeine (n; cll >>>><>iclenm s. ecilii ikorine ). Diese meist platten Knochen bilden eine große Höhle , in der
sich das große und kleine Hirn befindet, „ besitzen Erhabenheiten und Vertiefungen
von den anliegenden Theilen und mehre Öffnungen , durch welche Gefäße und Ner¬
ven hindurchgehen . Verbunden sind sie unter einander und mit den Gesichrsknoder gezähnten Ränder
chen im ausgebildeten Zustande durch das Ineinandergreifen
(Nähte ) , die keine Bewegung zulassen. Im frühern Lebensalter aber berühren sich
dies« Knochen nur mittelst einer Knorpelmasse , die eü zuläßt , daß der Kopf zu¬
sammengedrückt (z. B . bei der Geburt ) und verkleinert werden kann , ja , da sich die
Knochen von ihrem Mittelpunkte aus bilden , so sind sie in der Zeit der Geburt an
den Ecken noch so wenig ausgebildet , daß häutigknorpelige Zwiscbenräume bemerkt
werden , welche Fontanelle heißen. Nur zwischen den Schlafbeinen und der untern
Kinnlade , sowie zwischen dem Hinterhauptbeine und dem ersten Rückenwirbel fin¬
det sich ein wirkliches Gelenk . Die GesichlSknochen sind bei dem Menschen folgende:
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2Oberkieferbeine
( 055-1 m .ixillni i.i ruzwriora ) , 2 3 >asenbeine ( o --» „ » ji ) , 2 Thränenbeine ( os ?a lau , viiialia ) , 2 Jochbeine ( osra rvAvniul !!:») , 2Gauni ?nbcine ( ossa
die beiden untern Nasenmuscheln
( orsu 5poiigi <>- a ) , dasPstugscharbein
(vunu -i ) , und die untere Kinnlade ( os maxillaro
iukci inr ) . In der letztem , sowie
in den beiden Oberkieferbeinen
sind die 32 Zähne eingekeilt . Die Gesiehisknochen
bilden mehre Hohlen , welche Sinnesorgane
enthalten , wie die '.'lugen -, Nasen - oder
Mundhöhle
, und bestimmen die Form des Gesichts . Die Art , wiesle , insbeson¬
dere die obere Kinnlade , zu den eigentlichen Schäd -lknochen gestellt sind , begründet
Verschiedenheiten
, durch welche sich das menschliche Gesicht von dem der Thiere
unterscheide ! , sowie sich auch viele nationale Verschiedenheiten
darauf zurückführen
lassen , daß der Oberkiefer und die Jochbeine entweder mehr hervorragen
oder einaekrückt sind . — Man kann in dem Bau des Schädels
eine Ähnlichkeit mit dem
Bau
der Wirbelsäule
und überhaupt
manche anziehende Analogie
finden ; vgl.
Spiy 's „ Lopb .ilo ^ ouesi, ? ü. o.ipiti « ussui jii ualuiL ol ii ^ nillaatio
olv . auL . lab.

XVIll " (München 1815, Fol.).
Schädellehre
, Kraniologie
, ist die von l ) . Gall s( . d.) systematisch
aufgestellte Lehre von dem Bau und den Verrichtungen
des Nervensystems
und vor¬
züglich derjenigen Abtheilung , welche im Schädel eingeschlossen ist und dos Gehirn
zusammensetzt . Daher kommt ihr der Name -Schädellehre
nur insofern zu , als das
Gehirn vom Schädel eingehüllt wird , und dieser sich nach ihm formt . Noch weni¬
ger darf sie für eine Physiognomik
angesehen wei den , obgleich sie als Physiologie
des Gehirns
sich sehr fruchtbar auf Physiognomik
, sowie auf Pädagogik
und Me¬
dicin anwenden läßt . Die Entstehung
der Lehre ist bei dem Art . des Autors schon
berührt . Er hat durch ei » eignes Werk ( „ .Vualumi «.- m pl >r .<üolvss >e , b , sgsU nio
uei ' klix e » gäliural etcku u> >ena » eil j a >tiunlici ", Par . 1801 fg ., 4 .) s. Beobach¬
tungen bekanntgemacht
und durch viele Kupfer (Fol .) erläutert . Die Hauptpunkte
seiner Lehre sind : Das Gehirn ist dasjenige Organ , wodurch die geistigen T hätigkeiten des Menschen vermittelt werden . Es ist, als ein solches Organ , aber nicht bei
jedcni einzelnen Acte des Denkens in seiner ganzen Masse thätig , sondern sowie jeder
Smn , jedes Bewegungsorgan
, überhaupt
jedes besondere Geschäft ini Körper
einen besondern Nerven als Werkzeug hat , ebenso gehört jeder qualitativ verschiede»
nen Denkverrichtung
ein adgetonderter
Gehirnth - il als Organ , wodurch sie erst mög¬
lich wird . Die Stärke
des Nerven und die Menge seiner Masse sieht mit der In¬
tensität der in diesem Organe auszuübenden
Verrichtung
in geradem Verhältnisse.
Der Rüffelnerv
des Elefanten hat die Stärke eines Kmderarms . Der Mensch be¬
sitzt das aus den mehrsten Theilen zusammengesetzte Gehirn in der ganzen Thierreihe.
In ihm sind also weit mehr Organe vorhanden , er trägt in seinem Gehirn alle die
Organe , welche den Thi -wen einzeln zukommen , nicht nur vereinigt , sondern er
besitzt noch andre , den Thieren
fehlende . Die Menschenschädel
zeigen aber un¬
ter sich , sowol in der Menge ihres Gehirns , als in der Vergrößerung
einzelner
Punkte , große Verschiedenheiten
; dazu lehrt die genaue Beobachtungdaß
der
bessere Kopfsich , wenn auch nicht durch den größern Umfang des ganzen Schäkels,
Loch durch ausgezeichnete Vergrößerung
einzelner Punkte desselben , also durch grö¬
ßere Gehirnmasse
auszeichnet . In
der Jugend , als der Entwickelungsxeriode
und BDungszeit
der schlummernden
Anlagen , hat das ganze Gehirn ein Streben
dach Ausdehnung
; wenn an eine » ! jugendlichen Schädel die obere Hälfte abgenom¬
men wird , so drängt sich das Gehirn hervor , und kann durch Aussetzung des De¬
ckels nicht wieder in dieselbe Höhle zurückgebracht
werden ; an einem alten Schädel
ist dagegen gerade das Gegentheil
zu beinerken . T e Verrichtung
n bestimmter Gehirntheile sind von einander verschieden und behaupten sich in wechselseitiger Unab¬
hängigkeit , sowie auch die ihnen vorgesetzten Gehirnchei ' e selbst durch bestimmte und
eigenthümliche
Formen sich unterscheiden . Das Gehirn
ist ein Convolut von Or«
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ganen . — Man muß sich den Vereinigung - punkt aller Nerven des ganzen Körpers
da vorstellen , wo Rückenmark und Gehirn zusammenstoßen , d. i. im Genick an
der Stelle , durch deren Druck jede- Thier , da- ein Gehirn hat , sehr leicht getidtet
wird . Ein Theil der Nervenmasse geht unterwärts als Rückenmark , gibt Nomen
«n alle Organe des Körpers und zertheilt sich endlich vollständig in Nervenfden.
Der zweite Theil steigt in der Form markiger Schenkel unter der Varolsbrücke in
die Schädelhöhle , gibt Äste zum kleinen Hirn und verbreitet sich strahlenförmig in der
ganzen Masse des groß . n , oder setzt dieses vielmehr selbst zusammen , indem er an
4 Orten Zwischenräume (Gehirnhöhlen ) läßt . Die Vielseitigkeit in den Verrichtun¬
gen ist durch eine ebenso große Mannigfaltigkeit in der Form und Farbe bildlich dar¬
endigen sich auf der Oberfläche
gestellt . Denn die strahligen Markverbreitungen
der Hirnhemisphären in mannigfaltigen Windungen , indem sie nach und nach ihre
markige Beschaffenheit verlieren und in eine graue Rindensubstan ; üvergeken . Wäh¬
rend diestö Überganges dehnt sich die Hirnmasse in eine hautförmige Fläche aus,
deren L-kamm von den Schenkeln gebildet wird ; diese Fläche ist in jene Windungen
knaulförmig zusammmgcwickclt , doch so, daß sie durch gehörige Behandlung voll¬
kommen ausgebreitet werden kann , auch sich dann von selbst aus ihren Windun¬
gen entwickelt , sobald beträchtliche Wasseransammlung in den Hirnhöhlen das Ge¬
hirn von einander treibt . — Die Organe des Gehirns sind alle doppelt vorhanden;
die ganze Hirnmasse läßt sich in 2 durchaus gleiche Hälften spalten , und es findet
nur an den Stellen Einfachheit (z. B . an der Hirn schwule) statt , wo man diejenigen
Organe zu vermuthen hat , welche zur Verknüpfung aller Thätigkeiten zum gemein¬
schaftlichen Bewußtsein bestimmt zusein scheinen. Deßhalb ist bei Fehlern der einen
Hirnhälfte die naturgemäße Thätigkeit der zweiten noch möglich , sowie eine Niere
fehlen kann , ohne daß die Urinabsonderung völlig unterdrückt ist. — Diejenigen
Organe , welche allen mit Gehirn versehenen Thieren zukommen , (solche, die mehr
auf Kraft und Erhaltung des Lebens Bezug haben ) liegen nach der Basis des Schä¬
dels zu ; sowie aber das Gehirn sich durch Vermehrung der Organe höherer Seelenkräfte veredelt , so finden sich die hinzugekommenen mehr nach Oben und Außen ge¬
gen die Decke und Seitenrheile des Schädels . Gleichergestalt gibt sich die Vergrö¬
ßerung einzelner Hirntheile durch Hervortreten über die andern zu erkennen . Dabei
verhält sich der Echädel leidend , d. h. seine Form wird durch die Beschaffenheit der
Grhirnoberfläche erst bestimmt , er drückt im gesunde» Zustande nicht aus das Ge¬
hirn . Denn schon ist im Fötus Gehirn da , ehe noch der Schädel sich bildet ; es
ist dann nur mit der harten Hirnhaut überzogen , welche hier , wie die Deinhaut
an andern Knochen , die Erzeugung und Ernährung der L chadelknochenübernimmt.
Die Schädelknochen bestehen beim Erwachsenen aus 2 Tafeln , zwischen denen eine
markige Diploe liegt . Dessenungeachtet laufen beide Tafeln parallel mit einander,
bis ausfolgende Ltellen : an den Ltiruhöhlen , an der Kreuzgräthe des Hinterhaupt¬
beins , an derGräthe des Stirnbeins , und an der Gegend der beiden größer » Fon¬
tanellen . — Genaue und fortgesetzte Beobachtung und Dergleichung der Menschen
haben gezeigt , daß einzelne Hervorragungen auf sehr große Entwickelung einzelner
Fähigkeiten und Neigungen schließen lassen ; daß aber da , wo alle Verrichtungen
der einzelnen Theile in gleichmäßiger Harmonie entwickelt sind (Wieland 'S Kopf ) ,
der Schädel keine jähen Hervorragungen bilde , sondern eine glatte Wölbung be¬
zeichne. Genaues Studium der Anthropologie ; Beobachtung der Menschen in ih¬
ren verschiedenen Situationen und damit verbundene Vergleichung ihrer Gehirn¬
form ; anatomisch - phrsiologische Untersuchung des Gehirns und vorzüglich verglei¬
chende Anatomie mit Rücksicht auf die jedesmaligen Neigungen des Thieres ; pa¬
thologische Beobachtungen an Gehirn -und Geisteskranken , als an Kretinen , Blöd¬
sinnigen , Wahnsinnigen , Menschen mit Verletzungen am Gehirn :c. müssen als
die Stützen der Wchädcliehre angesehen werden . Gestützt auf solche Beobachtungen
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und Arbeiten glaubte Mall , die Orte der Gehirntheile für mehre Fähigkeiten und
Neigungen aufgefunden hu haben . Das ; diffe, insofern sie außen erkannt werden
können , nur solche sind , die nach der Oberfläche des Gehirns zu liegen und Ein¬
drücke in den Schädel zu machen vermögen , ist von selbst klar ; eine Menge andrer,
in der Tiefe und Mitte gelegener , laffen sich zwar jetzt schon vermuthen , aber erst
durch fortgesetzteres Studium erkennen . — Was die einzelnen Organe betrifft , so
nennt Gall den Fortsatz zum verlängerten Marke das Organ der Lebenskraft , wel¬
cher bei gehirnten Thieren von niedriger Organisation bisweilen das Gehirn allein
ausmacht . Von der Größe des Hinterhauptloches und von der Dicke des Nackens
läßt sich auf die Stärke dieses Organs schließen. Alle Thierarten mit Geschlechts¬
unterschied besitzen »eben andern Hirntheilen zugleich ein kleines Gehirn ; daraus
und aus andern Gründen schloß Gall , das kleine Gehirn sei das Organ des GeschlechkStriebes; seine Stärke gibt sich durch die Größe der Hinterhauptshügel und
die dadurch bewirkte Breite desNackenszu erkennen , die in allen männlichen Thie¬
ren bedeutender ist. Über und hinter den Ohren ist bei fleischfressendenThieren eine
Erhabenheit zu finden , die den pflanzenfrcffenden fehlt ; er nennt sie Würgsinn.
Im Keilfortsatze des Hinterhauptbeins über dem großen Hinterhauptloche befindet
sich eine Schädelgrube , die durch das Organ des Lebenstriebes ausgefüllt wird.
Über diesen Organen sind die Nerven der Sinne gelagert . Die Oberfläche des gro¬
ßen Gehirns endlich mit seinen Wölbungen , Einschnitte » und Höhlen gibt folgende
Organe : Um die .'lugen herum , sodaß sie die Stellung derselben verschieben , lie,
gen diejenigen Gehirnthei 'e, welche als Sammelplätze der durch die Sinne erhal¬
tenen Eindrücke dienen . Man unterscheidet hier den Sächsinn gleich über der Nasen¬
wurzel , der in höherer Steigerung Erziehnngssähigkeit gibt ; den Ortssinn , der
ausdrückt und seinem Inhaber die Fähigkeit gibt,
sich durch Erhebung derStirnhügsl
sich in Gegenden , Wegen , astronomisch am Himmel , leicht zu finden ; den Wortsinn , das Vermögen . Worte , Terminologien ;c. zu fassen, in der hintersten Spitze
der obern Knochendecke der Augenhöhle , wodurch das Auge hervorzctrieben und
zum Glotzauge wird ; den Sprachsinn , der sich durch Einsicht in den Sprachbau
auszeichnet und durch Herabsenken des vorder » Glücks der Augenhöhlenplatte er,
konnt wird , sodaß er Schlappaugen macht ; den Tonsinn am äußern obern Augenhöhlenrande ; den Zahlensinn , der dem Menschen ausschließend zukommt und an
einer tiefen Herabsenkung des Augenbrauenbogens nach Außen erkannt wird , sodaß
dadurch die Stirn fast viereckig w .rd. Etwas »eben dem Tonsinne nach Innen steht
der Farbensinn . Ist aber der innere Augenwinkel und mit ihm die O. uerax ; des Au¬
ges Herabgetrieben ( Ziegenauzen ), so verräth das Hersonennnn , d. i. die Fähigkeit,an¬
dre Menschen , sie mögen ein auffallendes oder nicht auffallendes Äußere haben , leicht
wieder zu erkennen . Eine horizontale Grube über dem Augenhöhlenbogen deutet auf
Geiz , ihre Ausfüllung auf Freigebigkeit . — Hoher an der Stirn trägt der Mensch
die Organe , welche seiner Gattung ausschließend zukommen und den Vorzug seiner
Menüsiennatur ausmachen . Sie geben Aufschluß und Berichtigung über die Eamper ' schenBestimmungen der GesichtSlinie . Im Allgemeinen deutet daher eine hohe,
breite und gewölbte Stirn aus ausgezeichnete Geistessiärke , eine niedere Stirn auf
geringe Entwickelung von Geisteskräften . Bei sehr jungen Kindern , in dem Alter,
wo sich das Auffassungsvermögen ( Besbachtungsgeist ) zu regen anfängt , sowie bei
ausgedehneten Beobachtern , ist die vermale Stirnhöhe kugelig gewölbt . Die
philosophische Speculation zeigt sich in der Mitte der Stirn an ihrem höchsten Punkte,
die populaire Beredtsamkeit etwas unter derselben, der Witz offenbart sich durch di»
2 hügelfermigen Erhöhungen zu beiden Seilen der Stirn über den Augen . In
der Mitte des Schädels , über der eigentlichen Stirn , drückt sich die Gutmüthigkeit.
durch eine Wölbung aus ; Grausamkeit durch die Abwesenheit derselben ; hinter
derselben zeigt eine fortgesetzte Wölbung den Hang nach Schwärmerei an , welche
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durch Einwirkung andrer Organe bald fanatisch , mystisch, religiös , politisch wen
den kann . Noch weiter nach hinten , zu beiden Seiten der Pseilnaht , strebt die
Beharrlichkeit ( Trotz) empor ; ihr zu beiden Seilen liegt das Organ für das Darsiellungsvermögen . Neben den Augen nach Außen , doch etwas hoher als sie selbst,
neben dem Zahlensinne , drückt der Kunstsinn , die Anlage zu mechanischen Fertig¬
keiten , sich durch eine Erhöhung des Schädels aus ; weiter nach hinten , nach den
Ohren zu und über ihnen , deutet eine Erhabenheil die Schlauheit an , die , wenn
ihr die Unterstützung edlerOrgane und Motive fehlt , und wenn sie in hohem Grade
vorhanden ist, zum Diebssinne ausartet . Dieser erzeugt dann ein Vergnügen an dem
listigen Entwenden eines Gegenstandes , nicht an dem Besitze des Entwendeten . Ge¬
rade hinauf über den äußern Ohren , wo sich der Schädel umbeugt und wölbt , gibt
eine große Breite des Kopfs Bedächtigkeit , das Gegentheil Leichtsinn zu erkennen.
Etwas darunter , nach dem hinter dem Ohre gelegenen Warzensorttatze zu , findet
sich die freundschaftliche Anhänglichkeit ; noch tiefer , m der Nähe des Wurgsinnes,
desGehorS , der Schlauheit , der Bedächtigkeit , stehtkerMuth . Eine horizontale
Linie von einem Organe der freundschaftlichen Anhänglichkeit zum gegenüberstehen¬
den gezogen, durchschneidet die Ältern - und Kindesliebe ; über dieser nach der Wöl¬
bung des Hinrerkopfs hinauf und in ihrer Mute grenzt an bie Behairlichk . it der
Höh --sinn , der physisch ( die Gemse , den Steinbock ) zum Steigen treibt , moralisch
zum colen Wtolze oder zum verächtlichen Hochmuth (Eitelkeit ) wird .
Ift
Schaken.
Die
Lehre vom Wchaden und dessen Vertretung ist eine der
wichtigsten und verwickeltsten im Recht , und darin wissenschaftlich noch viel zu thun.
Schö .nann 's Buch : „ Die Lehre vom Schadenersätze " ( 1805 , 2 Bde .) , erschöpft
die Sache gar nicht , undHasse ' s gründlicheres Werk : „ Die Culpa des römischen
Rechts " ( 1815 ) , faßt sie nur von der einen Weile her aus , welche hier am wenig,
ften gcnügk. Schaben ist jeder Verlust , welchen Zeniand an Demjenigen erleidet,
was er mit Recht zu dem Weinigen zählte . Mu Recht ; denn wer Dasjenige ver¬
liert , was ihm ohnehin nicht gehörte , erleidet auch keinen Schaden im juristischen
Sinne . Der Schade ist 1) entweder ein unmittelbarer , positiver , directer (üi,mi,un>
emergin,, . cloinniugc ), wenn er sich an Dem ereignet , was der Beschädigte bereits
wirklich hatte ; er ist mittelbar , privativ , indirect (iuerum twrson !, inte, öl), wenn
er nur einen erst zu erwerbenden Gegenstand betrifft : entgehender Gewinn . Bei¬
des wird unter dem römischen 10 guocl inteierl verstanden . Er ist 2) entweder
zufällig, wenn er bloß durch blind waltende Narurkräfle verursacht wird , wozu auch
in gewisser Beziehung die Handlungen andrer Menschen gerechnet werden , oder
verschuldet , wenn er in freien Handlungen eines Menschen seinen Grund halte ; es
ist auch inöglich , daß Zufall und Verschuldung als mitwirkende Ursachen zusam¬
mentreffen , sotaß beide als wesentlich bei der Entstehung des Schadens bewachtet
werde » müsten , und eine ohne die andre solchen nicht, oder auch, daß jede für sich
allein ihn hervorgebracht haben würde . Bei dem zufälligen Schaden ist es sehr
schwierig , darüber , wen derselbe treffen müsse, feste Grundsätze auszumitie ' n ; die
Regel : daß er Denjenigen , in dessen Person und Sache er sich ereigne , treffe (eusiiiii senlit ir , in cujus persomi aeciclit , ossum «eulit OvminuH , hat Mancher¬
lei Schwierigkeiten und Ausnahmen (Kant 's „ Rechtslehre " und Schwab , „ Vom
unvermeidlichen Unrecht ", 1805 ) . Die Verschuldung ist wieder Heine absichtliche,
vorsätzliche Beschädigung (llumiium clvlo clatum ), oder b) eine unvvrsätzliche, aber
durch Unvorsichtigkeit , Nachlässigkeit (eulpä ) herbeigefühi te. Wer eine Handlung
unternimmt , wodurch er bloß sein Recht ausübte , wenn auch em Andrer dadurch
beschädigt wird , ist doch zu keinem Ersatz verbunden (cjui juii - m » uiiiur , remi¬
tiern !..estii ) ; hingegen wer ohne Recht ( mjmiu ) einen Andern beschädigt, ist dazu
und in vielen Hüllen durch em Vergthen oder auf analoge Weise (ex Nlielr und
czusLi er ckolleto) dazu verbunden . Es ist eine persönliche Verpflichtung (Obliga«
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tion ) , deren Entstehungsgrund bei Contractverhäktniffen in der positiven Verbind,
lichtest der Conlrahenken liegt , in ihren Angelegenheiten gegenseitig mit Vorsicht
zu verfahren , außerdem aber in der allgemeinen negativen Verbindlichkeit , Nie»
mant zu beschädige». Die bloße Verschuldung ohne Vorsah (»» !;»,) hat der Natur
der Sache nach Abstufungen , welche sich sowol nach allgemeinen Regem ( in all¬
st,arto ) als nach der Handlungsweise eines bestimmten Menschen ( in unneretn)
abmessen lassen. Wie viel Abstufungen das positive Gesetz annehmen will , scheint
fast willkürlich , doch ist es kaum möglich , mehr als 3 aufzust. llen : >,) eine Ver¬
nachlässigung der gemeinsten , Jedem bekannten , durch das geringste Nachdenken zu
findenden Regeln ( enlsi .-, lala ) ; si) eine Vernachlässigung solcher Regeln , welche
nur für sehr seltene Fälle anwendbar sind und im gewöhnlichen Leben für übertrie¬
ben gehalten werde » (russn , !«>>»»>»»,) , und o) ein dazwischen liegendes Mittlere
(un lj>a ll-vis) . Solche 3 Grade nahmen die Meisten nach dem römischen Recht an;
aber in der n uern Zeit findet man darin nur 2 , eine grobe , ans Absichtliche gren¬
zende , sich der .Nachlässigkeit bewußte (rul, >a l:>t-i) , und eine geringere (russn , 1evls ) , welche sich je nach den Umständen gestalten muß . Üb rhaupr aber läßt sich
nicht verkennen , daß cbensowol der Punkt , wo die Verschuldung überhaupt nur
anfängt , als auch der , wo große und geringe sich von einander scheiden, im Allge¬
meinen unbestimmbar ist. Was bei dem Einen ganz ohne Verschuldung ist, wenn
der Zufall , die Noihwendigkeit ihn zwingt , Gegenstände zu behandeln , deren phy¬
sische Gesetze er nicht kennt , ist bei einem Lindern vielleicht rnipa lala , und diese
Grenzen verrücken sich daher immer , sowie die Kenntniß der Naturkräfte sich er¬
weitert . Daher ist ein gewisses Schwanken in den G . sehen, wenn sie diese Abstu¬
fungen genau zu bestimmen versuchen , fast unvermeidlich , und die Frage : ob eine
Verschuldung groß oder gering sei? ist mehr faciisch als »ach rechtlichen Begriffen
bestimmbar . Besonders in Ansehung des zufällig durch Thiere verursachten Scha¬
dens enthält das römische Recht eigenthümliche Bestimmungen ; wenn ein Thier
durch eine gegen seine Natur laufende Handlung Schaden thut ( puupviies ) , kann
der Eigenthümer sich durch Auslieferung desselben ( noxas st,t »>) von dem Scha¬
densersatz losmachen ; wenn er sein Vieh fremde Früchte abweiden läßt , findet eine
activ <Iv zuist » gegen ihn statt ; wer ein schädliches Thier hält , kann wegen des
angerichteten Schadens nx 1c»e ,äe,» lln » (eins der ältesten , noch aus den mittlern
Zeiten der Republik herrührenden Gesetze über Schadenersatz überhaupt ) belangt
werden . Auch wegen eines noch nicht geschehenen, aber vorauszusehenden Scha¬
dens ( «liimnum insucliim ) , wenn ein Gebäude den Einsturz droht , kann Sicher¬
heit gefedert werden . Wer durch e'gne Verschuldung sich irgend einen schaden zu¬
gezogen hat , kann überhaupt keine» Ersatz verlangen , wennauch dieD -rschuldung
eines Andern dabei mitwirkte (üainnul » , guod <zuis seutit su » culpa , sentirs
»on vieletui ).
31.
Schadow
Johann
(
Gottfried ) , Professor , Director der k. Akad . der
Künste und mechanischen Wiffensch . zu Berlin , auch k. Hofbildhauer und Mitgl.
der Akademien der Künste zu Stockholm uns Kopenhagen , ein berühmter deutscher
Bildhauer , geb . 1164 zu Berlin , zeigte schon früh einen unwiderstehlichen Hang
zu den zeichnenden Künsten ; allein die Dürftigkeit s. inesVaterS — eines Schneiders
mit einer zahlreichen Familie — ließ die Befriedigung jenes Dranges nicht hoffen,
bis er zufällig den ersten Unterricht im Z . ichnen von einem Bildhauer erhielt und
sich dann mehr im Zeichnen übte , endlich aber sich doch der Bildhauerei widmete.
Don seiner Geliebten begleitet , flüchtete er nach Wien , heirathel - sie dort im 21 . I.
sein S Alters und ging . Lehre, Pension , Altern und alle Aussichten aufgebend . MitEin;
willigung und a.ssKosten seincsSchwieaervaterS nach Italien . Unermudet fleißig ar¬
beitete er 1185 — 81 in dem Museum des Daticans und des Eapitols . Zu deni
sogen. Concorso di Palestra machte er die gefoderte Gruppe m gebranntem Thon
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und erhielt dafür die goldene Preismedaille , obgleich er keine Verbindungen takte,
wie so viele andre milbewerbende Künstler . 1188 erhielt er die durch des BildHauers Tessaerr Tod erledigte Stelle . Sein erstes großes Werk in Deutschland
war das dem verst. jungen Grafen v. d. Mark , einem natürlichen Sohne Friidrich
Wilhelms II . , 1190 errichtete Denkmal in der Doroihecnkirche zuBerlin . Die¬
sem folgten bald mehre , z. B . die kolossale Bildsäule des Generals v. Zieth ?n in
Husarenuniform ; die Bildsäule Friedrichs d. Gr . zu Stettin ; ein Gypsmodell in
Lebensgröße , welches die damalige Kronprinzessin , jetzt verewigte Königin Louiss
von Preußen , und ihre Schwester , die Herzogin von Cumberland , darstellt , wie sie
sich an einander lehnen und umarmen ; die Bildsäule Leopolds von Dessau im
Lustgarten zuBerlin ; mehre Sandsteinarbeiten am neuen Münzgebäude daselbst;
das Denkmal des Generals v. Tauentzien zu Breslau . Außer den Modellen zu ei¬
nem Denkmal für Friedrich d. Gr . verfertigte S . auch das Denkmal Auf Luther
in Wittenberg . Das Viergespann auf dem brandenburger Thor ist von ihm Mo¬
dell rt und von dem Kupferschmied Jury in Potsdam in Kupfer ausgetricben . Au,
ßer vielen vortrefflichen Büsten berühmter Männer hat er das Blücher ' fche Denk¬
mal in Rostock verfertigt . — Don seinen beiden Söhnen starb der ältere , Rudolf,
1822 als einer der ausgezeichnetsten Bildhauer in Rom . Außer mehren trefflichen
Basreliefs , Büsten rc. haben in der neuesten Zeit seine Statuen einer Sandalenbinderin und Spinnerin den einstimmigen Beifall aller Kenner erworben und sind,
mehrmals in Marmor ausgeführt , nach England gekommen . — Der andre Bruder,
geb . zu Berlin den 6 . Sept . 1189 , Historien - und
Friedrich,
Wilhelm
Portraitmaler , war Pros . und Mitgl . der Akad . zu Berlin und ging im Oet . 1826
als Direckor der Malerakademie nach Düsseldorf . Seine Arbeiten zeichnen sich
durch das Edje und Reine des Stylö , die Großartigkeit der Composition und ungemrine Schönheit und Wärme des Colorits aus . Meisterhaft sind seine Bildnisse;
seineFrescomalereien in derWohnung des verst. preuß . Generalconfuls v. Bartholdy
zu Rom beweisen, welche bedeutende Stelle er unter den Historienmalern einnimmt.
Unter seinen neuesten Werken nennen wir das großeAltarbild für Schulpforre : Chri¬
stus zwischen Johannes und Matthäus , und eine heilige Familie , gemalt 1825.
Schaf . Dieses Hausthier lebt fast unter jedem Himmelsstriche , sobald
Kälte und Nässe nicht übermäßig sind ; es liebt reine Luft und gute Kräuterweiden.
Zn Gestalt und Ansehen gibt es verschiedene Abarten : die isländischen Schafe ha¬
ben mehre Hörner , die arabischen in Asien fette und dicke, oft bis 10 Pfund schwere
Schwänze , die ungarischen gewundene Hörner und grobe Wolle . Zn Europa sind
die spanischen und die englischen die besten Arten ; jene stammen aus Afrika , diese
.) — Das Wort Schaf
aber durch Veredlung aus Spanien . (S . Schafzucht
bezeichnet das weibliche Thier ; hat es gelammt , so nennt man es Mutterschaf;
das männliche Thier wird Widder , Stöhr , Stähr oder Bock genannt . Der ver¬
schnittene Dock heißt Hammel , und der gemästete Hammel , wenigstens in einigen
Theilen Deutschlands , Schöps . Ein neugeborenes Schaf heißt Lamm , man un¬
terscheidet nach dem Geschlecht Docks - und Schafiämmer . Die Bockslämmcr wer¬
den, wenn sie nach einigen Wochen verschnitten worden , Hammcllämmer genannt.
Den Schafiämmern wird der Schwanz bis auf einige Glieder gekürzt. Jährige
Lämmer heißen Jährlinge , zweijährige aber Zeilschafe, und diese werden zur Begat¬
tung gelassen. — Noch theilt man die Schafe in ein - und zweischürige, je nach¬
dem sie jährlich ein oder zwei Mal geschoren werden . Selten bekommt man vom
zweischürigen Vieh mehr Wolle als von dem einschürigen , und immer ist diese besser
und feiner . ' Auch sind zweischürige Schafe schwer zu veredeln , denn immer müssen
sie beim.Anfange der Veredlung in einschürige verwandelt wei ten . — Das Alter
der Schafe erkennt man aus den Zähnen . Das Lamm hat 8 Spitzzähne , von demu es jährlich ein P ..ar einbüßt , wogegen es breite L7ch auftlzähne erhält . Der Far-
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bt nach sind die Schafe weiß , braun , schwär ; und scheckig. Scheckige nennt man
auch Epiegelschafe . Die weiße Farbe der Walle ist die beste, weil sie sich mit allen
Farben färben läßt . In veredelten Schäfereien duldet man daher auch bloße weiße
Schafe . — Gute Pflege und Fütterung sind bei der Schafzucht das Wichtigste.
Um die Ausartung zu verhindern , ist es nöthig , alle 3 Jahre den Ankauf edler
Stähre zu wiederholen . Man muß dabei außer der Gestalt und Gesundheit beson¬
ders auch die Weide berücksichtigen , an welche sie gewöhnt sind , da sie einen bedeu¬
tenden Wechsel nicht leicht vertragen . Schafe von starkem Leibe, breiter Brust und
kurzen Beinen sind trefflich ; sie bleiben gern bei der Heerte und fressen gut ; dabei
muß die Wolle fettig , fein , kraus , aber nicht verwoneen sein. Ein gcsundesSchaf
hat lebhafte und helle Augen mit vielen rothen Adern , ist munter und frißt gut.
Alte Schafe , die schon die Zähne zu verlieren anfangen , muß man gar nicht kaufen,
sondern am besten nur zwei - und dreijährige . Das Schaf , als ein furchtsames,
schwaches und einfältiges Thier , bedarf im Felde und Stalle der steten Aufsicht.
Zu diesem Zwecke sind auch gute Schäferhunde nöthig , welche die HeerdevorWölfen schützen und in Ordnung halten . Die Weide muß man mit Sorgfalt wählen.
Sumpfige Wiesen sind den Schafen schädlich, zumal im März und April . Man
darf sie nicht zu früh austreiben , sondern erst, wenn der Thau abgegangen ist. Auch
muß man dafür sorgen , ihnen bei großer Hitze womöglich Scharten zu verschaffen;
daher weidet man sie Morgen ? auf der Morgenseite und Nachmittags aus der Mit¬
ternachtseite . Ihre Lieblingspflanzen sind das Schafgras ( boslne -, »vi »a) , das
Täschelkraut ( il »,»-, s.astori .I , mehre TreSpenarten !c. Die beste Begattungszeit
der Schafe ist im Sept . und Ort . ; wo aber die Stähre frei unter der Hecrde gehen,
begatten sie sich schon im August und selbst im Juli . Da nun ein Schaf nur 21
Wochen trächtig geht , so würden die Lämmer im härtesten Winter geboren werden.
Dies zu vermeiden , sondert man die Widder von den Schafen und läßt sie erst zu
Ende des Oct . zu ihnen . Ein Stähr zur Zucht muß wenigstens ein Zeitbock , stark,
breit , krausköpfig und wollreich sein. Ein Schaf aber wird am besten erst zugelassen,
wenn es vierjährig wird . Während des Tragens ist die sorgfältigste Pflege und
Wartung nöthig ; man muß sie mit unverdorbenem , guten Futter versehen . Inder
Lammzeit muß der stall noch erweitert werden ; die ganz jungen Lämmer werden
mit ihren Müttern 3 — 4 Tage besonders gethan , und erst nach 10 Tagen kann
man sie unter die übrigen Schafe laufen lassen. Einige Mütter lassen ihre Lämmer
nicht saugen , diese muß man absondern und eigens daran gewöhnen . Man muß
ihnen in dieser Zeit das beste Heu und Grummt geben. Das erste Geschäft nach
der Geburt der Lämmer ist, sie zu zeichnen, welches gewöhnlich an den Ohren ge¬
schieht. Später folgt dann das Verschneiden bei den männlichen und das Kürzen
des Schwanzes bei den weiblichen Lämmern . Zu derselben Zeit muß man sie an
das Fressen gewöhnen . Wenn das jüngste Lamm 8 Monate alt ist/kann man olle
von den Müttern entwöhnen ; die Schäfer thun es gewöhnlich zu Ende Mais oder
Anfang Juni . Man treibt sie nun auf die beste Weide und schafft ihnen dabei die
möglichste Abwechselung . Im Stalle muß man sie noch, so viel es geschehen kann,
mit feinblätterigem Wiesengras und etwas Luzerne füttern . Ein Irrthum
ist es,
daß man ihnen nichts zu trinken geben müsse. Man tränkt sie am besten vor dem
Austreiben , oder treibt zuerst dahin , wo sie gesundes Wasser finden . Bei der gro¬
ßen Hitze im Sommer muß mazi. Häbci sehr behutsam verfahren . Die Lämmer wer¬
de» gewöhnlich zum ersten Mal cAhei der zweiten Schur geschoren. Der Kopf be¬
hält die Wolle , weil sie verhindert , daß Insekten sich einnisten , wodurch die Dreh¬
krankheit erzeugt wird . — Man halte nicht » kehr Schafe , als man gut verpflegen
kann ; wenige gut gepflegt werden mehr Vortheil gewähren als viele schlecht ge¬
pflegt . Man rechnet , daß das Schaff Monate von der Weide lebt , 1 Monat vor
dem Winter und 1 vor dem Frühling halb von Weide , halb von Fütterung , 3 Mo-
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nate endlich ganz von der Fütterung . Dem gemäß muß man sich nnt Heu und
dürfen die Schafe nicht
im Frühjahr
einrichten . Beim ersten Austreiben
Stroh
werden , weil sie sonst zu begierig Alles , was ihnen vor¬
ganz hungrig ausgetricdcn
kommt , fressen und leicht krank werden . Wenn aber das Gras erwachsen ist , kann
hmtreiben , nur nicht an morastige L) rte . Darf man sie nicht
man sie allenthalben
mehr auf die Weide treiben , so kommen sie auf die Brachäcker , und werden diese
umgerissen , so haben sie ein » Hungerweide , wenn nicht bloß für sie bestimmte Weide
auf sie ha¬
ist. Im Winter muß man ein Hauptaugenmerk
hinlänglich vorhanden
ben , sie reichlich und gut tranken und füttern , denn davon hängt die Güte und
Meng - der Wolle , der Dünger und die Güte der Lämmer ab . Winter und Som¬
mer mußman sie auch öfters Salz lecken lassen , besonders wenn sie ihre Begierde
zeigen . Man rechnet
danach durch Belecke » der Lihmwände und des Erdbodens
hierbei auf 5 Schafe alle 10 Tage eine Hand voll Salz . — Der Nutzen , den die
Schafe gewähren , besteht vornehmlich in der Wolle , dem Mist , der Milch und dem
Fleische . Die Gedärme benutzt man zu walken , die Felle entweder mit der Wolle zu
. Corduan und sämiund Gebräme , oder ohne die Wolle zu Pergament
Unterfutter
scheni Leder . Das Fett gebraucht man an Speisen , das Unschlitt zu Lichtern und
der Schafe
die Klauen und Fußknochen zu Leim . Die hauptsächlichsten Krankheiten
sind die Pocken , der Durchlauf , die beuche , die Fäule , die Egeln , die Drehkrank¬
heit , das Blut , das Gliedwasser und die Räude . S . Rud . Andrü ' s „ Anleit . zur
des Schafviehes " ( 2 . A . mit Zuf . von Eksner , mit Kpfn ., Prag 1826 ) .
Veredlung
hochver¬
Heinrich ) , ein um die griechische Grammatik
(
Gottfried
Schäfer
dienter und unaemein thätiger Philolog , wurde am 27 . e^ ept . 1761 in Leipzig
geb ., wo sein Vater Bürger und Schneider war . Von seinem 9 . I . an ward er auf
der dortigen Nicolaischule von Martini , Farbiger u. A . für die akademischen Stu¬
dien vorbereitet , dieer 1781 begann . Neben seinem damaligen Hauptstuduim , bei Me¬
dicin , studirte er zugleich mit großem Fleiße , unter Platner ' s und Täsar ' s Leitung,
und Phvsik . In der Philo¬
u . A . Mathematik
, und unter Hindenburg
Philosophie
logie , für die er von jeher große Vorli be gezeigt hatte , genoß er den Unterricht eines
, und e nige
A . W . Ernesti , Reiz und Beck . 1792 erlangte «r die Magisterwürde
mit einem a . Gelehrte » in Leipzig eine
später errichtete er in Verbindung
Jahre
folg¬
, in welcher u . a . sein „ ^ lsiemieus " ( 1796 ) erschien . Später
Buchhandlung
ten viele Ausgaben nicht nurgi iech. und röm . Schriftsteller , sondern auch andrer in das
einschlagender Schriften , von welchen hier nur die wichtig¬
Gebiet der Philologie
werden : „ blut . c>p>>». ni <>, ->l." ( Lpz. 1796 — 99 ) . 1800 beendigte
sten angeführt
er die Reiz ' sche Ausgabe des Herodot , we che nachher einige Male wi der aufgelegt
n orden ist , und gab den 1 . Band seiner eignen Ausgabe des Herodot heraus ( Lpz,
eil . nn - ." ; „ 1n3 Bde .) . 1802 erschien zu Leipz 'g von ihm der „ l' sio -iitu,us
und eini»
Ismleun orslio " UN^ ein mit guten inclioibus
liniii Intp , in Oonrüilitii
gen eignen Anmerk . versehener Abdruck d . r Porson ' schen Au «g . von Euripid -S,
Er4 Tragödien ; 1803 „ Ix » >gi Lasioi ->l>W ; 1804 das von ihm überarbeitete
et p>ii» egvr ."
l' linii 8cn . opütnlae
Nkstl' sche „OIc >8soiiu » i l-ivioiiuin " ; 1805
zu halten , erworben hat¬
Nachdem ersieh 180tz das Recht , öffentliche Vorlesungen
der bekannten Dissert : . .Vlelotoinatl , - ritt , >i> Uiun.
te , durch Vertheidigung
lsiilik-. <Ie oniiin «?."
Hall :. !!, !, i licl .", welche man auch an s. Ausg . des
der Philo¬
(Lpz . 1808 ) find . t, erhielt er 2 Jahr « späler ^ tne außerord . Professur
sophie . — Zu gleicher Zeit erschien von ihm des Lanib . Bos Buch über die Elli¬
psen in der ariech . Sprache , mit vielen Ausätzen bereichert , sowie d e Prachiausg.
Bei eben diesem gab er Theokiir,
( Leipz . , bei Tauchnitz ) .
des Tryphiodorus
( 1811 ) , Sophokles
( 1810 ) , Homer
und Moschus ( 1810 ) , Pindar
Bion
(1812 ) , Anak . eon ( 1811 ) und A . h rauö und machte sich auch um verschie¬
, bei welchen er oft stillschweigend manche
dene von desselben Sttreoiypausgaden
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gute Änderung traf , sowie auch um einige der Weigel ' schen Ausg . durch möglichst
genaue Tor , ectur verdient . 1809 besorgte er eine Sammlung von Dalckenaer ' S
„Oz >u?>-» l. oiait . milk , vlc ." und gab „ I-' - tii ejint . rrit ." und bald darauf
. ' (Lpz. 1810 , 2 Bde .) heraus ; 1811 „ 4.ri8ü ' pin,„1, »>u„ i,ii lUioüiiArgonaut
" ; 1818
Iiiz I' lul . " und den vorzüglich reich ausgestatteten „ (NcgorilliOorintiiiur
„lälvi »,, !. ' ! >gn . eü . 8vNiurg ." ( Lpz., 4 .) ; 1817 „ liruni 'hii pnelae ^ nnn, ."
und „ Ve-iopl 12>!>» l." Seine rs 6696 Ddn . bestehende und die ausgesuchtesten
und seltensten Ausg . der Tlassiker , nebst a . wichtigen philologischen Büchern enkhaltende Bibliothek wurde ihm 1818 vom Könige von Sachsen abgekauft , der
Universitätsbibliothek einverleibt und er selbst als Bibliothekar an derselben ange¬
,Ie still 'er . , <->b.
stellt. (S . Leipzig , als Universität .) Außerdem
l->e. epir ' ." (LpZ. 1823 ) , welche be den Bück r mit
->lu „ ." (LpZ 1822 ) und
vielen schätzbaren Noten von ihm durchwebt sind , bearbeitete er noch den DemosiheneS mit verbess. Reiske ' schen Text (Lond . seit 1822 ). Überdies findet man
noch viele B -merk . von ihm in der neuen londner '.Ausg. des Stephan ' schcn „The¬
sauri, . " und in a. Schriften , deren Torredtur er b sorgte . Leider hatte diese so
undankbare Arbeit des Torrigirens die traurige Folge , daß er dadurch die Schärfe
seiner Augen im hohen Gnade schwächte.
S ch ä f e r g e d i ch t , S ch ä fe r sp i e l , Pastorale . Da die Lebensart der
Hirten und Schäfer die glücklichsteund ruhigste , und ihre Litten den in den Ver¬
hältnissen der convmtionnellen Welt lebenden Menschen die sanftesten und unschul¬
digsten schienen , so wurden hauptsächlich sie von ältern und neuern Dichtern zu
handelnden Personen des Idylls , das daher auch oft den obigen Namen bekam, ge,
(s. d.) nicht auf das Schäf . r und Hirtenleben be¬
wählt . Doch ist Ne Idylle
schränkt. Die kunstmäßige dramat . 'Ausführung eines größere, idyllischen Stoffes,
. Dieser
besonders wenn die Hauptpersonen Schäfer sind , heißt Schäferspiel
letztem Art der Behandlung haben sich zuerst die Italiener bedient , z. B . Tasso und
Guarini ; auch unter den Franzosen wurde dieselbe einige Zeit Mode und nabm
selbst, gegen seine Bestimmung , die Ziererei der Empfindungen der modernen Ger
sellschaftSwelt in sich auf , weil man sich nicht aus seinen. Kreis heraus versetzen
konnte . Wer erinnert sich nicht dagegen an Göthe 's „ Launen des Verliebten " ?
einer der kleinsten unter den 22 Tantonen HelvetienS,
Schaffhausen,
der Rangordnung nach der 12 . in der Eidgenossenschaft . Er liegt am nördlichsten
in der Schweiz , am rechten Rheinuser , vom Großherz . Baden größtentheils um¬
geben ; südlich trennt ihn der Rbein von den Tantonen Zürich und Thurgau . Auf
seinen 5 ; UM . leben 30,000 Menschen , die sich, mit Ausnahme weniger Katho¬
liken, zur reforNiirten Kirche bekennen. Der hügelige Boden in t weiten Thälern ge¬
hört zu den fruchtbarsten der Schweiz . Die höchste Gegend , der Randenberg , im
Norden des TantvnS , liegt 1200 Fuß über dem Rhein ?. Außer di. sem Flusse gibt
es nur Bäche ; die Wutach bildet gegen Westen an einigen Stellen die Grenze.
Die Hügel enthüllen mannigfaltige Versteinerungen und treffliches Eisenerz. Weinund Feldbau beschäftigen die Einw . vorzüglich , auch gutes Obst wird gezogen, und
die Viehzucht mit Einsicht betriebe ». Die Fabrikarbeiten sind nicht einmal in der
Hauptstadt besonders wichtig ; doch sind Durchfuhr und Speditionehandel mcht un¬
wichtig . Die Verfassung ist aristo -demokratisch . Ein großer , aus 74 Mikgl . be¬
stehender Rath hat die gesetzgebende, ein aus 24 Mitgl . des großen Raths beste¬
hender kleiner Rath hat die vollziehende Gewalt und ist die oberste Iustizb . Herde.
Zwei Bürgermeister führen abwechselnd ein Jahr lang den Vorsitz in beiden Rä¬
then . Zum Bundesheere stellt der Tanton 466 Mann ; zu den Kriegskosten und
a . Ausgaben des Buntes zahlt er jährlich 9320 schlveiz. Franken . Die Hauptst.
, am rechten Rheinufer , am Abhänge eines Hügels von kleinen
Schaffhausen
Bergen eingeschlossen, enthält 811 Gebäude in der Stadt und 395 in den 3 Vor-
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städten , und 7000 Einw . Der Ort hak , obgleich die Straßen nicht eben sind,
doch ein freundliche « Ansehen und mehre gutgebaute Häuser . Über den Rhein
führt eine 120 Schritt lange hölzerne Brücke , an deren Ende das Züricher Gebiet
anfängt . Die von 1754 — 58 erbaute 384 Fuß lange , schöne hölzerne Rheinbrücke, in ihrer Art ein Meisterstück , ein Hängewerk , welches, außer auf den Ufern,
nur auf einem einzigen Pfeiler ruhte , wurde 1799 von dem franz . General Oudinot zerstört . Am höchsten Ende der Stadt , auf dem Emmersberge , liegt die alte
Feste Unnoth oder Munothl
Außer dem Collegium Humanitatis mit 9 Professo¬
ren für Theologie , Physik , Philosophie , Mathematik , Geschichte und alte Spra¬
chen, hat die Stadt noch ein Gymnasium . Die Stadtbibliothek
wurde durch die
Buchersamrnlung Joh . v. Müller 's (dessen Geburtsort diese Stadt ist) beträchtlich
vermehrt . Es sind hier eine Gußstahlfabrik , Fabriken von baumwollenen und sei¬
denen Zcuchcu, eine große Cattundruckerci , große Gerbereien und eine Baumwollen¬
spinnerei . Übrigens beschäftigt viele Bewohner die Güterversendung , der Handel
mit Landeserzcugnissen , alsWein , Getreide , Kirschgeistw . Am meisten wird Landbau betrieben . Spaziergängelsind der Fäsenstaub an der Westseite der Stadt mit
einem schönen Garten , die neue Promenade , das romantische Mühlthal und die
Klus . Eine Stunde von der ^Liadt ist der berühmte Rheinfall
s( . d.).
Schafschur.
Bei einschürigen Wchafen (s. Scha f ) ist die Zeit der Schaf¬
schur im Mai ; bei zweischürigen im Mai und um Michaelis . Den Tag vor der
Schur schwemmt oder badet man die Schafe und sorgt dafür , daß sie sich bis zur
geendigten Schur nicht wieder beschmutzen. Das Scheren geschieht am besten unter
einer Scheuer . Man bindet dem Schafe die Füße , hütet sich aber möglichst, es zu
Verletzen. Man sertirt hierbei zugleich die Wolle so viel möglich ; vornehmlich son¬
dert man die LämmerwoUe ab , weil sie viel feiner ist. Der Ertrag bei der Schaf¬
schur ist sehr verschieben , gewiß aber ist es , daß alle veredelte und gus gefütterte
Schafe mehr Wolle geben . Die geschorenen Schafe führt man auf die beste Weide
oder füttert sie noch besonders gut , weil sie eine große Eßlust haben.
Schaft,
s . Säule.
S ch ü ft g e fi m se , so vielalsFuß , Säulenfuß , s. Säule.
.
Schafzucht
. Die englischeSchafzucht
wurde schon vor 400 Jahren
durch die Verpflanzung fpan . Race auf den engl . Boden veredelt . Man nahm hierzu
die ersten Schafe aus der spanischen Barbarei , welche sehr wohl gediehen . Aber erst
unter Elisabeth wurde die Schafzucht zur Vollkommenheit gebracht . Man kaufte
dazu castilisch« Widder , ertheilte Privilegien und Prämien und erhielt dadurch schon
nach 8 — 10 I . eine so ausgezeichnete Race von Schafen , als man sie kaum in
Spanien hatte . Sorgfältig fortgesetzte Zucht hat sie in diesem vollkommenen Zu¬
stande zu erhalten gewußt und daraus eine ergiebige Goldgrube für England ge¬
macht . Die gemeinen engl . Schaft sind gewöhnlich gehörnt . Die Hörner der Wid¬
der sind größer und seitwärts gewunden ; die der Schafmütter und HämMel hinge¬
gen liegen am Kopfe an , gchen über die Ohren , auch wol unter denselben weg , oder
sind gleich über den Augen gekrünunt . Die besten Schafe haben einen gewölbten,
breiten , nicht runden Rücken , feine kurze Be -ne , k!>inen Kopf , gleichförmige feine
Wolle , lange Schwänze und lange Schwamnhälse . Man findet sie in Lincolnshwe,
Dorsessyire , Wiltshire , Hersirishirr , Norfolk und Wallis . Da die Nahrung der
Schaft aufdieGüke der Wolle den entschiedensten Einfluß hat , so wählt man die
Arten jedesmal nach der Beschaffenheit der Weide . Bei dem Versetzen der Schafe
kommt man ihnen durch künstliche Futterkräiittr zu Hülse . Die großen Schaf¬
herden sind in England Winker und Sommer auf dem freien Felde ; sie besser ver¬
sorgen zu können , theilt man sie in nnhre kleine Abtheilungen . Der engl . Landnssrth hält auf künstliche Wiesen , stich! auch wo! GeMkiiiweiden zu benutzen. Er
bam Tüvnips und Ktaur zur Winttinahrüng
des HeEe . Dabei rechnet er auf
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100 Schafe für 5 Monate 4 Acker mit Turnips . Sonst muß er wenigstens
20 — 30 Morgen Land für jedes 100 Schafe haben und ein Stück Land zuPim»
pernell oder Raygras , um sie mit Anfang des Frühlings dahin treiben zu können.
Den Pferch führt er, und zwar mitten im Winter , der freilich In England gelinder
ist als besonders im nördl . Deutschland , auf trockenes und kiesiges Land . Die jun¬
gen Schafe benutzt er noch anderweitig . Er kauft sie nämlich im Sept . , hält sie
bei den Lämmern auf dem ärmsten Lande und zieht sie dann mit Turnipskraut spär¬
lich auf . Im folg . Sommer verkauft er erst die davon kommenden Lämmer und
dann die fetten Schafe , und zwar schon im Mai » wo sie am meisten gelten . Einige
kaufen im Herbst jährige Mutterlämmer , stellen sie in einen besondern, mit Rüben
besetzten Platz , lassen sie selbst die Rüben ausrcißen und abfressen , und machen sie
dann zum Verkaufe fett . Mehr Nutzen soll dabei sein , wenn man 2— 3jährige
Widder anschafft , den Winter über mit Kraut und Turnips erhält , und wenn es
angeht , beständig auf trockenem Sande mit Grasland zum Pferchen stellt , sie
dann mit allerhand Futter anfüttert und im April oder Mai verkauft , wo sie am
theuersten sind. Kraut macht sie besser fett als Turnips . Einige geben ihnen vom
L) ct. bis ins Frühjahr Gras und Rüben und treiben sie im Nothfall auf Korn -, und
Weizensaat , oder wenn der Boden naß ist , auf trockenes Grasland . Im Herbste
schmieren die Engländer die Schafe mit Theer und Butter , um die Räude zu ver¬
hüten . Im Oct . und Nov . läßt der Engländer auch durch magere Schafe den Rest
des Sommergrases abweiden , fette aber füttert er mit Turn 'ps und Kraut . Treff¬
lich zum Mästen ist Heu und Turnips , auch Gerstenmehl , Malzstaub , kurz jedes
trockene Futter , selbst Spreu , verbunden mit der wässerigen Turnips ; Rüben mit
Linsenstroh und zuweilen Heu , was viele Deutsche geben , schlagen ebenfalls sehr
gut an . Aum Winter -futter für die Schafe baut der Engländer vorzüglich das
schottische Kraut und Kohlrabi (O. uack), womit man bis in den Mai füttern kann.
Auf mittelmäßigem , aber gut bearbeitetem Boden gibt Klee und Raygras ein Fut¬
ter bis in den Mai ; doch werden zur Abwechselung mehre Felder erfodert . Vom
Febr . an füttert der Engländer statt der harlwerdenden Turnips mit Kraut . Ist
noch Raygras oder sonst ein Futtergras vorhanden , so gibt er auch dies. In dieser
Zeit läßt er weder « chafe noch Lämmer hungern , und verkauft lieber einen Theil,
um den andern besser versorgen zu können . In der Mille des Mai treibt man
gewöhnlich die Schafe auf die Weiden und Triften , die oft voll Katzenzahl und
Farrnkraut stehen und mit Ameisenhaufen bedeckt sind. An manchen Orien aber hat
man gute , wohlumzäunte Wiesen . Dabei kommt die Eigenschaft der Heerde in Be¬
tracht . Besteht der Stamm aus magern Schafen , die man bloß der Lämmer und
der Wolle wegen zieht , so gibt man ihnen nur mittelmäßige Weiden . Wo man
umzäunte Felder und Wiesen hat , kauft man im Aug . und Sept . Schafe , bringt
sie auf Brachfeld oder armes Grasland bis Weihnachten , gibt ihnen dann etwas
Rüben oder Kraut und füttert sie bis zur Sommerszeit möglichst gut , damit sie
zum Verkauf recht fett werden . Schon im Mai fängt der Engländer das Pferchen
an , um besonders Kraut - und Rübenbrachen zu nutzen, die dann im Juni bepflanzt
werden . Im Juni theilt man die Schafe ab , je nachdem man sie mästen oder
zur Zucht und Wollnutzung hallen will . Erlaubt es die Witterung , so wird jetzt
auch die Schur vorgenommen . Dos Ldckaf wird einige Tage vorher ganz rein ge¬
waschen , dann an einen reinlichen Hrt gebracht und endlich mit grösster Behutsam¬
keit, erst an Bauch , Füßen und Schenkeln , dann an Rücken und Hals geschoren.
Den Lämmern läßt man vorn die Wolle , um sie niehr vor der Witterung zu sichern.
Nach der Schur hält man die Lchase gewöhnl ich 24 Stunden im Stall , welcher
gesund , luftig und reinlich ist. Man wäscht, kämmt und büistet die Schafe , um
sie von aller Unreinlichkeil ftei zu halte ». Der Engländer beiüelsichtigt sorgfältig
die Natur des Schafes . Da dos trockene Futter demselben nicht angenehm , das
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fruchte aber nicht dienlich ist, so gibt er beide » nebeneinander ; bei feuchtem Netter
führt er die Schaft aus Anhöhen und trockene Triften , bei trockenem in nass Ge¬
genden . Auch theilt er seine Heerde so ab , daß die starken Schafe nicht den schwächern das Futter wegfressen , sondern alle genügsames Futter erhalten . Da der
von den Widdern abhängt , so berücksichtigt er
der Heerde ursprünglich
Wohlstand
bei der Wahl derselben alle Umstände . Ein Widder zur Zucht muß feine , glänzend
weiße Wolle ohne Flecken haben , über 2 Jahre alt und wo möglich ein Zwilling
werden , von der zweiten oder dritten Generation,
sein . Er muß völlig auSgetragen
gesetzt und von der Mutter so lange gesäugt worden sein , als er gewollt
im Früblmg
allein sollen über
England
rechnet auf 40 -Llchaft 1 Widder . In
hat . Man
30 Mill . Schafe gezogen werden . — Die spani¬
und Irland
43 , in Schottland
gibt nicht feinere Wolle
spanische Schaf
. Das ursprünglich
sche Schafzucht
, Me¬
als das deutsche . Um die durch afrikanische Schafe veredelten Schafhecrdcn
rino s ( . d.) genannt , nicht wieder ausarten zu lassen , hütete man sie sorgfältig vor
mit gemeinen . Man traf außerdem noch eigne Anstalten , um
aller Vermischung
immer mehr zu vervollkommnen,
einen so einträglichen Zweig der Staatswirthschast
. Wolle,
namentlich bestellte man eigne Gerichte für alle Gegenstände , die aufSchafe
haben . Die Art , wie die veredelten SchafSchäfer , Weiden u . s. w . Beziehung
behandelt werden , ist gewöhnlich folgende : statt daß die gemei¬
heerden in Spanien
nen Schafe nie aus der Gegend kommen , wo sie geworfen worden , und in den Win¬
be¬
eingeschlossen bleiben , lebt die veredelte Gattung
ternächten in den Schäfereien
über vornehmlich in dem ge¬
ständig unter freiem Himmel , hält sich den Sommer
, und in der Herrschaft Müoder der Montana
birgigen Theilen von Alicastilien
sind und seine
von Spanien
lina von Aragon auf , welche die höchsten Gegenden
und die Mo¬
,
höchste
die
>0
Montana
Die
.
abgeben
Weideflächen
vorzüglichsten
. Jene steht voll gewürzreicher Pflanzen , die aus
lina die niedrigste Sommerweide
dieser fehlen ; sonst sind diese Gebirge mit Eichen , Buchen , Birken , Stechpalmen
bedeckt ; auch findet man hier alle Pflanzen , die in der Schweiz
und Haselstauden
wachsen . Wenn der S chäftr oder Führer einer Heerde mir seinen Schafen an den
kommt , gibt er ihnen zunächst so viel Salz , als sie
Ort seines Sommcraufenthalis
auf 1000
lecken wollen . Man rechnet ( vielleicht zu hoch ) in den 5 Sommermonaten
werden die Böcke zu den Scha¬
Schafe ungefähr 20 Clnr . Salz . Zu Ende desIuli
fen gelassen , 5 — 8 auf 100 Schafe ; vor , und nachher werden sie getrennt . Die
rechnet man 3 Böcke
Böcke geben mehr , aber nicht so feine Wolle ; auf 25 Pfund
oder 5 Schafe . In der Mitte Sept . zeichnet man die Schaft , indem ihnen die
gerie¬
Lenden mit einem im Wasser aufgelösten Ocker oder der sogen . Amalganerte
in ganzen Heerde»
werden die Schaft
Mit Ende des Sommers
ben werden ,
von 1000 — 1200 Stück , aus diesen gebirgigen
zu 10,000 Stück , in Trupps
in die südlichen Ebenen von La Mancha , Andalusien , vorzüglich aber
Gegenden
getrieben . Sie fangen den Zug nach wärmern Gegenden zu Ende
nach Estremadura
machen sie
genießen . BiSwilen
Sept . an , wobei sie besonderer Gerechtigkeiten
6 — 1 Meilen an ein - m Tage , um an gute Weide - und Ruheplätze zu kommen.
150
von Estremadura
Man schätzt die ganze Reise vom Gebirge bis ins Innere
Meilen , und dazu brauchen sie etwa 40 Tage . Nun ist die erste Sorge des Schä¬
fers , sie auf die Weide des vorigen Winters , und wo die meisten Jungen geworfen
worden , zu führen . Diesen Ort erkennen sie selbst mittelst des Geruchs . Hier
gemacht . Kurz nach der An¬
werden nun Horden und für die Schäfer Laubhütten
bekommen
fällt die Lammzeit ein . Die unfruchtbaren
kunft auf der Winlerweide
schlechtere , die trächiigen eine bessere , die aber , welche gelammt haben , die
alsdann
beste Meide . Die spätesten Lämmer kommen nach den fettesten Gegenden , un desto
vielerlei Arbeiten bei
gestärkter zur Reise zu werden . Im März haben die Schäfer
zu kurzen , die Nase mit einem
den Lämmern zu verrichten , nämlich die Schwänze
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heißen Eisen zu zeichnen , die Spitzen der Hörner abzusägen und die zu Hammeln
bestimmten zu verschneiden. — Im April ist die Zeit , nach dem Gebirge zurückzukehren ; die Heerde selbst äußert um diese Zeit durch Unruhe ihr Verlangen zu man«
kern ; einzelne Schafe entlaufen u . s. w . Mit dem 1. Mai fängt die Schur an,
wenn das Wetter nicht unfreundlich ist. Das Scheren geschieht an bedeckten Orten.
Vor der Schur wird eine beträchtliche Anzahl Schafe in das große Schafhaus ge¬
bracht , welches aus 2 Gebäuden , 4 — 800 Schritte lang und lOOSchrilte breit,
besteht. Davon werden gegen Abend so viele , als man den nächsten Tag zu scheren
gedenkt , in eine lange , schmale und niedrige Hütte getrieben , welche das Schw tz«
Haus heißt , wo sie, dicht aneinankerstehend , stark ausdünsten müssen . Dadurch
wird die Wolle sanfter und für die Schere geschmeidiger gemacht. Die Wolle wird
sortirt und vor der Versendung gewaschen , die Schafe aber an einen andern Platz
gebracht , gezeichnet, und diejenigen , welchen die Zähne fehlen , zum Schlachten aus¬
gesucht. Man rechnet in Spanien 8 Mist . Schafe . — In Deutschland wurde zu¬
erst in Sachsen
die Schafzucht durch Veredelung des inländischen Stammes ver¬
bessert. Jni Erzgebirge geschah dies nur durch ungarische Stähre ; das meißner
Land aber wurde der eigentliche Hauptsih der veredelten Schafzucht . Schon 1165
wurden über 200 span. Stähre und Mutterschafe , von 2 span . Schäfern begleitet,
nach Sachsen gebracht , welche man in dem ehemal . Thiergarten bei Stolpen auf¬
nahm . Dieser span . Stamm wurde 1718 durch einen Zuwachs erlesener Merino¬
schaft aus den besten Heerdcn Leons und Castiliens vermehrt , und zur Erweite ; ung
der Anstalt in Lohnten und Rennersdorf und anfangs auch in Hohnstein Schäfe¬
reien angelegt . Diese Schäferei in Stolpen hat seitdem durch fortgesetzte Sorgfalt
einen vorzüglich feinwolligen Stamm erhalten . Sie ist die erste ursprünglich span.
Schäferei in Deutschland , und man behauptet , Spanien selbst habe jetzt keine Heeroe
mehr auszuweisen , die dem 1165 nach Sachsen gekommenen Stamme vollkommen
gleich wäre . Sie hat auf die Veredelung der Schafzucht zunächst in Sachsen und
dadurch auf den Gewerbfleiß des Landes wohlthätig eingcwükt , da von 1119—
1811 über 10,000 Stähre und Mutterschafe an andre inländische Schäfereien
gegen festgesetzte sehr billige Preise abgelassen wurden . Es wird daher das ursprüng¬
liche deutsche Schaf fast nirgends mehr in Sachsen gefunden , und eine neuer Stamm
ftinwolliger Schafe hat sich gebildet , die man Eleckoralschafe,
wie die davon
gewonnene Wolle Electoralwolle
nennt . Wenn auch, wie man behauptet hat
(v . Ehrenfels , „ Über das El -ctoraltchaf und die Elecroralwolle " , Prag 1822 ), jetzt
in Sachsen selbst selten noch reine 'Abkömmlinge der Heerde von 1105 sich ftnden,
da die sächs. Gutsbesitzer gewöhnlich nur ihre Landschafe durch echte Electoralböcke
veredelt . n, und selbst echte Elcctoralhcerden dadurch verderbten , daß sie, um ihnen
größer » Wollertrag zu geben , dichtwollige span . Docke von fremder Abkunft ein¬
mischten : so sind doch allerdings noch Heerden im Besitze des reinen Stammes,
aber freilich könnte die Schafzucht in Sachsen durch die gewöhnliche Verschleude¬
rung derStammthiere
leiden . Die von der Heerde von 1165 abstammenden Schafe
haben selten ganz glatte Wolle ohne alle Biegungen , sondern die reinen Abkömm¬
linge derselben durchaus entweder , und zwar größtentheils gewässerte , oder aber,
jedoch seltener , sehr gekräuselte Wolle . Außer den königl . Schäfereien , die immer
ganz rein in der Abstammung und edel in der Zuckt erhalten wurden , haben auch
andre Gutsbesitzer im Lande Slammheerden aus Spanien erhalten und reine Merinoschäfereicn gezogen. Dahin gehört besonders die Schäferei auf ter schönburgischen Herrschaft Rochsburg im Erzgebirge , die seit langer Zeit vortrefflich gehalten
worden ist. Sie hat während des ganzen Jahres Stallsütterung , und die wohlge¬
nährten Jährlinge haben be/eitS ihre beinahe vollständige körperliche Ausbildung,
und geben daher schon bedeutenden Ertrag einer sehr langen und kräftigen Wolle . —
Ähnliche Merinoschäfereien sinv .m Holitsch in Mähren , wo man sich.die Veredelung
Eouversarions -Lepicon. Bd . IX .
44
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sehr angelegen sein läßt , und in Rambouillet . Auch in Preußen wird
der Schafzucht
hat den Vorschlag gethan , den span.
eine solche Anstalt gegründet . Hr . v . Ehrensils
von l 'lkb zu beziehen und dann nach deutschen
mit sachs . Electoralschafen
Stähr
fortzufahren , um dadurch reine Wolle zu
Deredelungs - und Paarungsgrundfitzen
und W o l lerhalten , die weit vorzüglicher als selbst die spanische wäre . ( S . Wolle
in allen ih¬
.) S . v . 2 - W . D . Korih : „ Das Lchaf und die Schafzucht
handel
ren Zweigen " ( Berlin 1825 , 2 Ble .ä.
S ch a g r e n , S ch a g r i n ( Chagrain oder Chagrin ) , in der Levante Saghir
überall
starkes und hartes Leder , das auf der Narbenseiie
genannt , ist ein lohgahres
und
oder Hügclchen hat , leicht allerlei Farben annimmt
kleine kernige Erhebungen
wird von den Tataren , Russen
sich im Wasser erweicht . Dieser Handelsartikel
glau¬
aus Häuten der bucharischen Waldesel zubereitet . Manche
und Tripolitanern
an sich haben , und aus keiner
ben irrig , daß diese Ese ' shäute von Natur das Narbige
in
zu Astrachan
machen lasse . ImGegeniheilwird
andern Thierhauk sich Schagren
, die
Theilen der Pf . rtehäutebereikct
und in ganzPersienEchagrenausden
Rußland
das äußerste Ende vom Rücken und den Lenden umgeben . Diese Hautstücke wei den
ausgeschnitten . Die entsteischke , enthaarte und voll¬
in Gestalt eineshalbenMonkeü
aus,
freigemachte Haut spannt man in einem Rahmen
kommen von Nebenhäuten
einer LkrtMelde ( <A >on >>>>n,Kuu>
den hartenKörnern
bedeckt sie aufderHaarseitemit
-illiu m ) , und drückt diese durch Treten in die Oberfläche der Haut ein . Aufein Bret
gelegt , läßt man so die Häute trocknen , und dann nimmt man m t einem befand,rn
scharfen Messer die durch das Eindrücken derKörner auf derselben Seite entstandenen
hinweg . Zn Wasser eingeweicht , gehen die Körner hernach von selbst
Erhöhungen
einen Seite lauter kleine Grübchen , aufder
wieder au « der Haut , und kassenaufder
zurück . Nun erst werten die Häute gefärbt . Die
andern lauter kleine Erhöhungen
gewöhnlichste und beliebteste Farbe ist die meergrüne ( mittelst des Kupserstaub,Sund
) , aber auch blau , roth , schwarz und aschgrau färbt man
einer Salmiakauflösung
; aber die
gerbe » die ganzen Eselshäute nach Schagrenart
Schagren . Die Bulgaren
feinen und vorzüglich schön gefärbten Häure , die uns Astrachan und Persien liefern,
bereitet . Am schwarzen
werden aus den abgedachten Rückenstücken der Pferdehäute
bei vielen Tausenden . Sie gehen
zu Ghöslewo , macht man
Meere , insonderheit
ver¬
, wo sie zu Messer - und Säbelscheiden
und Konstantinopel
besonders nachBender
kommen aus verschiedenen Gegenden
. Die geringern Schagrensorten
brauchtwerden
von der barbarischen Küste , besonders von Tripolis . Die schlechteste Art ist die , welche
verfertigt wird . Letzteres erkennt man d aran,
bei uns auch hier und da ausZiegenfellen
daß sich die Oberfläche schält . Die S chagrenhäuke müssen recht groß , von schönem An¬
sehen , überall gleich sein , und nur wenig glänzende ungekörnte stellen haben . Man
die mit härtern und Khär. — Auch nenntmanSchagren
handeltsienachDuhcnden
und einer Art Meerkatzen.
, Seehunden
zubereitete Haut vvnFischottem
fernKörnern
für das Object ( den Gegenstand ) des
die allgemeine Benennung
Schall,
u . a . Benennungen
Ton , Klang , Laut , Geräusch , Knall , Sausen
Gehör « .
bezeichnen daher verschiedene Arten und Modisicat -onen ( besondereBestimmungen)
( Theorie ) des Schalls sind zu erörtern : 1 ) die
Bei der Betrachtung
.
d >sSchalls
, 3 ) die
oder das Wesen des Schalls , 2 ) die verschiedenen Entstehungsarten
Natur
, 4 ) Grund der verschiedenen Stärke , 5 ) Arten des Schalls . Daß
Fortpflanping
besteht , davon kann man sich
in einer Bewegung
des Schalls
das Wesen
. Bei einem starken Donner z. B.
schon durch bekannte Erfahrungen überzeugen
klirren ( erzittern ) die Fensterscheiben , und durch den Knall naher Kanonen werden
, was nur aus deni Stoß der heftig erschütterten Luft erklärbar
sie gar zersprengt
in dem diesem Glase eigenthümli¬
kann durch bloßes Schreien
ist . Ein Trinkglas
Körpern , z. B . Glocken , auf
chen Tone zerbrochen werden , uno bei klingenden
der
welch « man etwas Sand aufgestreut hat , bemerkt man eine hüpfende Bewegung
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Sandkörner . Das Letztere deutet auf ein Zittern der schallenden
Körper ; daher dir
bisher gewöhnliche physikalische Erklärung : der Schall sei
eine zitternde ( schwin,
gende Bewegung der Luft oder überhaupt elastischer Körper ,
welche dem Ohre »litt
getheilt dieses erschüttere und mittelst des Hörnerven das
Hören ( die Wahrneh«
mung des Schalls ) hervorbringe . Diese Erklärung ist aber
unbefriedigend und gibt
keinen Aufschluß über die große Mannigfaltigkeit des
Schalls . Em mechanisches
Zittern der Körper kann nian sich nur verschieden denken
nach dev verschiedenen
Stärke des Zittern « und nach der verschiedenen
Geschwindigkeit , mit welcher die
Schwingungen auf einander folgen ; die erstere Verschiedenheit macht
einigermaßen
die verschiedene Stärke des Schalls , die letztere die
Mannigfaltigkeit in der Höh«
und Tiefe der Töne begreiflich , aber nicht die ( qualitativ )
verschiedenen Arten des
Schalls , nicht die unendliche Mannigfaltigkeit in der
Eigenthümlichkeit des Klan¬
ges , wodurch sich die Körper für das Ohr von einander
unterscheiden . Chladni' S Klangfiguren
si ( d.) haben denkende Naturforscher auf einen
bessern
Begriff des Schalls geleitet. Das Zittern nämlich ( welches
Jeder leicht von der
Massenbewegung sBewegung der ganzen Körpers unterscheidet )
betrifft nur die
kleinsten Theile oter Atome der Körper , welche sich,
wiederholt , gegen und von
einander bewegen . Das Zittern wird durch Lttoß und
Reiben , also mechanisch,
erregt , aber ohne deßhalb selbst mechamsch zu sein, und es
sind vorzüglich die star¬
ren , elastischen Körper , welche so in zitternde
Bewegung gesetzt werten können.
Beim Zittern wird das Innere der Körper erregt und bewegt
, und die Gesetze der
Urbewegung , nach welchen die Atome eines Körpers sich
urspiünglich in Krystall¬
form zusammengefügt haben , werden wieder lebendig und
offenbaren sich als Schall,
d<h. in bestimmten Zikterflguren , als Nachbildung oder
Wiederholung der eigen¬
thümlichen Krystallform des Körpers in der bloßen
Bewegung seiner Atome.
Denn wie die äußere Bewegung der Körper Linien bildet
und Figuren sichtbar um¬
schreiben kann , so erfolgt die innere Atomenbewegung nach
nothwendigen Form¬
gesetzen und bildet l örbare Figuren , die Filter - oder
Klangflguren , die sich der Lust
zur Fortpflanzung einprägen oder mittheilen , durch
diese den Gehörwerkzeugen,
durch diese endlich dem Hörnerven , worin sich die gleichen
Klangfigurcn abbilden.
Da also in dn > Zittersiguren die Gesetze der Urbildung
oder Krystallisation wieder
rege werden und sich in der Atomenbewegung wiederholen ,
so muß man das Zittern
oder Lchallen der Körper als ein Streben derselben
betrachten , wieder in den Urzu¬
stand zurückzukehren , d. h. sich wieder auf dieselbe Art in
Atome aufzulösen , wie
sie aus Atomen , durch deren Bewegung und
Vereinigung entstanden waren ; aber
die Starrheit ( Tohäsion ) der Körper widersteht
diesem Streben , sie hebt die Bewe¬
gung allmälig auf (der Klang verliert sich) und läßt es
nicht zur Auflösung kom¬
men . — Die verschiedenen Entstehungsoder
Erregungsarten
des
Schalls
sind eigentlich nur scheinbar , nicht wesentlich verschieden.
Vergleicht
man die Entstehungsart des Klangs einer Glocke , eines
Trinkglases , einer Laite
u . s. w. mit der Entstehung desKnalls einer Peitsche oder
eines Schießgewehrs , des
Donners , der menschlichen und Thiel stimme u . s. w . , so
scheinen hier freilich sehr
verschiedene Ursachen den Schall zu erregen ; aber ün Gründe läßt
sich alle Schall¬
erregung auf Stoß und Reibung zurückführen . Der
Hauptunterschied ist nur der,
daß entweder starre (feste) Körper an starren sich reiben oder
stoßen, oder daß unmit¬
telbar die Luft einen Stoß oder eine Reibung und dadurch
Pressung und Erschütte¬
rung erleidet . Da die erstere Entsiehungsart (durch Stoß
und Reibung starrer
Körper ) sehr bekannt ist, so bedarf nur die letztere einer
Erörterung . Das Rau¬
schen oder Zausen des Wind,S entsteht durch das
Reiben der bewegten Luft an fe¬
sten Gegenständen , z. B . an Häusern , Thürmen ,
Bäumen ; bei letztem wird,
wenn sie belaubt sind , das Rauschen noch durch das Reiben
der Blätter an einan¬
der verstärkt . Beim Losbrennen eines Schießgewehrs
empfängt die im Rohr be-
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schränkte Luft , vermöge der plötzliche Entwickelung verschiedener Gasarter au«
dem entzündeten Schießpulver , einen heftigen Stoß und augenblickliche Pressung,
wodurch zugleich das Rohr des Schi ßgewehrs heftig erschüttert wird , w-s zur
Verstärkung des Schalls viel beiträgt . Die Stimme der Mensch n und Thiere
entsteht durch die N ibung der aus der Lunge durch die Luftröhre streichenden, an
den elastischen Wänden derselben , besonders des Zungenkopfs , durch dessen zit¬
ternde Bewegung vorzüglich die Töne hervorgebracht , durch die Stimmritze aber
zugleich hinsichtlich der Höhe und Tiefe der Töne modificirt werden ; denn je enger
die Öffnung ist, durch welche die schallende Lust streicht, desto höher wird der Ton,
und umgekehrt , je weiter die Öffnung , desto tiefer der Ton . Daher die Höhe
der Tonleiter bei Singvögeln . Der vollkommene , unendlich modificirbare Bau des
menschlichen Luftröhrenkopfs bedingt , von organischer Leite , dir Vollkommenheit
des menschlichen Gesanges und der menschlichen Sprache , bei welcher noch die Töne
oder Laute durch die Zunge mittelst des Widerstandes der Zähne articulirt werden.
entstehen die Töne im Ganzen auf dieselbe Art wie in der
Im Blasinstrument
nennen könnte , wäh¬
Luftröhre , die man bildlich das organische Blasinstrument
als künstliche Luftröhren betrachtet werden
rend umgekehrt die Blasinstrumenie
dürften . Die Verschiedenheit des Klanges der verschiedenen Blasinstrumenie be¬
ruht auf der Verschiedenheit theils der Form , theils der Substanz , woraus sie ge¬
macht sind. Bei der Trompete , dem Waldhorn , der Posaune gibt vorzüglich das
Metall in Verbindung mit der Form dem Klänge die schärfe des Charakters , indeß
der hölzernen Flöte , Clarinette , Oboe u. s. w . viel sanftere Töne eigenthümlich
erfolgt durch alle elastische Ma,
des Schalls
sind. — Die Fortpflanzung
lerien . und zwar um so vollkommener , je elastische? und elastisch erregbarer sie sind.
Daher ist die Luft oder überhaupt die gasförmige Materie das vollkommenste Me¬
dium (vermittelnde Materie oder Substanz ) der Fortpflanzung des Schalls . Frü¬
her hielt man die Luft für unbedingt nothwendig zur Forterrcgung des Schalls.
Erfahrungen beweisen aber das Gegmth il. Man nehme z. B . das eine Ende ei¬
nes hölzernen Stäbchens zwischen die Zähne und lasse das andre Ende auf dem
Resonanzboden eines Claviers oder Fortepianos ruhen , indem man zugleich beide
-Ohren mit den Fingern fest verstopft , und man wird , während auf dem Instru¬
mente gespielt wird , alle Töne sehr deutlich vernehmen , und zwar stärker als ge¬
wöhnlich . Ebenso wird man den Klang einer kleinen , an einem Drahte befestig¬
ten Glocke sehr stark hören , wenn man , unter gleichen Umständen , das eingebo¬
gene Drahtende zwischen den Zähnen hält . In beiden Fällen wird der Schall of¬
fenbar nicht durch die Luft , sondern durch die starren Leiter (das Holzstäbchen , den
Draht ) bis zu den Zähnen , und von da weiter durch die Knochen der Kinnladen
bis ins Hörorgan fortgeleitet . Man wird aber zugleich bemerken , daß der durch
starre Schallleiter , ohne Vermittelung der Luft, dem Hörorgan mitgetheilte Schall
nicht so angenehmen Eindruck macht , als der durch die Luft fortgeleitete ; in jenem
Falle klingen die Töne viel rauher als in diesem. Die Luft ist also der vollkom
menste , der Organisation des Ohrs entsprechendste Schallleiter ; durch sie wird der
Schall gemäßigt , werden die Töne und Klänge gleichsam veredelt und auf ähnliche
Art für das Ohr vorbereitet , wie die Speisen durch den Speichel der Zunge für den
Magen . — Was nun die Art der Fortpflanzung des Schalls durch die Luft be¬
trifft , so haben sie Einige mit der fortschreitenden Wellenbewegung verglichen,
welche in einem ruhigen Wasser entssht , in welches man einen Stein gewor¬
fen hat , und sie glaubten die Sache dadurch recht anschaulich zu machen . Die¬
ses Gleichniß ist aber keineswegs treffend . Vielmehr werden dieselben Klane - oder
Zitterfiguren , welche in einem klingenden oder tönenden Körper entstehen , Lurch
Erregung in der Luft nachgebildet und durch Forkerregung schnell weiter getragen.
Ma , muß annehmen , daß eine Klangs,gur , die als bestimmter Schall oder Klang
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enipfunden wird , sich, wie im Körper so in der Lust , in jedem iindesiimmbar klei¬
nen Theile derselben wiederholt und in solcher Kleinheit fortpflanzt ; denn sonst wäre
nickt zu begreifen , wie bei einem Concert eine beträchtliche Zahl von Tönen zugleich
gehört werden könnte , die daher als ebenso viel Klangfiguren in dem kleinen Raume,
den das Ohr gestattet , zugleich sein muffen , um als Harmonie empfunden zu wer¬
den . Daß übrigens zur Fortpflanzung des Schalls , vermöge des Widerstandes
der Luft und sonstigen Schallleiter , eine Zeit erfodert wird , weiß Jeder aus eigner
Erfahrung , indem z. B . beim Abfeuern einer entfernten Kanone der Blitz um so
früher vor dem Knall gesehen wird , je weiter sie entfernt ist. Die Fortpflanzung
geschieht gleichförmig , d. h. durch gleiche Räume in gleichen Zeiten . Diele Natur¬
forscher haben sich mit der Berechnung und B stunmung der Geschwindigkeit des
Schalls beschäftigt , aber die Resultate ihrer Versuche stimmen nicht völlig überein.
Nach Derham , der in seinen sorgfältig angestellten Versuchen mit Flamstead 'S und
Halley 'S Bestimmungen zustmimentrifft , durchläuft der s chall in der Luft in der
Secunde eine Länge von 1142 Fuß , welches man vor der Hand als die richtigste
Bestimmung gelten lassen muß ; eine ganz genaue dürfte auch nicht möglich sein,
da die Fortpflanzung des Schalls auf der Elasticität der Luft beruht , deren Grade,
vermöge der großen Veränderlichkeit der Atmosphäre , zu verschiedenen Zeilen ver,
schieden sind. Am meisten aber hat begreiflich der Wind auf die Geschwindigkeit
dcsSchalls Einfluß , welche durch übereinstimmende Richtung des Windes mit der
des Schalls befördert , durch entgegengesetzte Richtung aber gehemmt , d. h . ver¬
mindert wird . Auch geschieht die Fortleitung des Schalls , wie die des Lichts , in
gerader Richtung , und die Physiker sprechen daher beider mathematischen Betrach¬
tung des Schalls von Schallstrahlen , wie sie bei der gleichen Betrachtung des Lichts
von Lichtstrahlen sprechen. Daher findet auch beim Schall , wie beim Licht, ein
Zurückstrahlen (Reflexion ) von den Flächen fester Körper nach mathematischen Ge¬
wölbe s ( . d.),
setzen statt , worauf sich das Echo gründet , sowie auch die Sprachge
wenn die zurückstrahlende Fläche elliptisch gekrümmt ist, wodurch an 2 Orten ein
Schallfocus (VereinigungSpunkr der Schallstrahlen ) , wie beim Brennspiegel ein
hän¬
) deöSchalls
(
Lichifccus , entsteht . — Die Grade der Stärke Intensität
->) von der Entfernung des Hörers
gen von verschiedenen Umständen ab , namentlich <
von dem Entstehungsorte des Schalls ; denn je näher man diesem Orte ist, desto
stärker , je entfernter , desto schwächer hört man den Schall . Die Stärke des Schalls
vermindert sich also durch die Fortpflanzung (vermöge des Widerstandes der Schallleiter ) und nimmt mit zunehmender Entfernung allmälig ab . b) Von der Quantität
der erregenden Ursache des Schalls bei gleicher Entfernung . Je stärker z. B . ein
Schlag oder Stoß ist, der gegen einen elastischen Körper erfolgt , desto stärker ist
der dadurch entstehende Schall , und umgekehrt je schwächer u . s. w . ; je schärfer
ein Schießgewehr , z. B . «ine Pistole , geladen wird , desto stärker ist beim Abfeuern
der Knall , und umgekehrt , c) Von der Qualität (besonders Dichtigkeit und Elasti¬
cität ) der schallenden Substanz , bei gleicher Stärke der Erregung und gleicherEntfernung des Ohrs voni schallenden Körper . Man hänge z. B . 2 der Größe nach
gleiche Stäbe , einen hölzernen und metallenen , durch Fäden auf , und . man wird
finden , daß , bei gleichen Schlägen gegen diese Stäbe , der metallene stärker schallt
als der hölzerne. Die verschiedenen Grade der Stärke des Schalls — zugleich aber
auch andre Bestimmungen desselben — hängen ferner ab cl) von der Lage des schal¬
lenden Körpers , d. h. von seiner Verbindung mit mehr oder weniger elastische»
Körpern . Eine Glocke z. B . klingt nur stark ( zugleich aber auch hell und anhal¬
tend ) , wenn sie frei hängt und überall von den« sehr elastischen Schallleiter , der
Luft , umgeben ist ; sie klingt dagegen schwach und dumpf , wenn man sie mit ih¬
rer Mündung auf die Erde , überhaupt auf feste Körper , stellt , und zwar ist der
Schall um so schwächer und dumpfer , d. h. er wird um so mehr gehemmt , je wei-
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eher und weniger elastisch der Grund ist, auf welchem die Glocke ruht . Diese«
Beispiel gibt dvn Schlüsse ! zur Erklärung vieler andern ähnlichen Fälle . Auch be¬
ruht die verschiedene Intensität dev Schalls ,-) auf der Beschaffenheit de« Schallleiters , also vorzüglich der Luft , hinsichtlich der Elasticität und Dichtigkeit lerftlben , deren höhere Grade die Stärke des Schalls begünstigen . Daher knalltz . B.
ein Schießgewehr bei gleicher Ladung auf hohen Bergen schwächer als in der Tiefe
der Thäler , und aus gleichem Grunde schallen olle Körper bei heiterm Wetter stär¬
ker als bei trüber , feuchter Luft , auch zur Nachtzeit stärker als am Tcge , was
nur zum Theil scheinbar ist, in Folge der allgemeinen «Ltille der Nacht , andern
Theils aber von der geringern Temperatur und daher größern Dichtigkeit der Luft
zur Nachtzeit kommt . Endlich hat auch l) das Dasein oder der Mangel zurückschal¬
lender naher Wände oder Flächen , und , im ersten Falle , zugleich die mehr oder
weniger elastische Beschaffenheit der zurückschallendenWändeEinsiuß aufdieStärke
oder Schwäche , Verstärkung oder V rmindernng des Schalls . Den » das Zurück¬
schallen von Wänden , die wegen ihrer Nähe kein Echo geben können , verstärkt
nothwendig den ursprünglichen Schall . Daher schollt in Zimmern mit harten,
elastischen Wänden Alles stärker als in frcckr Lust , stärker Alles in leeren Zimmern
als in meubsirten , stärker in einsamen als mit Menschen angefüllten Zimmern,
denn weiche Körper hemmen , vermindern , dämpfen den Schall aus Mangel an
Elasticität . — Als verschiedene Arten des Schalls
und als besondere Bestim¬
mungen (Modisicalionen ) des Schalls werden vorzüglich folgende unterschieden.
Ton wird der Schall genannt , wenn er mehr oder weniger gleichartig anhaltend ist;
ein gleichartiges Zittern , oder besser, eine gleich schnelle Aufeinanderfolge gleicher
Zitterfiguren erzeugt den Ton . Er ist der Stoff für die Musik oder Tonkunst , de¬
ren Gegenstand und Aufgabe die melodische Verkettung und harmonische Zusam¬
menstellung der Töne zu organischen Ganzen (Tonstücken ) ist. Klang scheint , dem
Sprachgebrauchs nach , die Dualität der Töne zu bezeichnen , welche mit dem mehr
quantitativen Unterschiede derselben hinsichtlich dcrHöhe und Tiefe nicht zu verwech¬
seln ist; oder auch : der Klang bedeutet die besondere Eigenthümlichkeit eines Kör¬
pers (eines JnürumentS z. B .) im Schallen oder Tönen . So unterscheidet sich z.
B . derTon einer gläsernen Glocke von dem einer metallenen — wenn auch beide in
gleicher Höhe gestimmt sind — und diesen Unterschied gibt der verschiedene Klang
der Substanzen , woraus sie gemacht sind. Der Ton einer Flöte klingt anders als
der einer Violine , und diese klingt anders als ein Clavier , anders ist der Klang der
Harmonica , viel anders der des Waldhorns oder der Posaune , und welch ein Un¬
terschied ist zwischen den Tönen der Trompete und der Orgel ! Jedes Instrument
hat seinen eignen Klang , jeder Vogel seinen besonders modisicirten Ton , jedeslö'nende organische Wesen seine eigenthümliche Stimmung des ihm natürlichen Lau¬
tes . Diese unendliche Mannigfaltigkeit
wird ohne Zweifel durch die gleiche Ver¬
schiedenheit der Ziklerfiguren hervorgebracht , daher auch die Benennung Klangsiguren . Stimme
heißt der Klang des Schalls , welchen organische Wesen durch
die Luftröhre h.rvorbringen . Lart hat , in Beziehung auf Thiere , eine ähnliche
Bedeutm g ; in Vczühung auf die menschliche Sprache sind die Laute Grundbe¬
stand theile (Elemente ) der Lauisprache . Außer diesen bestimmten Gattungen des
Schalls gibt es noch eine Menge unbest,mmba » r Arten ( die nicht aus bestimmten
Klangsigurcn , sondern vielleicht aus einem zufälligen , unharmonischen , bisweilen
widrigen Gemisch derselben bestehen) , welche aber doch ihre Benennungen haben,
und theils organischen , theils anorganischen Ursprungs sind , wovon die Zeitwör¬
ter : rauschen , brausen , losen , sausen (säuseln) , knallen , krachen , Zischen, pras¬
seln , lispeln u. s. w. einige Beispiele geben.
Schalmei
(tstialnmeau , von oalanius , Rohr , Schilf ) , Schäferrfeife,
welche gemeiniglich aus Rohr gemacht ist; dann wird ein aus Buchsbaum zeser-
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so genannt , welches 7 Löcher, 2 messingene Klappen und bei
kigtesBlasinstrument
der untern noch ein besonderes Loch hat , und von k bis zum zweigestrichenen 2 und
l, , auch dreigestrichenen 0 gebt . Seitdem die Oboe einen bedeutenden Rang unter
hat , ist jenes Instrument ziemlich abgekommen . — Auch
den Blasinstrumenten
) den Namen der Schal»
pflegt man der Pfeife an dem Dudelsack (s. Sackpfeife
mei beizulegen , und bei den Orgeln gibt es ein Schnarrwerk dieses Namens.
). Unter den Gewürmen
(
Conchylien
, Schalenthiere
Schalthiere
gibt es mehre , denen ein talkartiges , schalenförmiges Haus zur Wohnung angebo¬
ren ist, und die sich nicht ohne Verlust ihres Lebens daraus entfernen lasten . Man
nennt sie Schalthiere . Ihre Gehäuse sind oft sehr einfach ; so lebt die Wurmröhre
(venlüliiim ) in Röhren , die an beiden Enden offen sind; der dem Wchiffholze
feindliche Bohrwurm ( i'ei ccko) in einer federkieldicken rundlichen Schale ; der See¬
igel ( bH,i, >»s) sitzt in einem runden stacheligen Gehäuse . Die Häuser der Schne¬
cken und Muscheln sind' schon künstlicher gebaut ; ihrer Zeichnungen und Formen
wegen werden sie zuweilen zu hohen Preisen verkauft ; hierher gehören die schrauben¬
förmigen Wendeltreppen , die kegelförmigen Admirale ( Lonus ) mit bandförmigen
gehören.
Streifen , die nebst andern zu den Seltenheiten der Naturaliencabinette
Don der Perlmuttermuschel ( ölgiilus mar ^-iritile, ) schätzt man die Schale selbst
und ihre Auswüchse , die Perlen s( . d.) . In süßen Wassern gibt die Perlmuschel
(Hkv» wwrguei kilee.i) ebenfalls Perlen . Die Flußmuschel ( älg'L pieloruin ) dient
zur Aufbewahrung der Farben . Drei Schnecken sucht man wegen ihres färbenden
Safte « auf , den schon die Alten kannten und als Purpurfarbe dem Golde gleich
schützten; sie sind kuocinu, « laplllu - , eineTrompetenschnecke , l'urbo isntsiinu -,
eine blaue kräusclförmige , und >lurox ruino ^us . eine Stachelschneckr . Die Mies¬
muscheln und Steckmuscheln ( ? !„ » ->) spinnen Fäden , die an Schönheit und Dauer
übertreffen . Die Auster (Ostreu eclull ») ist als Le¬
die Seide des Seidenwurms
s( . d.). Alle Schalthiere
ckerbissen bekannt . Endlich gehören hierher die Korallen
haben einen weichen , gallertartigen Körper und sind mehrentheils mit Fühlfäden
versehen . Sie sind Zwitter und legen meist Eier ; nur wenige gebären lebendige
Junge . Die Schalen sind das Werk ihrer Bewohner und entstehen aus einem kslkartigen klebrigen Safte der Thiere . Eingetheilt werde » die Conchylien in 4 Fami¬
lien : die vielschaligen , zweischaligen (Muscheln ), einschaligen mit bestimmten Win¬
dungen (Schnecken ) und einschaligen ohne bestimmte Windungen.
und Jahr.
, s. Calender
Schaltjahr
nennt man in der großen Tatarei und Mongolei , einem
Schamanen
Theil von China , in Sibirien und Kamtschatka die Priester , die zugleich Ärzte,
Zauberer und Geisterbeschwörer sind. Wahrscheinlich wurde die schamanische Re¬
ligion , welche aus den albernsten Vorstellungen von Gott und göttlichen Dingen
besteht , in den südlichen Gegenden Asiens erst durch die neuen Belehrungen des
ConfuciuS und Zoroaster verdrängt . Die neue, in Tanguk , einem Theile von China
und der Mongolei noch fortdauernde schamanische Religion ist aus dem alten schamanischcn Heidenthum und dem nestorianischen Christenthum « gemischt ; sie heißt
die laniaische od-r schigemunische, hak sich in China durch die Mandschu verbreitet
und ist dort die Hofreligion ; außerdem herrscht sie in Tibet , einem Theile Ostindiens , ^
der Tatarei und Mongolei und bei den Kalmücken . Die Meinung von der Seelenwanderung und die Verehrung des Abgotts Fo , welcher vor seiner Vergötterung
Schaka oder Schekia hieß , machen einen Theil der neuschamanischen Religion aus.
Die altschamanische Religion ist weit abergläubischer als jene, , und hat ungefähr
folgende Hauptlehren : Es gibt unzählig viele Götter , theils erschaffene, theils um
erschaffene, die zum Theil in Himmelskörpern , zum Theil in andern lebendigen oder'
leblosen Geschöpfen bestehen , oder auch durch Menschen in willkürlichen Formen
gemacht sind : auch gibt cS gute und böse Geister . Die Menschen dauern nach ihrem
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Tode in einem traurigen Zustande , der weder durch gute noch böse Handlungen
sich verändern läßt , fort , ohne daß die müßigen Götter sich um sie bekümmern.
Der ganze Gottesdienst der schamanischen Religionsbekenner besteht daher in Opfern,
Gebete » , Gesängen rc. , wodurch sie von den guten Göttern großes Glück zu erlan¬
gen und die bösen mit sich zu versöhnen trachten . Die reichlichen Opfer und Ge¬
schenke machen sich die Schamanen oder Priester zu Nutze . Der Name Schaman
bedeutet übrigens in der heiligen Sprache in Siam einen Einsiedler oder Waldbru¬
der . Die Schamanen unterscheiden sich dadurch von denFetischanbekern , daß diese
ihren Gott in einem Bilde verehren , jene aber einen unsichtbaren Gott anbeten und
eine Religion , wenigstens Priester und Zauberer , haben . Zm russischen Reicye
gibt es keine Fetischanbeter , sondern Ldchamane » und Lamaiten . Letztere sind von
jenen dadurch unterschieden , daß sie geschriebene Religionsbücher besitzen.
Schandau
, eine kleine Stadt mi meißnischen Kreise des Königreichs Sach¬
sen , am Ausflusse der Kirnitsch in d>e Elbe , 8 Stunden südöstlich von Dresden,
in einem von malerischen Felsen umgebenen Thale , »n Mittelpunkte der sächsi¬
schen «Schweiz (s. d.) , 2Stunden von der böhmischen Grenze . Sie zählt 1000
Einw . , deren Hauptnahrungszweig der Handel mir Sandsteinen , welche die Um¬
gegend liefert , mit Holz , das sie für auSwärt . Absatz , bei verbotener Ausfuhr des
inländischen , nur aus Böhmen beziehen, und ein nicht unbedeutender Verkehr
mit Getreide und eine lebhafte Schifffahrt ist. Schandau war früher schon ein
Grenzzollamt und ist, nach den Bestimmungen der Elbschifffahrtsarte , die dritte
Elbzollstätte abwärts von Böhmen . Die im 16 . Jahrh , angelegte Holzflöße auf
der Kirnitsch , welche jährlich mehre 1000 Klaftern liefert , geht bis Schandau.
Der Zusammenfluß von Reisenden und der Besuch des Heilbades sind gleichfalls
Erwerbsmittel . Die Heilquelle entspringt ungefähr eine Viertelstunde von der
Stadt , am Eingänge des Kirnitschthales , aus einer von waldigen Felsen um¬
gebenen anmuthigen Wiese . Man kannte sie schon im Anfange des vorigen
Zahrh .. und selbst die ersten unvollkommenen Untersuchungen ihres Gehalts 1130
wo sie mangelhaft gefaßt wurde , brachten sie m Ruf , doch ward sie ganz ver
nachläffigt . Erst in den letzten Jahren des vorigen Jahrh , verdankte sie dein verst.
Besitzer ihre Reinigung und bessere Fassung , und seitdem entstanden nach und nach
e>n Brunnenhaus
und mehre freundliche Gebäude . 1803 wurde eine neue und
zwar die stärkste Quelle eindeckt, deren es überhaupt jetzt 9 gibt . Die Bäder sind in
dem für Badegäste bestimmten Hause befindlich und sehr bequem eingerichtet . Die
Hauptquelle enthielt nach den 1803 angestellten Untersuchungen in 100 par . Eubikzoll Wasser über 18 Gran Eisenoxyd , über 8 Gran salzsaure Talkerde , über 5
Gran schwefelsaure Kalkerde und über 11 par . Eubikzvll kohlensaure Luft und
Schwefelwasserstofflust . Das Wasser wird zum Baten und Trinken gebraucht,
und man hat es gegen Nervenschwäche , Fehler der Verdauung und Hämorrhoidalbeschwerden wirksam gefunden . Die Vergnügungen der Badegäste bestehen in dem
Genusse der reizenden Natur , und Schandau ist der bequemste Ort , von wo aus
man die sächsische Schtveiz und die angrenzenden herrlichen Gegenden Böhmens auf
einzelnen Lustreisen durchwandern kann.
Schandpfahl,
Pranger , ist ein steinerner Pfeiler , oder auch ein hölzer¬
ner Pfahl , an welchem Verbrecher , nach gerichtlichem Urtheile , durch den Gerichtsfrohn befestigt oder hingestellt und zur Schau der öffentlichen Beschämung
preisgegeben werden . Diese Strafe hat mancherlei Grade und Formen . Es ge¬
hört dahinüber Lasterstein , auf welchem sich in einigen ital . Städten zahlungs¬
unfähige Schuldner mit entblößtem Hintern sehen mußten , der Esel , auf wel¬
chem ehedem zu Darmstadt die Frauen umherreuen mußten , welche ihre Männer
geschlagen hatten , der hölzerne Esel , auf welchem Soldaten wegen Trunken¬
heit u. «. geringerer Vergehemreiten mußl ^ i ; das Trillhaus
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land ( s. d . ) ; die Kirchenbußen
( s. d . ) ; der Lästerstuhl
( Ouclcino ; oder
IliicKinA 5tooI ) , aufweichen man in einigen engl . 'Städten zänkische Weiber fest¬
band und zur Abkühlung
in einen Fluß tauchte ; gegittcrte Käfige an Thürmen,
in welche man
liederliche Dirnen
einsperrte , damit sie von Jedermann
gese¬
hen würden ; die L .itbeürs
rterooris , auf welchem die bürgerlichen Bierwirthe
ausgestellt wurden (m .iliii » cereviriai » lacirii » , ponatur
in catsieürain
slcrcoris ) , und viele ähnliche Strafen , welche der derbe Witz unserer Vorfahren
erdachte.
Zur Schärfung
des Ehrgefühls
wirkten
sie gar sehr , und mehr als unsere
Zuchthäuser .
37.
Schanze
wird jeder Ort >m offenen Felde genannt , welcher nach den Regeln
der Feldverfchanzungskunst
( s. Kriegsbaukunst
) mit einer Brustwehr
und ei¬
nem Graben umgeben und so eingerichtet ist, daß eine geringere Truppenabtheilung
zu irgend einem vorübergehenden
Zweck vortheilhaft
sich darin veriheidigen oder eine
Absicht des Feinde « nachdrücklich vereiteln kenne . Der sehr verschiedene Zweck
bestimmt daher jedesmal den Ort , die Stärke
( d. h . Festigkeit , Dauerhaftigkeit)
und eine Verbindung
mit dem Terrain auch die Form einer Schanze . Oft will man
nur einem schwachen Punkte der Stellung , oder dem wichtigsten derselben , mehr
Festigkeit geben , oder eine Flanke
( s. d.) , welche sonst keinen bessern Anlehnungs¬
punkt erhalten konnte , sichern . Hier hat man selten viel Zeit und Mittel zu sol¬
chen Schanzen , ihre Dauer
ist nur für einen besondern Moment
( ;. B . einen
Schlachttag
) berechnet . Es kommt also nur daraus an , daß die Brustwehr
den
Vertheidiger
und sein Geschütz vor dem Feldgeschütz des Feindes ziemlich decke, und
der Graben breit und tief genug sei , daß er die Reiterei abhalte , das Terrain aber
so glücklich und verständig benutzt werde , um durch Form und Anlage der Schanze
schon den Vortheil zu gewähren , jeden Angriff des Feindes auf das wirksamste ab¬
schlagen zu können . Oft will man aber irgend einen für Operationen
wichtigen
Punkt festhalten , etwa einen Paß ( Defilce ) , einen Flußübergang
( daher Brücken¬
schanzen , Brückenköpfe ) u . dgl . Da hier schon ein kräftiger anhaltender Andrang
des Feindes zu erwarten
ist, so müssen auch solche Schanzen
solider erbaut , wo
möglich bekleidet und mit Hindernissen aller Art umgeben und verstärkt werden . In
Hinsicht der Form unterscheidet man Fleschen
und Redouten
( s. d .) und Stern¬
schanzen ( Vieleckform ; auch wol bastionirt ) . Die Verbindung
einzelner Schan¬
zen durch Linien und mit andern ftcundirenden
Werken
bildet Verscha
n zungen , die heutzutage seltener vorkommen
und überhaupt nur da , wo eine größere
Truppenmasse
genöthigt ist, gewisse Operationen
von Umständen abhängen zu las¬
sen , deren Dauer nicht zu bestimmen ist , und wo man während der Zeit in s. Stel¬
lung bleiben will . Alle Schanzen , die isoürt liegen , müssen an ihren Eingängen
gut verbarricadirt
, und wenn sie , wie z. B . bei Fleschen , offene Seiten haben , an
diesen ^ urch Palisadm
verschlossen werden.
Scharbock
kwoibutus
(
) , eine Krankheit , welche in kalten nördl . Gegen¬
den , besonders an den Seeküsten , in feuchter kalter Luft entsteht , daher sie an den
Seeküsten
von Holland , in den Ländern nach dem Nvrdpole
zu , z. B . in Grön¬
land , einheimisch ist, und es sonst auch auf den Schiffen
war . Wahrscheinlich
herrschte sie aber auch in jenen Gegenden unter den Eingeborenen
seltener als unter
den Ankömmlingen , die , des klimatischen Einflusses weniger gewohnt , demselben
bald unterliegen mußten . Am schlimmsten war sie auf Schiffen , welche weite See¬
reisen zu machen hatten , besonders nach den nördl . gelegene » Ländern , weil hier
alle Ursachen , die den Scharbock erregen können , vereint und in voller Stärke zu¬
sammenwirken . Daher oft auf solchen Schiffen über die Halste der Mannschaft
an dieser Krankheit litt , und sie nicht selten in die mißlichste Lage dadurch versetzt
wurden . Das Entstehen der Krankheit
kündigt sich durch verdrießliche , traurige
und niedergeschlagene Gemüthsstimmung
und durch das vorherrschende Gefühl von
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Müdigkeit an . Allmälig nimmt diese letztere so zu , daß sie In große Schwäche und
Mattigkeit übergeht , das Athmen dadurch bei jeder Bewegung beschwerlicher und
mühsamer wird . Bildet sich die Krankheit weiter aus , so wird das Zahnfleisch
dunkelblau , sogar schwärzlich, schwillt auf , blutet leicht ; der Athem wird übel¬
riechend , die Zähne werden locker, fallen auch endlich aus . Dabei wird die
Gesichtsfarbe blaß und schmutzig , es entstehen Flecke von blaurother Farbe auf
der Haut , besonders an den Armen und Füßen , und es tritt Geschwulst zuerst an
den Füßen ein, verbreitet sich aber auch weiterhin über den Körper . Die übrigen
Geschäfte des Organismus gehen dabei noch eine Zeit lang ungehindert von stat¬
ten , doch ist der Urin schon sehr dunkel und geht schnell in Fäulniß über . Dabei
des Kranken beständig niedergeschlagen und traurig.
bleibt die Gemüthsstimmunq
Diese und seine körperliche Schwäche verhindern ihn an allen Bewegungen , so heil¬
sam sie ihm auch wären und so sehr er dazu aufgemuntert wird ; nur mit großer
Überwindung kann er sich dazu entschließen, allein bald zwingt ihn die äußerste Er¬
mattung und der kurze Athem wieder zum Niedersinken und zur Ruhe . Geht die
Krankheit in einen höhern Grad über , so nehmen die erwähnten Zufälle an Stärke
und Heftigkeit zu. Nun wird alle Bewegung beinahe unmöglich , denn bei dem ge¬
ringsten Versuche dazu überfällt den Kranken eine heftige Kurzathmigkeit , die in Er¬
stickung überzugehen droht . Die Schwäche geht leicht in Ohnmacht über , und es
stellen sich schmerzhafte Empfindungen , Reißen und Ziehen in den Gliedern ein,
welche bis in das Innerste der Knochen zu bohren scheinen. Das Zahnfleisch sie»
kommt dem Brande ähnliche Flecken ; selbst aus den in der Haut befindlichen Flecken
werden nun Geschwüre , welche leicht bluten . Diese Geneigtheit des Blutes zu
Ergießungen aus den Gesäßen vermehrt sich so sehr , daß in noch höherm Grade
per Krankheit Blutflüsse entstehen , welche schwer zu stillen sind und die Schwäche
auf das äußerste vermehren . Oft erfolgt cer Tod während eines solchen heftigen
Blutflusses . Der Brand greift hier und da weiter um sich, sodaß ganze Glieder
davon ergriffen und schwarz werden . Zuletzt stellt sich allgemeine Anschwellung des
Körpers und gänzliche Lähmung ein . und der Tod endet nun die traurige Scene.
Nässe , Kälte , verdorbene Nahrungsmittel , besonders aber der lange Mangel an
Pflanzenkost und der Genuß vielen Salzes und gesalzener Speisen sind die Haupt¬
ursachen der Blutverderbniß , die dieser Krankheit zum Grunde liegt . Es ist bemerkenswerth » daß in den Ländern , deren klimatische Beschaffenheit vorzüglich die
Enistehung dieser Krankheit begünstigt , in den kältesten Nordküstenländern , be¬
sonders in Grönland , auch zugleich ein untrügliches Mittel dagegen , das Löffel¬
kraut ( Locbleariu ollwinzli «) , in zahlloser Menge wächst und am besten gedeiht.
Der Naturtrieb selbst federt in der Krankheit dieses und ähnliche Mittel , besonders
säuerliche , scharfe , die Thätigkeit der Verdauung , überhaupt das Reproducrionssystem erregende Genüsse . Titronensäure , Essig, Kresse , Senf , Rettig sind dem
Kranken vorzüglich angenehm und die besten Heilmittel . Ausschiffen wird jetzt,
besondere um dem Scharbock vorzubeugen , so viel als möglich die größte Reinlich¬
keit beobachtet . Das Schiff wird oft und allenthalben gelüftet , inwendig gekehrt,
und wo es nur angeht , abgewaschen ; die Mannschaft muß sich in müßigen Stunden
Bewegung machen und auf dem Verdeck aufhallen . Bei dem Schiffsproviante wird
mehr Auswahl und d>e möglichste Reinlichkeit beobachtet , und besonders werden
mitgenommen , welches Zur Verhütung
von Sauerkraut
reichliche Quantitäten
dieser Krankheit als das einfachste und wohlfeilste Mittel sich bewährt hat . ll.
, diejenigen Infanteristen,
(
lHUeuiH
Schützen
Scharfschützen,
die besonders im Zielschießen geübt und zuweilen mit bessern Gewehren versehen sind.
Da zum ruhigen und richtigen Zielen die möglichste Freiheit in den Körperbewegun¬
gen erfodert wird , so können sie, um ihrem Zwecke zu entsprechen , nicht immer in
geschlossenen Gliedern fechten, sondern werden gewöhnlich vor den Linien zerstreut,
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wo sie vereinzelt besser die Ortlichkeil benutzen , dem Feinde sichern Verlust zufügen
und die hinter ihnen stehenden Truppen decken können. Die stanz . Tiroilleurg
Mögen im Anfange theilweise wol auch besonders geübte Schützen gewesen sein, und
da sie vorzugsweise zum zerstreuten Gefechte verwendet wurden , so haben sich diese
beiden Begriffe ineinander verschmolzen , obwol die Sache selbst in der neuern
Kriegsführung wesentlich unterschieden wird . Denn die franz . und nach ihnen alle
übrige Heere hatten in neuern Zeiten Infanterieabiheilungen
, welche eigens zum
zerstreuten Gefechte bestimmt waren , ohne deßhalb gerade durch besondere Schußfertigkeit oder eigenthümliche Gewehre ausgezeichnet zu sein. Diese Tirailleurs
wurden benutzt , um das Gesicht zu unterhalten , den Colonnen vorauszugehen
und sie gegen unerwartete Anfälle zu decken, Wälder :c. zu nehmen , überhaupt um
die geschloss neu Infanteriewaffen so lange als möglich vor dem feindlichen Feuer zu
schützen. — Die eigentlichen Scharfschützen wurden dabei freilich mit verwendet,
aber getroffen wupden im Ganzen doch im Verhältniß derMasse des Feuers wenig .—
Gewöhnlich werden die Scharfschützen zum Dienste der leichten Truppen,undam we¬
nigsten da gebraucht , wo sie niemals fehlen sollten, vor und in belagerkenFestungen.
Scharlach
ist eine brennend roiheFarbe , aus reinem Roth undGelb zusam¬
mengesetzt. Der Ölmalerei mangelt noch ein schbnesSchorlachpigment , weil Hl das
Aussehen desMaterialsmehroder
weniger ändert . FürWassermalerei bedient man
sich dazu des Zinnobers oder des Eockienillcnlacks, der mit Zinnauffbsung bereitet ist.
Selbst die Färbekunst schlägt diesen letztem Weg ein , um schönes Scharlach zu er¬
halten , es wird z. B . Wolie zuerst in Zinnauflösung gebeizt und dann im Coche»
nillenbade ausgefärbt.
Scharlachfieber
gehört unter die fieberhaften Ausschlagskrankheiten
(Hautkrankheiten oder Exantheme ) , welche in der Regel als Epidemie vorkommen
und zugleich dureb ihr eignes Giftsich fortpflanzen . Die Krankheit besieht in dem
eigenthümlichen Scharlachausschlag und einem Fieber , welches bald gelinde , bald
heftig , zuweilen gutartig , oft aber auch sehr bösartig ist. Der Ausschlag besieht
in dunkelrothen Flecken , die sich, bald in unbestimmt großen und unregelmäßigen
Formen abgisvndcrt , bald zusammenfließend , über die Haut verbreiten . Dabei
stellt sich jedesmal Entzündung des Halses und der Halsdrüsen ein . Der Verlauf
der Krankheit bleibt sich zwar nicht in allen Fällen vollkommen gleich, doch hält er
4 Perioden , welche unter allen Abweichungen immer bemerkbar bleiben. Die erste
kann die Periode des Ausbruchs , die zweite die Periode der Entzündung , die dritte
die des Nachlasses , die vierte die Periode der Abschuppung genannt werden . Die
erste Periode bereitet das Epanihem vor . Das Fieber mit seinen Zufällen und in¬
nerlichen Bewegungen erscheint zuerst. Mißmvth und Übelbefinden , Mattigkeit,
Übelkeit oft bis zum Erbrechen , laufender Frost über den ganzen Körper , Schmerz
im Halse bein Schlucken find die krankhaften Erscheinung «n der 2 .— 3 ersten Tage.
Bei Manchen kommt gleich anfangs heftiges Kopfweh , Schlaflosigkeit und Irre¬
reden dazu. Dom 3. Tage an , in seltenen Fällen , wenn die Krankheit sehr heftig
und ungestüm verläuft , schon von dem2 ^Tagean , kommen die Flecken auf der Haut
zum Dorschen , erst klein und gleichsam nur durch die Haut schimmernd , cllmälig
aber größer , ineinanderfließend und stärker gefärbt , gemeiniglich zuerst im Ge¬
sicht, an dem Leibe, dann an den Händen und Füßen . Diese Flecken haben die
größte Ahnlickeit mit den Rvthlaufsflecken , bleiben ebenso flach in der Haut sitzen,
und die Roth ' verschwindet beim Drucke , kehrt aber wieder zurück, sobald dieser
aufhört . Täglich wächst nun die Hitze , das Brennen in der Haut , dieHestigkeit des
Fiebers bis zrm 5. und 6. Tage . Die Kranken werfen sich entweder unruhig und
schlaflos hin rnd her , oder sie liegen in Betäubung und Phantasie . Oft steigt das
Irresein bis zum Rasen . Die ganze Haut glüht vor Hitze; diejenigen Theile,
welche vorzeitlich roch gefleckt sinch schwellen etwas auf , besonders nimmt man dies
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an den Händen bis zu den Fingerspitzen und an den Füßen wahr . Die Entzündung
des Halses steigt zuweilen immer höher , zugleich wächst die Geschwulst der Hals¬
sogar zum
drüsen so, daß die Kranken nicht mehr schlucken können , und derSpeichel
Munde herausläuft . Wo die Krankheit einfach ist und ihren Verlauf ohne Stärung
und des Fiebers , allein oft
durchsetzt , ist der 5 . Tag der höchste der Entzündung
geht das letztere bis zu dem 7 . , 8 ., ja nicht selten bis zum 14 . und noch länger
fort . An dem 6 . oder 7 . Tage fängt in der Regel die Periode des Nachlasses an.
zuweilen so schnell als es erschie¬
Das Fieber wird nun gelinder , und verschwindet
nach , und der Schlaf stellt sich ein . Die
nen ist ; hiermit läßt auch das Irrereden
brennende Hitze der Haut nimmt ab , die hohe Nöthe der Flecken verliert sich in der
Ordnung , wie sie erschienen ist , sodaß meistens Hände und Füße » och roth , ge¬
schwollen und schmerzhaft sind , wenn die Haut des Gesichts , des Halse « u . s. f.
beinahe die natürliche Farbe schon wieder hat . Der Halsschmerz verliert sich ganz;
vorhanden , so ist diese meistens etwas hart¬
war aber Geschwulst der Halsdrüscn
näckiger . Sobald die hohe Nöthe der Flecken abnimmt , zeigen sich schon die ersten
, und einige Tage darauf gehl diese
des Oberhäutchens
der Abschuppung
Spuren
abgestoßen und
wird von der neugebildeten
wirklich vor sich. Die alte Oberhaut
läßt sich in großen Stücken losschälen . Auf der Brust , auf den Armen , Händen
und Füßen ist diese Häutung am stärksten , sodaß z. B ., wenn die Krankheit sehr
stark gewesen ist, die Haut der Finger in ganzen Formen wie Fingcrstücke von einem
Handschuh sich abziehen läßt . — Bei dem regelmäßigen und einfachen Scharlachsieber
geendet , und die Gesundheit
der Abhäutung
ist die Krankheit mit der Vollendung
kehrt wieder zurück . Anders aber ist der AuSgang der Krankheit , wenn zu den»
gefährliche Zufälle sich gesellen , die entweder von der Heftigkeit
Scharlachsieber
ter Entzün¬
oder von einem bösartigen Charakter des Fieber « , von derDerbreitung
u . dgl.
, von verkehrter Behandlung
dung auf innere Theile , von Vernachlässigung
besteht in seinem Wesentlichen in
herrühren können . Das einfache Scharlachsieber
der Haut , wovon die Nöthe , die Hitze , die Aufgedun¬
einer eignen Entzündung
Funckion derselben , besonders der Oberhaut,
senheit der Haut , die beschleunigte
der Haut
hinlänglich Beweis gibt . Der entzündliche Zustand des Haargefäßsystems
dahin strömt als im gesunden Zu¬
ist zugleich die Ursache , daß weit mehr Blut
des Wärmestoffs
stande , auch der Wechsel der Stoffe , besonders das Freiwerden
in der Haut , viel rascher von statten geht . Dieser entzündliche Zustand der Haut
Kranken , welche wenig
mit dem Fieber . Diejenigen
ist in genauer Verbindung
haben , kommen in der Regel auch mit leichtern : Fieber weg;
Scharlachexanthem
dagegen die Nöthe der Haut ist , je mehr sie durch äu¬
je höher und ausgebreiteter
ßere Wärme oder innere erhitzende Mittel erhöht wird , desto mehr wächst auch das
der Epidermis
Fieber . In dem gesunden Zustande geht zwar auch die Erneuerung
vor sich , aber in so lang¬
unaufhörlich
und die Abhäutung des alte » Oberhäutchens
samer und stiller Thätigkeit , daßwir es nur an dem Staube , der sich auf der Haut
einfindet , wenn sich ein Mensch lange Zeit nicht gebadet oder gewaschen hat , ge¬
aber wird die Natur zu der übermäßigen
wahr werden . Bei dem Scharlachsieber
in der kurzen Zeit von einigen Tagen
gezwungen , diese neue Bildung
Anstrengung
Erregung des bilden¬
zu beschaffen , welches demnach nicht nur eine außerordentliche
, sondern auch einen so schnellen Verbrauch der ge¬
im Organismus
den Systems
desKörpw ' stille steht,
rinnbaren Lymphe des Blutes veranlaßt , daß die Ernährung
die organischen Stoffe au 'gelöst
und die Kranken , zumal da durch das Fieberfeuer
werden , schon in wenig Tagen äußerst abgezehrt erscheinen . Die
und verflüchtigt
innerer Theke mit
durch die Entzündung
meiste Gefahr führt das Scharlachsieber
des Fiebers als auch vm der
Erregung
sich , welche sowol von der ursprünglichen
entstehen kann . Am meisten ist des der
der Hautentzündung
weitem Verbreitung
, mit Anhäufung des Bluts im Kopfe, welche um so schneler geFall im Gehirne
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fährlich wird , da schon im gesunden Zustand eine so bedeutende Menge Blut nach
dem Kopse strömt . Daher entstehen bei dem Scharlachfieber so häufig und oft
so schnell heftige Kopfschmerzen , Betäubung , Irresein , Schlafsucht , Krumpfe
und Schlaafluß . Ost tritt aber auch Entzündung in absondernden Häuten innerer
Theile ein ^ und sowie äußere Entzündung die neue Oberhaut erzeugt , so ist das
Produet der Entzündung der innern Organe Schleim , lymphatische Flüssigkeit,
scharfe Galle u. s. w. , je nach der eigenthümlichen Absonderung der Organe . In
diesem Falle geht die Krankheit einen weniger schnellen Gang , und die Gefahr tritt
oft erst alsdann ein , wenn die eiz ntliche Scharlachentzündung
der Haut vorüber
ist und das Fieber entweder aufhört oder nur von dem innern EntzündungSzustande
noch unterhalten wird , woher alsdann oft hartnäckige und gefährliche Nachtrank:
Heiken entstehen . — Das Scharlachfieber kann zu jeder Zeit des Jahres , bei jeder
Witterung , an jeden. Orte herrschend werden . Am meisten überfällt es Kinder,
Erwachsene seltener , weil die Krankheit in der Regel den Menschen nur einmal be¬
fällt , und die meisten schon als Kinder sie auszustehen haben . Wenn In einem
Hause , wo mebre Kinder sind , eins davon das Scharlachfieber bekommt , so fol¬
gen zwar in den meisten Fällen die andern nach , doch bleiben auch zuweilen einzelne
auf kürzere oder längere Zeit , manche für das ganze Leben davon befreit . Aus
diesen Erfahrungen ist der Schluß zu ziehen, daß das Scharlachfieber weder das
Erzeugnis einer besondern Beschaffenheit der Luft oder der Witterung , noch eine
nothwendige Bildungskrankheit ist, welche derMcnsch durchlaufen muß , sondern
daß eü von einem Ansteckungsstoffe entlieht , welcher jedesmal im Wesentlichen die
nämliche Krankheit erzeugt , und von ihr wiederum von Neuem gebildet wird , wie
bei den Blattern derselbe Fall stattfindet . Gleichwol muß auch noch eine beson¬
dere , bisher noch nicht erforschte Geneigtheit des menschlichen Organismus dazu
gehören , diesen Ansteckungsstoff aufzunehmen und von ihm in dieselbe krankhafte
Erregung versetzt zu werden . Die Empfänglichkeit für ihn wird wahrscheinlich
durch Einfluß der Luftbeschaffenheit befördert . Deßhalb vielleicht find zu manchen
Zeiten , besonders im Winter und Frühjahr , bei naßkalter Witterung , bei Nordwest - und Nordostwind , unter welchen Umständen die Thätigkeit der Haut verän¬
dert , das Nervengewebe derselben krankhaft gestimmt wird , und katarrhalische Zu¬
fälle , besonders Halsentzündungen , häufiger vorkommen , auch die Scharlachfieber
weit häufiger . Für Do hersagung des Ausgangs dieser Krankheit find die Zufälle
und Zeichen noch immer trüglich . Diele Kranke kommen sehr leicht durch, bei an¬
dern ist die Krankheit äußerst heftig ; manche genesen trotz der schlimmen Zufälle,
bei andern hat die Krankheit anfangs einen gelinden Anschein , und plötzlich treten die
gefährlichsten Zufälle ein , welche oft schnell den Tod herbeiführen , ehe noch Zeit
übrig bleibt , Mittel dagegen anzuwenden . Die größte und dringendste Gefahr
rührt meistens von einem schnell eintretenden Blutandrange nach dem Gehirn , Ent¬
zündung , auch wol Lähmung desselben, oft auch von einem unvermuthet schnell
überhandnehmenden Zustande von Schwäche der Lebenskräfte her , welche bis zur
Lähmung der Blutgefäße und bis zur Fäulniß ähnlicher Verderblich der -Laste Her¬
absinken können . Andre innere Organe , z. B . Drüsen , die Leber u . a. m. , wer¬
den zwar auch zuweilen von einem entzündlichen Zustande ergriffen , allein in diesen
Fällen hat die Krankheit keinen so raschen Verlauf . Dieser oft so trügliche An¬
schein von Gelindigkeit mit nachfolgenden gefahrdrohenden Zufällen , überhaupt die
häufigen Fälle , in welchen der Tod erfolgte , haben besonders die Familienvater und
Mütter in große Besorgniß versetzt, und das Lcharlachfieber in den Ruf gebracht,
als wenn es jetzt eine Bösartigkeit mit sich führe , die es sonst nicht gehabt habe.
Dies ist jedoch nicht der Fall , indem auch die ältern Ärzte , welche Beschreibungen
dieser Krankheit lieferten , Beispiele ihrer Bösartigkeit aufstellen , und es erscheint
noch jetzt ebenso häufig auch in gelinder Form und Gutartigkeit , als es sonst darin >
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auftrat . Es kann aber ganze Epidemien geben , die sich bösartig
zeigen , und von
denen so viele Fälle tödtlich ausfallen , ja es kann eine Reihe von Jahren
eine derartige
Beschaffenheit
der Krankheiten
überhaupt herrschen , die ihren Einfluß auch über das
Scharlachfieber
erstreckt . Nicht in der Krankheit
selbst liegt folglich die Bösartig¬
keit , sondern in äußern Umständen und Verhältnissen , welche diejenige Richtung
der Krankheit , von welcher gefährliche Zufalle herrühren
können , besonders be¬
günstigen . Diese liegen besonders in gewissen Veränderungen
der Luftbeschafftnheit , z. B . starke und trockene Kälte , welche die Neigung
zu Entzündungen,
oder anhaltende , besonders
nasse und warme Witterung , welche die Neigung zu
dem Sinken
der Lebenskräfte
und zur Abweichung
der Säfte begünstigen . Eine
vorzügliche Ursache schlimmer Zufälle gibt auch oft verkehrte oder nachlässige Be¬
handlung . Die Heilmethoden
find zu verschiedenen Zeiten sehr abweichend gewe¬
sen , je nachdem eine verschiedene Meinung
über das Wesen der Krankheit unter den
Ärzten und dem Volke herrschte . Keine derselben ist unbedingt zu tadeln oder an¬
zupreisen , jede kann nach Zeit und Umständen in einzelnen Fällen anwendbar , ja
eineZeit lang nothwendig
sein ; keine darfdaher al « allgemeine Richtschnur
empfoh¬
len werden . Wir müssen noch einige Borurtheile
rügen , deren verderblicher Ein¬
fluß manches mit dieser Krankheit
befallene Kind kränker macht . Daü erste dieser
Dorurtheilc
ist , daß man , in der Voraussetzung , als müsse ein Friese ! ( wie man
den Scharlachausschlag
gemeinhin
nennt ) auf der Haut zum Vorschein kommen,
Elches
die giftige Schärfe aus dem Körper herausschaffe , durch äußere Wärme
und durch ireibeüde , hitzige Mittel den Ausbruch dieses Friesels befördern und durch
genaues Warmhalten
des Kranken , ja durch ängstliche Vermeidung
jeder Abküh¬
lung den Zurücktritt dieses Friesels verhüten müsse . Man glaubt demnach , daß
der Körper desto reiner von dem Wcharlachgifte
werden müsse , je mehr Rothe und
Aueschlag auf der Haut zum Vorschein kommt , und daß hiervon ein glücklicher
Auszang
allein zu erwarten sei. Dieser ganz falschen Meinung
widerspricht
aber
alle rorurtheilsfreie
Erfahrung .
Wir
haben schön bemerkt , daß das Wesen
des Scharlachexanthems
in einem Entzündungszustande
der Haut bestehe , wovon
alle Zufalle abhängen . Ze heftiger folglich dieser entzündliche Zustand ist , desto
stärker muß die Rothe der Haut , desto stärker muß dasFicber , desto heftiger müs¬
sen die daher rührenden Zufalle sein . Was diese Entzündung
der Haut vermehrt,
muß folglich auch alle die davon abhängigen Zufälle vermehren und sogar ihre Ver¬
breitung auf innere Theile befördern , dagegen Dasjenige , was diese Entzündung
in Schranken
hält , sodaß sie ihre natürlichen
Grenzen nicht zu überschreiten
ver¬
mag , was die zu hoch gestiegene Entzündung
herabsetzt , auch die Heftigkeit
der
Krankheit
vermindern
muß . Wie oft sehen wir , daß Kinder , welche von dieser
Krankheit
befallen werden , nur wenig Scharlachausschlag
bekommen , und doch
ihre Krankheit
so leicht ist , daß sie kaum nöthig haben , sich in das Bett zu legen;
daß dagegen andve , die nnk brennender Nöthe übergössen sind , gefährlich krank darnieterilegen . Auch wird das Fieber nie durch den Ausbruch des Epauthems
gemin¬
dert , sondern in den meisten Fällen wächst es in dieser Periode noch immer mehr an,
und die hitzigen Mittel , welche nicht selten den Kindern gegeben werden , um das
sogen . Friese ! herauszutreiben
, erhöhen die Entzündung
und verstärken die Krank¬
heit . Wie peinlich muß das Gefühl der armen Kinder sein , die mit entzündeter
scharlachroiher
heißer Haut , bei erhitzter Litubenluft
in warmen , von Dunst qual¬
menden Federbetten
stecken müssen ! Da ist denn wol natürliche
Folge , wenn
solche Kranke immer höher steigende Fieberansälle
bekommen , wenn Delirien und
sogar Raserei eintreten , und endlich auch wol von Entzündung
des Gehirns Betäu¬
bung , Krämpfe und Schlagfluß
erfolgen , wie wir Beispiele genug gesehen haben.
Dog gen mußte uns auffallend fiki , wie häufig Kinder armer Leute bei dem iLckarlachfieber in kalken Stuben
liegen geblieben , auch wol mit dem Scharlachausschlag
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auf der Haut im Freien herumgelaufen sind , nicht allein ohne Nachtheil , sondern
mit offenbarer Erleichterung der Krankheit und mit Beschleunigung des glücklichen
Verlaufs derselben . Erfahrung und die Theorie von dem Wesen des Scharlochfie¬
ber « lehren uns demnach , daß die Kranken in der Periode der Entzündung , also in
den erste» 5— 6 Tagen der Krankheit , ganz kühl gehalten werden muffen . Der
Aufenthalt des Kranken sei in einer zwar trockenen, aber kühlen und luftigen Stube,
auf einem mit Pferdehaaren versehenen Lager , die Bedeckung ganz leicht. Man
gebe ihm säuerliches Getränk , z. B . Abkochung von säuerlichen Früchten , frisches
Wasser mit Citronensaure oder Weinessig und Zucker. Alle erhitzende Getränke
und schwere Speisen , den zu häufigen Genuß wartnerGetränke , Hollunderblüthenthee und dgl . lasse man ihn vermeiden . Stellt sich aber das Fieber init größerer
Heftigkeit »in , so muß moft auch kräftigere Mittel dagegen anwenden , worunter
lauwarme Bäder , und bei sehr heißer , trockener und rother Haut öfteres Waschen
und Übergießen des ganzen Körpers mit kaltem Wasser , die vorzüglichsten und hülfreichsten sind. Man lasse sich durch keine Furcht vor Erkältung oder Unterdrückung
des ScharlachauSschlagS davon abhalten . Das Fieber vermindert sich hiernach , der
Kranke bekommt Ruhe , die brennende Hitze der Haut wird gemindert . Nach 2—
3 Stunden , je nachdem die Fieberhitze heftig ist , eher oder später , nimmt die Un¬
ruhe , das Herumwerfen des Kranken , die Hitze und das Fieber von Neuem zu,
man wiederholt deßhalb das Waschen des Körpers mit kaltem Wasser , worauf die
ruhigen Zwischenzeiten immer länger werden , bis das Fieber gemäß 'gt , die Haut¬
entzündung gedämpft und die Krisis mit gänzlichem Nachlaß eingetreten ist, was
bei diesem Verfahren eher geschieht als bei dem entgegengesetzten . Übrigens versteht
es sich, daß sogleich bei Entstehung dieser Krankheit d:e Leitung der Behandlung
einem Arzte übertragen werten muß , da so viele unvorhergesehene , gefahrdrohende
Zufälle , Verwickelungen und Unregelmäßigkeiten bei dem Scharlachfieber vorkom¬
men können , daß der Beistand eines Arztes unumgänglich nothwendig ist. Wenn
einmal die Entzündung der Haut , das Fieber und andre davon abhängige Zufälle
nachgelassen haben und die Abschuppung der Haut anfängt , dann muß allmalig da«
Verhalte » des Kranken sich ändern und etwas wärmer werden . Waschen und Ba¬
den hören alstann auf , und der Kranke bleibt entweder in einem leichten Bette oder
doch gehörig bekleidet m der Stube . Es ist höchst nothwendig , daß in d>r Zeit der
Wiedergenesung die Ausdünstung ungestört von statten gehe, undalsoalleErkältung,
besonders die Berührung der Luft , vermieden werde . Auch hierin wird nicht sel¬
ten sehr gefehlt . Man übersieht oft die Wichtigkeit dieser Periode und erlaubt den
Kranken oder Genesenden Nachlässigkeiten , die sie theuer , nur zu oft inii dem Leben
büßen müssen. Das Scharlachfieber hat das Eigne , daß es gern eine Geneigtheit
zu Haut -, Bauch - und Kopfwassersucht hinterläßt . Die Erfahrung lehrt es , daß
nicht die Heftigkeit der Krankheit allein die Ursache davon ist, denn man findet sie
auch bei solchenKindern , bei denen der Haulausschlag sehr genug war , beinahe ebenso
oft als bei solchen, bei denen er sehr stark war , obgleich die letzter» noch größereNeigung dazu behalten ; allein gewiß ist es, kaß kurch Erkältung , oder auch nur wenn
die Genesenden der freie» Luft ausgesetzt werden , diese Anhäufung von Wässer ger
Flüssigkeit ani öfterst, n und schnellsten entsteht . Jede voin Scrw b chfieber gene¬
sende Person sollte noch 4 Wochen nach der Krisis die Stube Huten und warm
gekleidet sein : eine Vorsicht , die jedoch selten ganz beobachtet wird . Ei » antr . s Vorurtheil in Rücksicht der Behandlung dieser Krankheit ist dieses, es sei bei derselben
nichts zu brauchen , man müsse die Natur walten lassen. Dies ist nur halb wahr.
Die Krankheit selbst kann wol nicht mehr unterdrückt werden , wenn einmal der an¬
steckende Stoff im Körper ist und die Erregung des krankhaften Bildungsprocesses
beginnt . Allein die Verordnung des jeder Periode angemessenen Verhaltens des
Kranken , die Bestimmung der zu beobachtenden Diät , tieMinderung
des Fiebers,
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die zeitige Abwendung drohender Gefahren , die Entfernung nachteiliger Einflüsse
auf den Kranken , die Abwendung oder Bekämpfung verderblicher Verwickelungen
mit dem Scharlachfieber und vieles Andre sind Gegenstände von dem größten Ge¬
wicht für die Achtsamkeit und Thu izk>it eines Arztes : Dinge , an welche freilich der
große Haufe webt denkt, welcher gewohnt ist, nur dann erst die Gegenwart des Arz¬
tes für wünschenswert zu kalten und zu verlangen , w nn der Kranke schon mit ge¬
fährlichen Zufällen zu kämpfen hat , die den innern Kampf um Leben und Tod durch
graulenerregende Bewegungen andeuten und dem Arzt nur noch übriglassen , den
II.
Ausschkaa zum letzter» vorausnisehen .

Scharmützel

, s. Schlacht.

David v.) , geb. 1756 zu Hämelsee im Hanöver(
. stGebhard
Scharnho
schen , von bürgerlichen Ältern , die daselbst und nachher zu Bokhmar ein Gut ge¬
pachtet batten . Der Vater , durch eine Ungerechtigkeit in einen Proceß verwickelt,
konnte s. Sohn nur in die Dorfschule schicken, und bestimmte ihn ebenfalls zum
Landwirth . Dieser erreichte unter den geringscheinenden Beschäftigungen einer
beschränkten Landwirthschaft das 15 . Jahr , Durch einige Schriften über den fiebenjähr . und den östr. Zrbfolgekrieg , die er beim Pastor fand , noch mehr durch die
Erzählungen eines invaliden Unterofsiciers , war in ihm der Wunsch geweckt wor¬
den , Soldat zu werden . Der Gedanke , einst als Unterofsicier Vorposten zu be¬
fehligen , begeisterte ihn schwärmerisch. Endlich gewann der Vater s. Proceß und
damit das adelige Gut Bordenau . Unfern davon hatte zu Steinhude der berühmte
Graf Wilhelm zu Schaumburg -Lippe-Bückeburg ein Artilleriecorps errichtet und
damit die bekannte Kriegsschule verbunden . Niemand wurde ohne des Grafen
eigne Prüfung aufgenommen . Neuere Sprachen , Geschichte und Geographie,
auch höhere Mathematik , Physik und die eigentlichen Kriegswissenschaften waren
die Gegenstände des Unterrichts . Der Graf kannte den gesunden , kräftigen Geist
des Jünglings und verweigerte ihm den gewünschten Eintritt nicht ; wiewol dieser
von Kenntnissen noch entblößt war . S . bildete sich schnell. Gölhe 'ö Werke , der
„Wandsbecker Bote " und Poung 's „Nachtgedanken " waren s. Lieblingsbücher
und schärften s. Sinn für das Rechte , Große und Schöne . Nach 5 Jahren war
er Conducteur , als Graf Wilhelm 1777 starb . Der hanöversche General Estorf
Verschaffte ihm Dienste als Fähnrich bei seinem eignen Regimente . Er mußte zu¬
gleich die Unterofsiciere und selbst die älteren Ofsiciere des Regiments unterrichten.
DanialS ward er auch bekannt durch die Erfindung , Fernröhre mit Mikrometern
für den Kriegsgebrauch einzurichten , und durch sehr brauchbare statistische Tabellen.
1780 ward er Artillerielieutenant zu Hanover , zweiter und bald nachher erster Leh¬
rer an der damals errichteten Kriegsschule . Nach 12 Jahren ward erSkabehauptmann , und 17S3 erhielt er eine Compagnie reitender Artillerie . Sein schriftstelleri¬
scher Ruhm war schon durch s. „ Handbuch der Kriegswissenschaften ', dann durch
das „ Taschenbuch für Ofsiciere " und das „Militairische Journal " gegründet . Im
RevolutionSkriege gründete er s. Ruhm als Krieger . Als der hanöversche General
Hammerstein 1794 für die Vertheidigung von Menin und dann durch dos kühne
Durchschlagen durch einen zehnfach stärker« Feind den Dank seines Fürsten und
hohen Ruhm erwarb , erkannte er das ganze Verdienst in Plan und Ausführung
S . zu , der von dem Könige von Großbritannien einen Ehrensabel empfing , zum
Major im Generalstobe und bald darauf zuni Oberstlieutenant ernannt wurde.
Auf Empfehlung des Herzogs von Braunschweig stellte ihn der König von Preußen
als Oberstlieutenant bei dem damaligen 3. Artillerieregiment an . Nachher in den
versetzt , hielt er zu Berlin Vorle¬
Generalstab als 3 . O. uartiermeisterLieutenant
1804 ward er Oberst , 1807 Generalmajor und 1813
sungen für Ofsiciere ,
Generallieutenant . Bei Auerstädt 2 Mal verwundet , folgte er doch dem Zuge
Blücher 's nach Lübeck als Chef des Generalstabes desselben. Ausgewechselt eilte er
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nach Preußen , wo er Antheil an der eylaver Schlacht nahm . Der König , dessen
Achtung und Vertrauen er besaß, ernannte ihn nach dem Frieden von Tilsit zum
Präsidenten der Commission zur neuen Einrichtung des Heeres . Nachher verwal¬
tet « er auf kurze Zeit das gesammte Kriegswesen , ward Chef des Ingenieurcoi -p«
und empfing die preußischen und russischen Orden . Mit besonnenem Eifer griff S.
auf das thätigste ein , als für Preußen die Stunde erschien, das Franzosenjoch ab¬
zuwerfen . Er leitete die Bewaffnung , die nach seinem Plane g ' schah. Als Chef
des Generalstabs erschien er im Frühjahr 18l3 mit dem Heere Blücher 's in Sech¬
sen, ward in der lützner Schlacht durch eine Kartätschenkugel am Schenkel verwun¬
det und starb an den Folge » dieser Wunde , da er sich nicht die erfoderliche Ruhe
gönnte , sondern in Aufträgen s. Königs nach Prag und Wien eilte , am 28 . Juni
1813 zu Prag . In Berlin steht s. Bildsäule aus dem Königsplatze.
Scharten
und Licht machen die eigentliche Seele der Zeichnung und
der Malerei aus , da der Umriß mehr den Körper und die gestaltete Form bestimmt.
Scwie das sauste Dunkel des Schattens auf jedem Gegenstände unserm Auge erst
Ruhe gewährt und Haltung gibt , so ist auch kein Kunstwerk bei den zeichnenden
Künsten denkbar ohne Schalten . Selbst der einfachste Umriß hat seine Schatten¬
seite, wo die Linie dunkler tust breiter ist. Schatten hebt das Licht erst heraus , er ist
stät kend und wohlthuend für Auge und Seele , wie der Ernst des Leben« , wie die
Kühle der Nacht . ImOrient , in Persiens Rosengefilden , bei Indiens Ambrastau¬
den , wo die senkrechten Pfeile der Sonne den wohlthätigen Schatten verscheuchen,
da versteht es auch die dort in ewiger Kindheit bleibende Kunst nicht , Schatten in
eine Darstellung zu bringen . Nur die brennenden Farben bezeichnen die Lichlstäche
eines orientalischen Gemäldes . Ebenso sind die Gebilde der Heistern Zone rn der
neuen Welt ; schattenlos und bunt malen die Mexicaner und Peruaner . Im rein¬
sten Licht erscheinen uns die Gebilde griech. Kunst ; doch da dieselbe sich mehr zur
Plastik neigt , so steht sie in stiller Klarheit und läßt die wechselnden Schatten über
sich Hinschweben wie den Hauch der Jahrhunderte . — Unsere gemäßigten Him¬
melsstriche genießen den vollen Zauber des SchailenwechsclS und des reizende»
Helldunkels . Je mehr nach Süd en, desto mehr bemerken wir die Neigung zu glü¬
henden Farben , und das von dcr Naiur selbst dazwischen gemischte tiefe Dunkel des
Haar . S und der Augen ersetzt den Schalken und ahmt seine Wirkung nach. — In
den Gemälden bemerken wir dreierlei Hauptgatlungen der Schatten : Hauplscharten , Schlagschatten und Halbschatten . Der Hauptschalten breitet sich über alle di«
Theile des Gemäldes aus , die dem einströmenden Licht entgegenstehm ; nothwen¬
dige! weise muß jeder einzelne Gegenstand seinen Hauptschalten haben ; doch find»
diese Ll «Hatten der einzelnen Theile von abgestufter Dunkelheit , je nachdem sie dem
Hauptltchie näher st, h,n . Je breiter die Massen derSchatten sich verbinden und j«
mehr alle verstreuten zufälligen Lichter vermieden sind , um so einfach größer ist di«
Wirkung des Ganzen ; es hat Haltung und Ruhe . Schlagschatten sind solche,
die durch einen auf dem Gemälde befindlichen Gegenstand geworfen werten und
dazu dienen , ihn heraus ; , heben von den dahinter befindlichen Gegenständen . Halb¬
schatten sind zweierlei Art : theils nennt man die Mittellinie zwischen dem Licht
und deni Hauplschatten so, theils bezeichnet man auch zuweilen die Widerscheine
mit dieser Benennung . Auf der Schattenseite eines gerundeten Gegenstandes näm¬
lich wird sich nie der Hauplschatten bis an den Umriß erstrecken, weil ein gebroche¬
ner Lichtstrahl , der von hinten um den Gegenstand herumschimmert , sowol als der
Widerschein des zunächst befindlichen Gegenstandes die Dunkelheit des Schattens
dicht neben dem Umriß erhellen ; diese Wideischeine oder Reflexe sind die zweite
Art der Halbschatten . — Alle Dunkelheit in der Natur und auf den Gemälden
entsteht nicht sowol durch völlige Abwesenheit des Lichts ( dies wäre Finsterniß und
könnte nicht mehr Gegenstand «>r Kunst sein) , als vielmehr durch das Brech «n
Conversativns -Lericon. Bd . IX .
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und Einsangen der Lichtstrahlen . Wer also, um Schatten zu bewirken , nur glaubt,
schwarze Farbe hinmaken zu Müssen , wird nimmermehr seinen Zweck erreichen , sie
wird selbst zum Körper , der das Licht wieder zurückstrahlt . Nur durchsichtige , ge¬
brochene Farbenlöne saugen das Licht ein und bewirken tiefes Dunkel . Dämmernd
muß ihre eigne Farbe und der Widerschein der benachbarten Gegenstände in ihnen
verschmelzen. Unter den Meistern der iral . Schule bleibt Toireggio der größte
Künstler in dieser herrlichen Benutzung des Schattens und Lichis , er dichtet mir
beiden und weiß sie wunderbar zu beseelen; wir werden ab ^r nie einen schwarzen
Schatten aus seinen Gemälden finden : Alles ist klar , Alles durchsichtig. Man
denke nur an s. Heilige Nacht , das höchste in V . rtheilung und Anwendung der
Schatten . Es ist eine wahrhaft geweihte Nacht . Seligste Klarheit einströmt dem
«tefsten Dunkel und wird zum Licht der Welt . Nicht in dem grellen Gegensatz , son¬
dern in der höck sten Verschmelzung von Licht und Schatten liegt die auffallendste
Wirkung . — Die Meister der lombardischen und venetianischen Schule sind am
bewunkernewerthesten stierin ; man kann von ihnen sagen , daß sie verstauten , dem
Licht einen Ton , dem Schatten eine Sprache zu geben. Gh rardo N lla Nolte , der
Von solchen kunstvollen Beleuchtungen den Namen erkiest, verdient hier besonders
bemerkt zu werden . Die römische und fforenkinische Schule beschäftigt sich mehr
mit der Form und ist näher mit der Alles gestaltenden Plastik verwandt , da jene
sich mehr zur zauberwirkenden Musik hinneigen . — Noch müssen wir der nieder¬
sänkst Schule gedenken , deren Meister jenen Zauber trefflich anzuwenden verstan¬
den. Da sie die Farben besonders zart und durchsichtig behandelten , so brachten
auch selbst untergeordnete Künstler bei ihnen große Wirkungen dieser Art hervor.
Rembrandt bleibt der berühmteste jener Schattenkünstler . Er wußte aus st Gemäl¬
den Alles mit warmen , bräunlichgrünen Tinten zu übertämmern und das Licht auf
engen Raum zusammenzudrängen , sodaß es da flammenartig wirkte . Durch diese
wundervolle Beleuchtung weiß er oft den gemeinsten Gegenständen und Formen
eine höhere Bedeutung und wahre Poesie zu geben . Viele der Meister im Fach der
kleinen zart ausgeführte » Cabinet . stücke sind hierin auch bcwundernswerih , beson¬
ders van derWerff , GerardDow , Schalken und Mieris . — Die deutsche Schule
bleibt hierin weit hinter den Italienern und Niederländern zurück; meist sind ihre
Schatten trocken , grau und undurchsichtig . Schon der Goldgrund , den sie so sehr
liebten und so oft anwendeten , zeigt das Sweben dieser schlichten tiefen Gemüther
wach Licht. Das Heilige erschien ihnen so HM , lichtend, und Sinn und Leben war
b<l ihnen so klar ' und eintönig , daß ihre Phantasie gar nicht auf die magischen Schaikenwirkuligen hingelcitct wurde . Sie grenzen h ei in wieder an die ruhige K larheit
der altgriechischen und byzantinischen Künstler . DasSstllbcschauende des Orients
lebte noch in ihnen , sowie die kintlicheFreude an der bunten Farbenpracht , die sie
so ungern trübten und verdämmerten . — Die düstern schwermüthigen Spanier
dachten anders , doch ihre Maler (besonders Murillos undSpagnoletto ) malten oft
mehr finster als drmkel. — Die ältere stanz . Schule zeichnet sich nicht durch Lchattenwirkungen aus ; daher haben auch fast alle ilye Gemälde etwas Flaches und
Kaltes , besonders scheinen sie den liefen Sinn des Schaltens nicht gesuhlt zu ha¬
be» ; sie nahmen und gebrai chten ihn nur als eine praktische Nothwendigkeit . Wie
unendlich ergreifender würden Pouffin und Lcsueur wirken , wenn ihr Pinsil lie¬
fere »nd wärmere Schüttenlinien hervorzulocken vermöchte ! Die neue srai z. Schule
Hai hierin große Vorzüge . Ihr Schöpfer , David , wendete schon bei si beiden berühmtestm Gemälden , dem Schwur dcrHoratur , und Brutus , Schallen und Licht
höchst strittig an . Görard und Richard wissen den Schalten und das Helldunkel
meisterlich zu behandeln . Die neuere deuische Schule hat auch in diesen» Fache
treffliche Meister . — Auch auf die Musik , wie auf andre Künste , hat man den
und Licht übergetragen und bezeichnet damit die ästhetiAusdruck Schatten
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sche Anwendung der Gegensätze zur Hervorbringung wohlgefälliger Mannigfal¬
tigkeit . Vornehnilich versteht man darunter l*.5 Hervorheben des Hauptgegenstandeö in der Daistellung und die absichtliche Verdunkelung der Nebendinge,
z. B . solle und piano .
4V - I.
Schart
irung,
in der Malerei , ist die Veränderung , welche durch die
verschiedenen Grade der Stärke des darauf fallenden LichlS in nner und der
nämlichen Farbe hervorgebrachi wird . Hierdurch entstehen Mmelfarben , welche zur
Lebendigkeit des Eoloriis gehören . Die Wirkung einer Beleuchtung oder des
LichlS hat nichts Willkürliches ; sobald «S einmal csegebrn ist , folgt die Art,
wie es erleuchtet , es mag nun gerade oder durch den Widerschein geschehen, noth¬
wendig aus der ersten Stellung . Daher muß der erfindende Künstler , besonders
wenn er Zeichnungen durch Far ben beleben will , sich einen Borrakh von Beob¬
achtungen über alle Wirkungen des Lichts gesainin li haben , die ihn >n den Stand
setzen, die Natur zu copiren. Viele wollen für Schattirung Nuancirung sagen;
und rechnen sie darunter alle Tinlen , wodurch die eigenthümliche Farbe eines Ge¬
genstandes von dein höchsten Lichte allmälig abmmmt , es sei, daß sie sich in
ganzen oder halben Schalle » vellieit , oder nur in eine andre weniger helle
Farbe übergeht , so mögen sie Recht haben . Es gibt Köpfe von van Dyk , an denen
man keine Schauen wahrnimmt , und die sich dennoch vollkommen runden . Hier
entsteht die Wirkung von den sogen. Mittelfarbcn , oder von der ähnlichen Wirkung
durch Licht und Schatten . — Auch m allgemeiner Bedeutung bedient man sich
i» den schonen Künsten des Ausdrucks Nuancirung,
und
bezeichnet damit
die Anwendung feinerer Uniei schiede und Übergänge , durch welche Gegenstände
und ihre Theile wohlgefällig verbunden und vollkommen individualisirt werden.
Schatulle
, s. Chaioulle
. — Schaiullengütcr,
vgl . Domainen.
Schatzkammer
sch e l ne . Der Art . Epcheguer s( . d.) gibt «inen Begriffvon dieser Art Echeine ( lAuNoguor isill->) in England , wo am 5 . Jan . 1830
die in Umlauf befind!. Schatzkammerscheine 5,688,514 Psd . betrugen . Alan hat
dergl . auch in a. Ländern geschaffen , z. B . in Frankreich 1828 , um einen Theil
des Desicus zu decken. Sie dunen dazu , Theile von dem künftigen Staatseinkominen zu anttcipircn und dasselbe auf den Staatscredik in Circulation zu setzen,
und vermehren daher die Umlaufsmittel auf eine wohlfeile Weise . So stellt die,
Schatzkammer in England scheine aus und bezahl! damit die Landesbedürfnisse an '
Solche, welche sie anzunehmen geneigt sind ; oder sie laufen als Wechsel auf die
Staalseiimehmer und werden von diesen als baaresGeld wieder angenommen . Zn
der Zwischenzeit , bis sie in die Schatzkammer zurückkehren , können sie als Zahlmittel gebraucht werden . Ein Gleiches findet in dem russ. Finanzministerium , so¬
wie auch in a. Staaten statt . Die Formen , deren man sich zur Erreichung dieses
Zwecks bedient , können in jedem Lande verschieden sein, und sie richten sich insbe¬
sondere nach der Art der Geldgeschäfte , welche im Lande üblich ist, und nach dem
Umfange derselben.
Schaubühne
, s. Theater.
Schauer
ist ein Haulkrampf , der bald durch schnelle Veränderung der
äußern Temperatur , bald durch innere Ursachen veranlaßt wird . Die Haut wird
blaß , kalt , gespannt , zieht sich mehr zusammen , und ein unangenehmes ziehcnles Gefühl in der Haut ist damit verbunden . Der Schauer ist bald nur auf
einzelne Theile beschränkt, bald ist er allgemein ; an ihn reihen sich die höh >rn
Grade von Frost an , welche die Anfälle des kalten Fiebers vorzüglich auszeich¬
nen . Er endigt sich meistens so, daß die reagirende Naturthätigkeil
den ent¬
gegengesetzten Zustand der Wärme oder Hitze herbeiführt.
Schaumünze
, s. M ü n zku u d e.
Schauspiel
heisst in der Umgangssprache diejenige Unterhaltung , welche
45
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Darstellungen auf dem Theater gewähren . Die Kunstlehre versteht darunter in der
eveitern Bedeutung das zur Darstellung bestimmte dramatische Gedicht , es sei von
welchem Inhalt und welcher Form man will , in der engern aber jene Mittelguttung von Drama , w . lche zwischen die Komödie und die Tragödie fällt , indem ste,
ohne den Eindruck des Tragisch -Erhabenenzu ihrem Endzweck zu machen , uns durch
die Verwickelungen einer ernsten Handlung zu Besorgniß und Mitleid bewegt und
zuletzt unser Gemüth durch einen glücklichen Ausgang erfreut (Rettungskomödie ) .
Es unterscheidet sich von der Komödie durch den Ernst der Handlung , der jedoch
durch komische Einzelheiten unterbrochen sein kann ; von der Tragödie mit glück¬
lichem 'Ausgang hingegen dadurch , daß der Eindruck des Erhabenen wegfällt , wel¬
chen jene entweder durch die Handlung selbst, oder durch die heilbringende Peri¬
petie (s. d.) hervorbringt . Man denke, um diesen Unterschied sich deutlich zu ma¬
chen. auf der einen Seite an die Ijfland ' schen und Kotzebue' schen Rührspiele , z. B.
„Die Hagestolzen " , „Dte Sonnenjungfrau " , und auf der andern an Voltaire ' «
„Merope ' und an Calderon 's ,,Das Leben ein Traum " . Das letztgenannte ist
mit größerm Rechte noch als „ Merope " Tragödie zu nennen , wenn schon der Dich¬
ter es nur Drama genannt hat ; denn wie die Fabel überhaupt , so ist auch die
Handlung erhaben , welche die Begebenheit glücklich endigt : ein Sieg der Ver¬
nunft über wilde Leidenschaften und rohe Triebe . Die Handlung , welche in der
„Merope " den glücklichen Ausgang hervorbringt (der ungleiche KampfÄgist 'S ge¬
gen Polyphon !) ist mehr hcltenkuhn als sittlich erhaben zu nennen . In ter, .Sonnenjungfrau " fehlt auch das . Der König vernichtet ein grausame « Gesetz, welches
die Liebenden trennt . In den „ Hagestolzen " besiegt der schwache Held ein eignes
Aorurkhest , und ist also hier von Erhabenheit ebenfalls nicht die Rede . Dieser Be¬
griff des Schauspiels füllt jedoch den Spielraum nicht aus , welchen die freie Kunst
zwischen Komödie und Tragödie findet. So z. B . ist Gölhe ' s „Tasso " , bei aller
Anlage zum Trauerspiel , weder das , noch auch im oben festgestellten Sinne ein
Schauspiel , weil der AuSaang der Fabel welche in einem Streite zärtlicher Neigung
mit Srandesschranken besteht, w der glücklich noch unglücklich, sondern — ungewiß
ist. — In der Sprache der Theaierprapi « wird das Schauspiel in der wettern Be¬
deutung gewöhnlich in das t ecitirende Schauspiel (auch Schauspiel schlechthin ge¬
nannt ) , in die Oper und das Ballet eingetheilt . Man versteht dann unter jenem
«ine theatralische Darstellung , welche ihren Gegenstand hauptsächlich durch Rede
«nd Hand lung dem Ohr und dem Auge versinnlicht , welches in der Oper vornehm¬
lich durch Gesang und im Ballet durch Tanz ( beide mit Gebärdenspiel vereinigt)
geschieht. Die verschiedenen Gattungen des rccuirenden Schauspiels sind : Tra¬
gödie , Komödie , historisches Schauspi -l, Schauspiel in dem obigen Sinne (Rührspiel , ooniöstie larinug '-inle ) , wohin auch das gewöhnliche Ritterstück und dasFavstliengemälde , ferner das dramatische Idrstl , Schäferspiel ( sonst Schäferei . Wald'
komödie) , Zauberspiel ( wohin z. B . Shakspeare ' s „ Sturm " zu rechnen), Feflspiel
(meist ein allegorisches Drama ) , Vorspiel , Nachspiel rc. — Allen Arten gemein¬
sam ist die Aufgabe , ein Bild des menschlichen Lebens aufzustellen , und zwar durch
( s. d.). Die dramatische Handlung wird als gegenwärtig ernst hend,
Handlung
fortschreitend und sich entwickelt gedacht ; wo hingegen die Handlung des epischen
Gedichts als vergangen vorausgesetzt wird . Die F a be l (s. d ) gibt den Stoff zur
Handlung . Die erste Eigenschaft der dramatischen Handlung ist, daßDas , was ge¬
schieht , aus den vorhergehenden Ursachen und unter den gesetzten Bedingungen
wenn auch nicht im Kreise der gemeinen Wirklichke t, hätte erfolgen muffen . Hierin
besteht die wahre Natürlichkeit der Hanllung , ohne welche kein Interesse möglich
ist. Es muß die Handlung aus dem Charakter und den Verhältnissen der Personen
entspringen . Zweitens muß die Handlung interessant sein durch Beziehung auf ir¬
gend eine der Menschheit würdige Idee , und der Geist des Zuschauers muß dadurch
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unaufhörlich in Spannung und Erwartung erhalten werden . Vor Allem aber ist
Einheit der Handlung dem dramatischen Gedicht nothwendig . Nur eine Haupt«
Handlung , in welcher die zu versinnlichende Idee sich klar aussprechen soll, auf wel«
ehe sich alle Nebenhandlungen beziehen , muh zum Grunde liegen , damit nicht das
Interesse getheilt und gestört werde . So muß auch die Handlung ganz und voll¬
ständig sein. Man muß den Anfang , die Triebfedern und den Fortgang der Hand¬
lung wahrnehmen und über nichts Wesentliches in Ungewißheit bleiben . Die Be¬
obachtung der Einheiten
s ( . d.) der Zeit und des Orts , welche man ehedem stren«
ger fokerte , war bei den Griechen und Römern wegen der Einrichtung ihrer Büh¬
nen und der beständigen 'Anwesenheit des Chors durchaus nöthig . Jetzt hält man
hierauf weniger streng ; und die neuere Einrichtung unserer Bühnen verstattet dem
Dichter mehre Freiheiten , sobald die Beibehaltung der nämlichen Scene und eine
zu strenge Beschränkung der Zeit größern Schönheiten im Wege stehen würde.
Man muß jedoch die wirkliche Zeit der Vorstellung von der scheinbaren Zeit des
Verlaufs der ganzen Handlung unterscheiden . Öftere Veränderungen des OrlS der
Scene muß der Dichter während der Auszüge wo möglich vermeiden ; wenigstens
müssen sie nicht so plötzlich und unwahrscheinlich geschehen, daß sie die Täuschung
der Zuschauer stören und ihr Interesse vermindern könnten . — Um dem dramati¬
schen Ganzen Zusammenhang zu geben , muß der Ausarbeitung eines dramatischen
Gedichtsein wohl überdachter , in allen seinen Einzelheiten geordneter Plan vor¬
ausgehen . In der Ausführung muß man alles Widersprechende , Gekünstelte und
Unwahrscheinliche , und Reden , welche weder in der Handlung noch in dem Charak¬
ter der Personen ihren Grund haben , vermeiden ; Nichts thut der Wirkung eines
dramatischen Gedichts auf " er Bühne mehr Schaden , als gedehnte und überflüssige
Unterredungen , die den Fortgang der Handlung aufhalten ; auch die glänzendsten
Denksprüche können den Zuschauer für eine auf solche Weise hingehaltene Erwar«
tung nicht entschädigen. — Aus den Hindernissen , welche sich der Haupthandlung
deü Drama entgegenstellen , entspringt die Verwickelung oder Schürzung des Kno¬
tens , welche in jedem Schauspiele nothwendig ist , falls es die Aufmerksamkeit der
Zuschauer erregen soll. Doch ist die Verwickelung nicht in allen Schauspielen gleich;
in Trauerspielen ist sie besser ganz einfach , denn hier würde ein allzu verschlungener
Knoten unsere Aufmerksamkeit so sehr beschäftigen , daß der Zweck der Rührung
verfehlt würde , indem Nachdenken und Rührung nicht gut neben einander bestehen
können . Eine zu vielfache Verwickelung kann aber auch dem Lustspiele schaden , und
oft ist es sogar Vortheilhaft , den Zusammenhang mancher verwickelien Umstände
mehr den handelnden Personen als den Zuschauern räihs . lhaft sein zu lass n , vor¬
nehmlich wenn durch die Entdeckung die Rührung befördert wird , die all,mal stär¬
ker und anhaltender wirkt als flüchtige Überraschung . —» Unter Auflösung wird
die Wegräumung und Hebung der Hmdernisse , die sich der Hauptham lung in den
Weg legten , verstanden . Diese Auflösung darf nie gewaltsam geschehen durch ei»
nenbloßen Theatrrcoup
s ( . d.) ; ihr Keim muß gleichsam schon in der Haupt»
Handlung selbst, in dem Charakter der Personen und in ihren Verhältnissen liegen.
Eine Auflösung von fremder Hand , ein Ue „ s ex in -mbi,, », ist am wenigsten im
strengen Drama zulässig. — Die Zahl der Personen wird durch ihre Nothwendig¬
keit zur Ausführung der Haupchantlung bestimmt . Mehre , als dazu erfokert wer¬
den , sind überflüssig und fehlerhaft , denn sie zerstreuen die Aufmerksamkeit des Zu¬
schauers und leinn dieselbe von dem Haupkgegenstand ab , wodurch immer die Er¬
reichung des Hauptzwecks vereitelt wird . — In den Charaktere » vorzüglich muß
der Dichter , der in dem Schauspiel ein poetische« Bild des Lebens aufstellen soll,
>er Natur folgen und die Reden und Handlungen der Personen ihren G sinnungen
genau anpassen ; vor Allem aber nach jener dramatischen Objektivität streben , die
uns nur die angeführte » Personen nach ihre » Gesinnungen und Verhältnisse »,
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nicht aber bloß den Dichter sehen und hören läßt . Obgleich die Charaktere —, sowol
im Nuten als im Schlimmen — schärfer gezeichnet sein müssen , als sie in der
Wirklichkeit sich äußern , so müssen sie, wenn sie Theilnahme erregen sollen , doch
nicht in das 'phantastisch Bestandlose übergehen . Auch Kit" - muß die menschliche
Natur treu , wenn auch zusammengedrängter in ihre » Äußerungen , dargestellt
werden . Ha ! der Dramatiker die Personen aus der wahren Geschichte genommen,
so ertheilt er 'hnen chren historische» Charakter . Doch steht es ihr» frei , insofern es
seinem Zw cke entspricht , ihnen einige von dem Nesttstchklichen abweichende Züge
beizuleeen . — Vor den Verhälmissn oder Situationen , in welche der Dichter
seine Personen versitzt , hängt auch besonders die Äußerung und Entwickelung ihrer
Charaktere ab . D ßhalb müssen die Situationen auf eine kräftige , wahre und drin¬
gende Weise angelegt sein. N cht der Contrast allein , worin die verschiedenartigen
Charckt -r ' gegen einend,r stehen , sondern derjenige , in dem sie zu ihren Situatio¬
nen sich befinden , dieses Kämpfen und Ringen gegen die Verhältnisse und gegen
das Schicksal selbst, mach : eine dramatische Dichtung so anziehend . Indessen kann
auch der Contrast der Charaktere seiest s>hr voi theilhaft wirken , nur müssen letztere
nicht allzu abstechend gegen einander sein. — Sow 'e der dramatische Dichter sorg¬
fältig auf richtige Zeichnung und Hallung des Charakters der dargestellten Perso¬
nen achten muß , so ist auch die Beobachtung des Costums s ( . d.) seine Pflicht,
besonders denn , wann der Stoff aus der wahren Geschichte genommen ist. —
Die äußere wes. ntliche Form jedes Schauspiels ist dramatisches Gespräch , d. t. ein
solches , wo während und mittelst der Unterredung selbst zwischen den sprechenden
Personen eine Handlung oder Veränderung ibreS Zustandes entsteht und ausg ' führkwird . Das dramatische Gespräch ( t . h. Dialog,
s . d.) hat also eine durch
dasselbe auszuführende , geg nwärlig geschehende Handlung zum Gegenstände ; da¬
her bewirkt und veranlaßt es die Handlung ihrer Entstehung und ihrem Verlaufe
noch. Das dramatische Gespräch muß die Denkart und den Gemüthszustand der
redenden Personen richtig darstellen ; sie müsse» so sprechen und sich so ausdrücke »,
wie sie in der Wirklichkeit unter denselben Verhältnissen und bei dem nämlichen
Charakter es thun würden . Dadurch erhält die Unterredung Mannigfaltigkeit,
Wahrheit und Individualität , und deßhalb niuß der dramatische Dichter höchst
aufmerksam auf das Benehmen und die Nemüthsäußerungen der Menschen nach
ihren verschiedenartigen Verhältnissen , ihrem Alter und Temperamente sein. Übri¬
gens muß der Dialog auch natürlich und einfach sein , er muß im richtigen Ver¬
hältnisse zur Handlung , zu dem höher » oder geringern Grade der Leidenschaft und
zu deni äußern und innern Zustande der Personen stehen. Die richtige Führung
des TialcgS trägt ungemein viel zur Erhöhung des Interesses bei. Mo nologe
(vgl . d.) oder Selbstgespräche , worin nur Eine Person für sich oder zu Ande rn redet,
die jedoch nicht gegenwärtig sind oder an dem Selbstgespräche keinen unmirtelbaren
Antheil heben , darf der Dichte , nur da einmischen, wo die eingeführte redende Per¬
son in einen so leidenschaftliche» Gemüthszustand oder in ein so vertieftes Nach¬
denken über sich und ihre Lage gerathen ist, daß der Ausbruch ihrer Empfindungen
und Worte , die eigentlich Niemand vernimmt , wahrscheinlich wird . Um w größer
«st der Werth der Selbstgespräche , wenn sie zum Fortgange der Handlung oder zur
Entwickelung der Leidenschaft des Redenden mitwirken . Die Sprache solcher Mo¬
nologe muß nicht periocilch und ausführlich , sondern kurz » abgebrochen und gleich
'den ausgedrückt,n G . simnmgen stark und forteilend sein. Durch die Mimik , welcbeG . bärden , Bew au " g und Thätigkeit mit der Rede verknüpft , wird die drama¬
tische Vorss llung lebhafter , wahrer und eindrücklicher . Sie muß daher dem Schauspieldichter iwm r vorschweben , der auf der Bühne Wirkung zu machen wünscht.
UebrigenS wird Gespräch und Handlung jedes Schauspiels in Aufzüge oder A cle,
und diese wieder in Auftritte
oder Scenen
vertheilt . Ini Lustspiele sind der
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Aufzüge gewöhnlich 5 , 3 oder 1, selten 2 oder 4 ; das Trauerspiel bat gewöhnlich
5, die ernsthafte Oper 2 oder 3, und die scherzhafte so viel wie das Lustsoiel. Die
Anzahl und Länge der Scenen ist unbestimmt , denn hier entscheidet allemal das
Bedürfniß des Stoffs ; ebenso unbestimmt ist auch die Zahl der Auftritte oder
Scenen eines Auszugs , denn dies richtet sich gleichfalls nach der Beschaffenheit der
Handlung und derschicklichkeit des Aufschubs oder Stillstandes derselben , worin
die Abtheilung der Auszüge immer gegründet sein muß . — Zeder Auszug oder Act
hingegen hat , wenn das Schauspiel deren mehre enthält , seinen bestimmten Antheil
an dem Ganzen . Der erste Auszug macht den Zuschauer mit dem Zuhalte des
Stücks , den teilnehmenden Personen und Mitteln , wodurch die Handlung ausgeführt werden soll, bekannt . Dies geschieht am besten durch Gespräch und Thätig»
kcit der Personen selbst, nicht durch Beschreibung und Erzählung , und wird die Ex¬
position oder Einleitung zur Handlung genannt . Auch muß schon hier die Ver¬
wickelung der Handlung beginnen . Personen , von denen nicht bereits in dem ersteh
Auszuge Rede , oder die dort nicht vielleicht schon selbst thätig waren , dürfen der
Regel nach nicht in den folgenden Aufzügen erscheinen. Zn den letztem nimmt die
Verwickelung zu, die Handlung wird immer lebhafter , die Aufmerksamkeit und Er»
Wartung der Zuschauer immer gespannter , bis sie durch die Auflösung , welche erst
am Schluß des letzten ActS erfolgen darf , befriedigt werden . Diese Auflösung muß
vollständig sein, und hat sie einmal stattgehabt , so darf keine neue Verwickelung
beginnen , da hierdurch die Einheit der Handlung zerstört werden würde . Übrigens
sind die Auftritte oder Scenen nicht als abgesonderte Abschnitte und Stücke der
Aufzüge , sondern als gemeinschaftliche und einwirkende Theile eines Ganzen zu be¬
trachten . Deßhalb muffen sie auf das Engste mit einander verbunden werden , in
dem vorhergehenden Auftritt muß immer der Grund des nachfolgenden sein. Ohne
hinlänglich angedeutete Veranlassung dürfen überhaupt keine Personen auftreten
und abgehen . Auch darf die Bühne am Schlüsse eines Auftritts , der nicht zugleich
den Aufzug selbst beschließt , nicht leer bleiben ; denn dadurch würde die Handlung
sichtbar unterbrochen , und ihr Fortgang unwahrscheinlich werden . — Beiläufig be¬
merken wir noch , daß die Benennung Scene einen weitem Umfang hat als der
Begriff , den wir mit Auftritt verbinden , linker Scene versteht man nicht bloß den
eben genannten Theil einer dramatischen Dichtung und Vorstellung , sondern auch
die Bühne selbst, und in noch ausgedehnter »! Sinne sogar den Ort und das Land,
wo die Handlung des Schauspiels vorfällt . — Das Trauerspiel
oder die Tra¬
gödie (f. d.) ist die dramatische Bearbeitung einer erhabenen Handlung , welche in
dem Kampf emer oder mehrer theilnehmenden Personen mit dem durch Leiden¬
schaften oder Verkettung der Umstände herbeigeführten Schicksal ihren Grund hat;
denn nur darin kann der Mensch seine Kraft und Sittlichkeit bewähren . Und dieser
Kanipf ist um so erhabener , je mehr , je größer und sittlicher die kämpfenden Mächte
sind. Das Gemüth des Zuschauers fühlt sich erhoben durch die Kraft , welche der
Mensch in dem Streite mit dem Schicksale oder der Leidenschaft beweist, und ermuthigt , in gleichem Falle mit gleicher Kraft gegen die äußere Nothwendigkeit an¬
zukämpfen. Ei » unglücklich '! Ausgang ist kein wesentliches Erfod ' miß des Trauer¬
spiels ; aber ein ernster Ausgang ist durchaus nothwendig , damit nicht die in dem
Zuschauer erregten Gefühle der Besorgnis , des Mitleidens und besonders die Er¬
hebung des Gemüths , welche derHauptzw - ck jeder Tragödie ist, wiederum zerstört
werden . — Hieraus ergibt sich, daß die Wahl des Gegenstandes von der größten
Wichtigkeit ist. Der Trauerspieldtchter kann seinen Stoff aus der Geschichte neh»
mm oder ihn selbst erfinden . Zm erstem Falle steht es ihm , wie jedem andern Dich¬
ter , frei, die Begebenheiten und Charaktere antei S zu ordnen und zu hallen , als sie in'
der Geschichte erscheinen, nur muß er in der Veränderung wirklicher und in derHinzudichtung neuer Umstände vorsichtig sein , damit die innere Wahrheit nicht verletzt
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werde , tjbrigens ist ein historischer Stoff wegen des hohem Interesse und der gro¬
ßem Wahrscheinlichkeit der vortheilhaftcste . Das Trauerspiel ist in Hinsicht auf den
Gegenstand am nächsten mit dem Heldengedichte verwandt . Beide erfodern Hand¬
lungen von Wichtigkeit ; allein das Heldengedicht erzählt sie als vergangen , das
Trauerspiel wie das historische Schauspiel stellt sie als gegenwärtig und ivlrküch dar,
wodurch es einen Hähern Grad von Stärke erhält . Das Heldengedicht umfaßt einen
aus mehren Begebenheiten und Umständen zusammengesetzten Stoff und schildert
den Helden in vielfachen Verhältnissen und Lagen ; das Trauerspiel und das histori¬
sche Schauspiel ist mehr auf eine Handlung beschränkt. Das Trauerspiel aber faßt
die Handlung von dem tragischen Standpunkte auf , d. h . sie stellt in der Handlung
ein Bild der sich im Kampf entwickelnden menschlichen Freiheit auf ; während das
historische Schauspiel gewisse Handlungen und Ereignisse mehr von dem geschicht¬
lichen Standpunkte auffaßt und dramatisch vergegenwärtigt . Doch beruht die Wich¬
tigkeit der Handlung zunächst in dem hohen Grade der Thätigkeit , Kraft und An¬
strengung der handelnden Personen , und in der Glücksveränderung , welche dadurch
bewirkt wird ; die Theilnahme der Zuschauer aber kann sehr gespannt und erhöht
werden , ivenn der tragische Dichter eine solcheBegebenheit wählt , die an sich oder in
ihren Folgen einen besonders großen und merkwürdigen Einfluß auf die Menschheit
gehabt hat . — Die Handlung des Trauerspiels vornehmlich muß ein abgeschlosse¬
nes Ganzes ausmachen , dessen Theile mit einander in genauer Verbindung und in
solchem Verhältnisse stehen, daß keiner derselben ohne Veränderung und Störung
des Ganzen wegfallen kann . Bei dem Mangel eines einleitenden Anfangs der
Handlung würde der Zuschauer sich die Thätigkeit der theilnehmenden Personen
nicht erklären können ; er würde ungeduldig werden . Daher ist es nöthig , ihn schon
früh mit der Veranlassung jener Thätigkeit , mit der Wichtigkeit der Handlung,
sowie mit den Mitteln und Hindernissen derselben bekanntzumachen . Dieses ge¬
schieht, wie oben gesagt, durch die Exposition , und sie findet gleich im Anfange durch
Unterredung der theilnehmenden Personen statt . Wesentliche Theile des Trauer¬
spiels sind ferner die Peripetie
s ( . d. ) oder Glücksveränderung , und die Kata¬
strophe , welche zum Ende führt . Erstere muß , wie der Ausgang , durch natürliche
und vorbereitete , nie durch bloß wundervolle Mittel herbeigeführt werden . Kata¬
strophe aber nennt man im Trauerspiele denjenigen Zeitpunkt , welcher in den
Schicksalen der Hauptpersonen eine wichtige und entscheidende Veränderung her¬
vorbringt . — Auch in Hinsicht der Einheit der Handlung wird bei dem Trauerspiele
Dasselbe ersodert , was wir deßhalb im Allgemeinen oben schon angeführt haben.
Utn diese Einheit nicht zu verfehlen , muß der Traucrkpieldichter den Zusammen¬
hang der Handlung gehörig überdenken . Hier muß er sein vornehmstes Augenmerk
auf die Haupthandlung und die Hauptpersonen richten , und episodische Vorfalle
und Nebenpersonen zum Vortheil jener benutzen , ohne dadurch das Interesse des
Zuschauers zu theilen oder zu schwächen. — Was die Personen anlangr , so sind
weder vollkommen tugendhafte , noch durchaus lasterhafte Personen für das Trauer¬
spiel geeignet ; den erstern fehlt es an Wahrscheinlichkeit , sie erregen bloß kalte Be¬
wunderung , aber keine Theilnahme ; die ganz bösartigen hingegen können uns nur
mit Unwillen und Abscheu erfüllen . Auch muß die Würde und Größe der tragischen
Personen mit der Wichtigkeit der Handlung im Verhältnisse stehen. Die hanteln¬
den Personen müssen Menschen der ersten Gattung sein , d. h. sie müssen eine vor¬
zügliche Kraft der Seele besitzen. Die Größe ihrer Sitten , sowol un Guten als
im Bösen , äußert sich in starken und muthvollen Einschließungen und Handlun¬
gen , in küpnem Unternehmungsgeiste , und in kräftigen oder auf wichtige Dinge
g -richteten Leidenschaften. Denn nicht bloß die Heftigkeit der Leidenschasle i macht
ihre Größe aus , sondern die Kraft des Geistes , mit welcher sie ausgerüstet sind,
und dar Ziel , wohin sie streben . Ebenso wenig trägt der Rang , den der Dichter
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seinen tragischen Personen beilegt , zur Größe ihrer Sitten bei ; obgleich eben nach
dieser Verschiedenheit des äußern Ranges und des Wirkungskreises der Unterschied
zwischen heroischem und bürgerlichem Trauerspiele bis jetzt stattgefunden hat . Doch
bat der Dichter sich bei der Größe der Sitten in Acht zu nehmen , daß er nicht ins
Abenteuerliche verfalle . — Die dichterische Wahrheit der Sitten ist die oben verlangte Übereinstimmung der Reden und Handlungen der Personen mit ihren Der«
hältniffen und ihrem Charakter . Außerdem muß der Dichter den Charakteren Contrast und Mannigfaltigkeit , und jene Grundzüze moralischer Güte geben , welche
der Erregung der Theilnahme , des Mitleids und der Besorqniß fähig sind. — Der
Ausdruck und die Sprache des Trauerspiels muffen dem « tande , dein Charakter
und dem Gemüthszustande der tragischen Personen gemäß sein. Für das heroische
Trauerspiel ist die metrische Form am vortheilhaftesten ; doch findet diese auch bei
dem bürg -rlichen statt , obgleich man hier häufiger die prosaische Einkleidung wählt.
Bei uns Deutschen sind die fünffüßigen Iamben von verschiedener Länge die gewohnlichste DerSart . Doch haben sich Neuere , nach dem Vorgänge der Spanier,
auch der gereimten Trochäen mit Wirkung bedient . — Ursprünglich waren die
Tragödien gemischte lyrische und erzählende Gesänge zur Ehre des Bacchus bei dem
Feste der Weinlese , wie noch der Name andeutet . Die Spuren dieses festlichen Ur¬
sprungs der griech. Tragödie verloren sich nie aus derselben ; und die Begleitung von
Tanz und Musik blieb, so lange noch ein griech. Trauerspiel aufgeführt wurde . ( S.
.) Die Erfindung der Tragödie bei den Griechen schreibt
Literatur
Griechische
zu ( s. d. ) ; ihm folgte Phrynichos . Der wirkliche
man gewöhnlich dem Thespis
Schöpfer der Tragödie warAsck y ' o s (s. d.) . Thespis harre nur einen Schauspie¬
ler auftreten lassen , der durch bloße Erzählungen , die er von Zeit zu Zeit hersagte,
den Chor ablösen mußte , um der Vorstellung mehr Reiz zu geben. AschyloS ver¬
wandelte die Darstellung in wirkliche Handlung , indem er noch einen zweiten, auch
wol einen dritten und vierten Schauspieler gebrauchte , den Dialog erfand , und,
durch die Freigebigkeit des Staats unterstützt , der Aufführung mehr Würde ver»
schaffte. Nun ward einer seiner Schauspieler der Held des Stücks und err -gte vor¬
züglich die Aufmerksamkeit und Theilnahme der Zuschauer» Der Chor bekam eine
untergeordnete Rolle , und die Gesänge desselben wurden abgekürzt , obgleich sie im¬
mer noch unvei hälknißinäßig lang und im höchsten lyrischen Schwünge abgefaßt >varen , der selbst sich bisweilen im Dialoge findet. AschyloS sah überhaupt mehr auf
Größe als aufSchönheit ; er erschütterte und flößte mehr Ents hen als Rührung ein.
Ins . Trauerspielen sind noch viele Spuren von Rohheit ; allein es herrscht auch ein
Reichthum großer und auffallender Züge darin . Die Handlung ist überaus einfach,
ohne Verwickelung . Der Chor beschäftigt sich nicht mehr mit Abfingen von Gesun¬
gen , die auf den Inhalt des Stücks keinen Bezug haben , sondern er gehört zuni Gan¬
zen, ist der Vertraute der handelnden Personen , der Rathgeber der Könige , der Trö¬
ster der Unglücklichen , das Schrecke » der Tyrannen . AschyloS führte statt der Wein¬
hefen , woniit die Schauspieler des TheSpiS ihr Gesicht beschmierten , die Larven ein,
und ahmte durch lange schleppende Gewänder und hohe Kothurnen den erhabenen
Wuchs und das stolze majestätische Ansehen , welches man den alten Heroen beilegte,
nach . Statt des ehemaligen schlechten Bretergerüstes erhielt er eine mir Maschinen
und Decorationen versehene Bühne , und seine Schauspieler übte er fast immer selbst
in der Deklamation . Ihm folgte S o p h o kl e s (s. d.) , ein vorzüglicher Meister
der tragischen Kunst , welcher Größe und Schönheit zu vereinigen und die Leiden¬
schaften der Theilnahme , des Mitleidens und des Bedauerns auf das innigste zu er¬
( s. d. ) , weniger erhaben und groß als AschyloS und
regen wußte . Euripideg
die Kunst zu rübren , allein in der Anordnung s.
vorzüglich
verstand
,
Sophokles
Stücke war er weniger glücklich, verletzte oft die Wahrscheinlichkeit und die Einheit
der Handlung , und verfehlte nicht selten die Auflösung des Knotens . Durch hieße
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drei großen Männer wurde das griech. Trauerspiel ausgebildet . Ihnen folgten sekr
viele andre griech. Dichter , von denen uns aber nichts übriggeblieben ist. S . Böckh,
«Über die griech. Tragiker ' . (Unter den deutschen Trauerspieldichtern sin" die be¬
rühmtsten : I . E . Schlegel , Weiße , v. Cronegk , v. Brawe , Lessing. v. Gerstenberg . Leisewitz^,Klinger , v. Göthe , ». Schiller , v. Collin , Ohlenschläger , Wer¬
ner , Müllner , Grillparzer , Houwald , Raupach o. A . Vgl . d. einzelnen Art .) —
Das Lu stspi el oder dieKomödie
ist die dramatische Darstellung einer komischen
Handlung , deren Vorfälle sowol als die Sitten und Charaktere der handelnd darge¬
stellten Personen zur Belustigung und sinnvollen Unterhaltung der Zuschauer dienen
sollen. Der Scher ; erreicht hier s. höchsten Gipfel ; er hat es aber vornehmlich mit
den endlichen Zwecken des Menschen zu thun und stellt das Streben der Men¬
schen nach demselben bald mit gemüthlicher Laune , bald mit verspottender Ironie
als etwas sich selbst Aufhebendes dar . Der Gegenstand dieser Schauspielgattung
ist so das Privatleben der Menschen , sowol der höchsten wie der niedrigsten , mit
allen sich dort äußernden Thorheiten , Fehlern , Vorurtheilen und Tugenden . Nicht
bloß das Lächerliche , Einseitige und Hassenswürdige , auch das Edle , Liebenswür¬
dige und Gefällige in den menschlichen Lebensweisen liegt in dem Gebiete der Komö¬
die , und oft werden in derselben Charak ' ere und Vorfälle verschiedener Art und
Wirkung dargestellt . Denn man würd ? den Begriff des Komischen s ( . d. ) zu
sehr beschränken , wenn man bloß das Lächerliche darunter verstehen wollte . Der
Dichter kann die Handlung des Lustspiels entweder ganz erfinden , oder auch aus
der Wirklichkeit einen Stoff zur Bearbeitung wählen . Auch da, wo die Fabel der
Komödie erfunden ist, wird das Lustspiel treffend , anziehend und lehrreich durch die
Beziehung auf solche Begebenheiten und Personen , die der Zuschauer als gleichzei¬
tig , und als Vorfälle und Personen aus der gegenwärtigen Welk erkennen kann.
Jedes Volk und jede Zeit haben ihre Sitten , ihre Gebräuche und Meinungen vom
Anständigen und Unanständigen ; daher kann der Lustspieldichter nur gewinnen,
wenn die Haupthandlung , die Personen und die Scene seines Stücks einheimisch
sind. Durch zu großes Anschließen an den gesellschaftlichen Geschmack der Zeit ent¬
steht jedoch das zwar feine, aber auch unpoetischere ConversationS
- Lustspiel,
in welchem Alles auf Gewandtheit der Intrigue , Charakterwahrheit und Witz im
Einzelnen beruht . — Das Komische des Lustspiels wird entweder durch die Charak¬
tere, oder die Situationen , oder durch beide zugleich erzeugt . Die letztere Gat¬
tung des Komischen , welche nämlich durch den Conlrast des Charakters mit der Si¬
tuation hervorgebracht wird , ist gewiß die wirksamste. Man theilt übrigens das
Komische in das hohe und niedere ein : eine Eintheilung , die nicht nach dem Stande
der vorgestellten Personen , sondern nach der Beschaffenheit des Stoffs und seiner
Behandlungsart
zu bestimmen ist. Doch fallen die Grenzen oft zusammen . Wenn
das Niedrigkomische , welches aber nicht in das Gemeine und Widerliche fallen darf,
in einem Lust 'piele herrschend ist, so heißt es eine Posse oder eine Farce s ( . d.) .
Ein Charakterstück nennt man hingegen ein solches Schauspiel , wo der Dichter
hauptsächlich seinen Fleiß aufDarstellung und Entwickelung eines Hauptcharakters
Verwandte . Schauspiele dieser Art haben überaus rsiel Anziehendes , wenn sie ge¬
hörig in der Natur und Wahrheit gegründet sind ; nur ersodern sie eine geschickte
Anordnung und Verwickelung der Begebenheiten , die hier allemal aus dem Charak¬
ter der Hauptperson entspringen , oder wenigstens mit demselben in beständiger Be¬
ziehung sein müssen , ohne daß doch diesem die übrigen Personen ganz aufgeopfert
werden . Ein Lustspiel darf kein einzelnes Portrait , es soll ein volles , reicbhaltiges Gemälde des Lebens sein , und in einzelnen Charakteren nicht bloß ein Indivi¬
duum , sondern die ganze Gattung darstellen . — Wenn der Dichter die Anhäufung
undVerwickelung wichtiger Schwierigkeiten undNorsälle mehr als die Schilderung
der Charaktere der handelnden Personen sein Geschäft sein läßt , so entsteht das In-
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triguenstück . Die Verwickelung ( der Kneten ) oder die Intrigue des Lustspiels ent¬
springt aus der Anordnung und Verflechtung der einzelnen Vorfalle und Begebenheilen , woraus die ganze dranratische Handlung besteht , durch die Spannung und
Erregung der Ungeduld des Zuschauers in Hinsicht des Ausgangs . Durch Mit¬
wirkung der verschiedenen Situationen und Charaktere und durch die allmälige He¬
bung d r gegen die Haupthandlung erregten Schwierigkeiten , aber nicht aufcine ge¬
waltsame Weise , muß die Auflösung des Knotens erfolgen . Die Verwickelung sowol als die Auflösung muffen nicht bloß im Reiche der Möglichkeit liegen , sie 'Nüs¬
sen auch als ein natürliches und wahrscheinliches Ergebniß aus dem Bau des Mau¬
zen , aus den Charakteren , Begebenheiten und Situationen hervorgehen . Sowie
richtige Haltung und Darstellung der Charaktere , Leidenschaften und Begebenhei¬
ten wesentliche Ei fodernisse eines guten Lustspiels sind, so wird auch die Wahrschein¬
lichkeit der Haupt - und Nebenhandlungen dann um so mehr erfodcrk , w nn der
Stoff aus dem gewöhnlichen Leben genommen wird . Nur muß diese Wahrschein¬
lichkeit nicht zum Gemeinen oder gar zum Ekelhaften hinabsinken , obgleich ein ge¬
wisser Grad von Übertreibung bei Schilderung der Charaktere und Begebenheiten
nach Maßgabe des Stoffs stattfinden kann . Die seltener und vereinzelt sich äuß -rnden komischen Charakterzüge könn n nämlich mehr gehäuft und verstärkt , die Ver¬
anlassungen dazu mehr vervielfacht werd n , um den Charakter von allen Seiten
und nach alleii seinen Abstufungen zu zeigen ; nur darf die Schilderung , außer in
der eigentlichen Posse , nicht in Curicatur oder Übertreibung jeder einzelnen Cha¬
rakteräußerung so ausarten , daß die mncre Wahrscheinlichkeit durchaus verloren
geht . Nicht minder wird vom Lustspiel Einheit , Vollständigkeit und Interesse der
Handlung gefedert . Die mit der Haupihandlung verbundenen oder in dieselbe
eingewebte » Nebenhandlung n oder Epröten müssen jener beständig untergeordnet
bleiben und so wenig ihr Fortschreiten hemmen als ihren Zusammenhang unter¬
brechen . — Der Dialog des Lustspiels muß den Charakteren , den Verhältnissen
und Leidenschaften der redenden Personen , ihrer jedesmaligen Lage und der Sprache
des gesellschaftlichen Lebens gemäß , dabei lebhaft , abgerundet und natürlich sein.
Bei den Griechen und Römern waren die Lustspiele durchgehende metrisch , dir
Neuern ahmten diese Form nach ; jetzt wendet nian gewöhnlich nur bei kleinern , fei¬
nen Lustspielen die metrische Form (des Alexandriners ) an . Ertheilt auch der prosai¬
sche Dialog der Nachahmung einen höher » Grad von Natürlichkeit , so kommt sie
doch dem gemeinen Leben leicht zu nahe . — Der Willkür des Dichters ist fast ganz
die Wahl des Titels für sein Lustspiel überlassen ; wenn nur von dem Inhalte oder
Ausgange des Stücks nichts im Voraus verrathen wird . — NichtbloßBelustigung
und Unterhaltung der Zuschauer , sondern mutelbarauch ihre Belehrung und sittliche
Verbesserung durch lebendige Darstellung menschlicher Güte > Thorheit und Untu¬
gend , und durch Aufdeckung und Entwickelung der verborgenen Falten des mensch¬
lichen Herzens ist Endzweck des Lustspiels. Dieser Endzweck kann aber nicht durch
kalte , wenn auch noch so glänzende , Gemein - und Sinnsprüche , nicht durch morali¬
sche Betrachtungen , sonde- n hauptsächlich nur durch das Beispiel der in Handlung
und Thätigkeit gesetzten Persontn erre -cht werden . — Übrigens hängt die Wirkung
des Lustspiels bei der theatralischen Vorstellung hauptsächlich von der mimischen
Darstellung ab . Hierauf muß der Lustspieldtchter Rücksicht nehmen , und durch An¬
deutung des mit der Unterredung zu verbindenden SpülS dem Lesersowol als dem
Schauspieler zu Hülfe kommen . Der Schauspieler kann ober die Wahrheit und
Täuschung des Stücks durch eine leichte, lebhafte und natürliche Darstellung , die
durchaus keine Kunst ahnen lassen darf , sehr heben . — Den rohen Anfang derKornödie bei den Griechen findet man um 5K0 v. Chr . bei Thespis ' o Zeitgenossen Su¬
sanen , d. r auf einem Bretergerüste die Thorheiten und Laster seiner Zeit schilhernd
durchzog. Die ursprüngliche Form des Lustspiels unterscheidet sich von der gegen-
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tvärtigen gar sehr , denn die alte Komödie derGriechen bestand aus dramatisch -epi¬
schen besängen , die mit Tanz verbunden waren , womit umherziehende Lustigmacher die Leute in den Dörfern unterhielten . Daher entsprang auch der Name Ko¬
mödie , der so viel wie Dorfgesang bedeutet . Der Inhalt dieser Gesänge war über¬
aus fröhlich und possenhaft , oft ausschweifend und unanständig ; indeß wenig von
den damaligen Tragödie » unterschieden , welche bei den Festen der Weinlese zu Eh¬
ren des Bacchus in begeisterter Lust abgesungen wurden . Nach und nach wurden
jedoch die Tragödien ernsthaft und anständig ; sie dienten zum Vergnügen der Stadt¬
bewohner ; die Komödien hingegen behielten ihren fröhlichen Charakter bei, wurden
bisweilen von einer Art dramatischer Vorstellung begleitet , und machten hauptsäch¬
lich die Belustigung des attischen Landvolks aus . Selten nur kamen solche Gesell¬
schaften von Komödianten nach Athen , wo sie von der Regierung nur geduldet wur,
den . Endlich wurde auch eine ordentliche Gesellschaft von Komödianten zu Athen
errichtet , und mehre Veränderungen der Komödie wurden von der Tragödie entlehnt.
Eine Hauptperson , ein tanzender und singender Chor , mehre Schauspieler und
eine schickliche Bühne wurden für die Komödie eingeführt ; auch suchte man durch
Masken die persönliche Satyr «, welche in der alten Komödie vorherrschte , zu mil¬
dern . (S . Kannegießer , „ Über dir komische Bühne von Athen " ) Epichannus
um 485 v. Chr . führte die Einheit der Handlung ein und bildete s. Stücke nach
der Form des Trauerspiels . Seine Komödien wurden in Griechenland , besonders
in Athen , mit Beifall aufgenommen , und unter s. Nachfolgern zeichneten sich Phornies , Magnes , Krates , Kratinus , Eupolis , Pherekrates und Aristophanes auS.
Indessen blieb persönliche Satyr « noch immer der Hauptgegenstand , und sowol
obrigkeitliche als Privatpersonen wurden mit Namen genannt und angeführt . Die
alte Komödie der Griechen war durchaus national und mit polnischer Tendenz . Ver¬
gebens wurde dies durch Volksbeschlüsse und Gesetze verbalen . Erst mit dem Ende
des peloponnesischen Krieges erhielt die Komödie in Griechenland eine neue Gestalt.
Es begann nun die sogen. mitklereKomödie . Die neuen Oligarchen nahmen , um
ihre Macht auch in dieser Rücksicht zu sichern , dem Volke die Freiheit , die Maß¬
regeln der Regierung ferner zum Gegenstände des « poites zu machen . Es ward
durchaus verboten , lebende Personen namentlich auf die Bühne zu bringen , und
der Chor , der bis jetzt der Haupturheber der Schmähungen gewesen war , wurde
abgeschafft , dagegen kamen mit den allgemeinen Charakterschilderungen auch die
Charaktermasken auf , und die Bildnisse auf den Larven verschwanden . Selbst Arisiophanes mußte sich in s. letzten Stücken dieser Der,Enterung unterwerfen : und
so trat an die Stelle der vormaligen Züzeilosigkci «mehr Anstand und tLirie . Die
Gegenstände des Lustspiels wurden indessen immer noch , wie vorher , aus der Fa¬
bel und Geschichte genommen ; aber die Schilderungen des Sonderbaren , Thörich¬
ten und Lächerlichen enthielten mehr allgemeine als individuelle Züge . Nur selten
kam der Chor wieder zum Vorschein , und alsdann wurden , wie früher , Zwischenspi- le und Gesang unter die Deklamationen gemischt . Zu der neuern Komödie der
Griechen gehört (300 Z . ». Ch .) Menonder , der durch die Feinheit seines Witzes,
durch seine Laune und die Regelmäßigkeit s. Stücke eine neue Periode d-S griech.
Lustsp. herbeiführte . Von ihm und dem Phikemon sind uns nur Bruchstücke übrig
geblieben . — Nicht viel glücklicher waren wir in Hinsicht der nachahmenden römi¬
schen Lustspieldichter , unter denen Plauius ( st. 184 v. Chr .) und Terenkius ( st. I K1
v . Chr .) die einzigen sind, von welchen wir vollständige Werke dieser Art erhalten
haben . — Über das Theater der neuern Völker s. die besondern Art.
deutsche, die ausgezeichneter » der neuesten Zeit , s. Deut¬
Schauspieler,
und einzelne Art.
sche Schauspieler
, s. Theater.
Schauspielhaus
ist die Kunst , dramatische Werke durch theatralische
Schauspielkunst
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Darstellung dem Ohr und dem Auge zu verstnnlichen . Diejenigen , welche diese Ner»
sinnlichung dadurch bewirken , daß sie sich stellen, die von dein dramatischen Dichter
als handelnd gedachten Personen zu sein, heißen Schauspieler
. AufVerstellung,
auf Täuschung fremder Einbildungskraft mittelst der Sinne , des Gehörs und des
Gesichts beruht sonach die Ausübung dieftrKunst . Daher bezeichnet im Griechischen
ein und dass-IbeWort ( a -rox ^ -i-^ c) den H . uchler und den Schauspieler . Der letzt¬
genannte muß die Person , welche er scheinen will , sich zuvörderst im Geiste vorstel¬
len, und sie sodann durch s ine wirkliche Person , so weit es deren Beschaffenheit zu¬
läßt , vei sinnlichend barst llen. Jene Thätigkeit des Geistes , besonders der Einbil¬
dungskraft , heißt die Auffassung der Rolle (der gesummten Eigenschaften der im
Drama als hantelnd gedachten Person ) ; die letztgenannte Thätigkeit ( des Geistes
und Leibes zugleich) nennen wir das Spiel . Der höchste Zweck der Auffassung ist,
die Vorstellung des Dichters von der darzustellenden Person mit der Phantasie zu
erreichen . Das höchste Ziel des Spiels soll sem, durch die Dersinnlichung der Auffas¬
sung (der eign,n Vorstellung von der darzustellenden Person ) zu entsprechen. So ist
denn die Kunst des Schauspielers in der Theorie nich' S Andres als die Fähigkeit , den
Gedanken des Dichters in Bezug auf eine gegebene Person des Drama in seiner Ge¬
sammtheit aufzufassen , des Dichters Vorstellung zu einer Vorstellung der eignen Ein¬
bildungskraft zumachen , und dieselbe «» dereignenPerson zuveisinnlichen . Weniger
die zweite als die erste dieser beiden Fähigkeiten ist es, welche den Schauspieler zum
Künstler mach .' . Viele haben tas Geschick, Eigenschaften einer fremden Individualität,
die sie beobachteten , an ihi ereignen Person nachzuahmen . Wenigen ist es gegeben, eine
dramal . Person in ihrer Ganzheit , also auch in ihrem Zusammenhange mit dem gan¬
zen Drama,nachderdürftigen
Einleitung des todtenBuchstabens lebendig in derEinbibungskraft wiederzugeben , und diese dichterische Nachschöpfung an seiner eignen
Person täuschend vor fremden Sinnen heraustreten zu lass n. Das Geschäft derAuffassu " g ist es, welches vom Schauspieler fodert , was die Erfindung und geistige Ge¬
staltung voi» Dichter hesscht: Streben nach möglichst rAusbildung seiner geistigen
Ki äst -. Das Geschäft des Spiels ( der Darstellung ) richtet seinen Anspruch mehr auf
Übung und Ausbildung der physischen Kräfte und Fähigkeiten , damit es derEinbildungski aft um so leichter werde , die physische Person zu Dem , was dargestellt werden
soll, und mi :h!n zur Verstellung ( v^ »>-§, <nc ) zu bestimmen . Studium derDeclamation in Verbindung mit Mimik od . Gebärdensprache ist da« Wesentlichste , weil
beide die Grundbestandtheile der Schauspielkunst sind (s. d.). Wie man seine Fähig¬
keiten zur Schauspilkunst , besonders zur Darstellung einer gegebenen Rolle , prüfen,
und bei Ausübung der Kunst vom Einstud ren an bis zur wirklichen Aufführung in sei¬
nem Innern verfahren möge , darüber findet sich eine Abhandlung in Müllner 's,,Al¬
manach für Privaibühwn '' ( 18N ) . — So wenig die Schauspielkunst als eine selbständigeang sehen werden kann , da sie nurinVerbindungmitderdraniatischenPoesie
denkbar ist (denn selbst heim Eptemporiren kann diese nicht fehlen ), und überdies ihre
volle Wirkung nur in Verbindung mit denjenigen Hülfsküusten und HandwerkSfertiakeiten erreichen kann, welche die gesammte Theaterkunst ausmachen (z. B , Decorirkunst , Maschinerie , Eostumirung , Gesichismalerei u. s. f ) , so gewiß ist sie
unter allen schönen Künsten die wirksamste ; weil eben als Kunstwerk nichts mehr
auf den Mensch n wirken kann , als der Mensch lebend durch den Menschen darge¬
stellt. Diese Wirksamkeit erkürt d n Hang zu ihr , den wir bei allen gebildeten
Völkern find-n. Ihr Keim liegt tief ,n der Natur des menschlichen Geist s und Ge¬
müths . Es ist der Keim aller schön n Künste überhaupt : der Trieb , unabhängig
von dem Zwange der Wirklichkeit , von ihi er Nölhigung zu Gedanken und Empfin¬
dungen , freühäiig zu spielen mit dem Schein . (Man vgl . Schiller , „ Über die ästhe¬
tische Erziehung des Menschen " .) Der Trieb , anzuschauen und zu empfinden , was
wir wollen , nicht was wir müssen, hat alle schöne Künste erfunden , welche Schiller
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treffend die Künste des Scheins nennt . Der Wunsch , durch den Schein so viek als
Möglich getäuscht zu werden , muß nothwendig die lyrische und epische Dichtkunst
zur dramatischen , und den mündlichen Vertrag der letztgenanmen zur Schauspiel«
kunst steigern, so lange dir Bildung eine« Volks und mit ihr die Ansprüche der Gcft
ster und Gemüther auf jenen Genuß des Scheins im Steigen begriffen sind.
Was nur erselmen , will sich nickt begeben;
Was sich begibt, ist nicht , wonach nur streben.
Darum , mitten unter Dem , was sich begibt , erschafft die Einbildungskraft , was
wir ersehnen , unk das Talent führt es aus im selbstgewäklten fügsamen Stoff.
Die Theatergeschichte aller Völker wird am Ende auf diesen Quell sich zurückfüh¬
rn , lassen. Hiermit ist auch zugleich der Werth des Schauspiels angedeutet . Das
Theater soll so wenig eine Schule der Moralität sein als eine bloß sinnliche Lust¬
barkeit , welche der Zerstreuung , der Phantasterei , der Genußsucht huldigt ; es soll
das menschliche Leben :n einem geistigen Spiegel darstellen , aus welchem sich der
Zuschauer die Lehre selbst abziehen mag . Nur Gebildete können eigentlich nut
Nutzen Zuschauer sein , und die Bildung , die aus dem Gedichte durch den Schau¬
spieler spricht, wird sie noch höher heben . Am meisten aber werden sie als Gesammt¬
heit ergriffen werden , wenn Das , was ihre gemeinschaftliche Grundlage ist . das
Naiionalleben und der Nauonalcharakter , durch das Schauspiel berührt und ent¬
wickelt wird . Da das Theater aber nicht immer ist und leistet, was es soll, deßhalb
ist sein Werth oft ,n Zweifel gezogen worden . S . Stäudlin 's „ Geschichte der
Voisiellungen von der Sittlichkeit des Schauspiels " (Görringen 1823 ) und Wel¬
lenberg , „ Über den sittlichen Einfluß der iLchaubühne " (2. A . , Konstanz ) . —
Für die Theorie der Schauspielkunst mangelt ein vollständig geschriebenes Sy¬
stem. Was «Lonnenftls , Lessing, Gothe (>n „Wilhelm Meister "), Engel , Einsiedet
(„ Grundlin . einerTheoiie der Schauspielkunst ", Leipzig 1197 ), v. Seckendorff , ZffIant,Schink u. A . über diese Kunst geschrieben haben , hat großen Werth , ohne ein zu¬
sammenhängendes , umfassendes Ganzes zu sein. Die Schauspielerstudicn von Sievers sind unklar und verworren . Ein systemat . Werk , welches der verst. Koller ankün¬
digte , ist, obgleich größtentheils im Manuskript ausgearbeitet , nicht im Druck erschie¬
nt n . Die Schrift - ,, von Mercier , Dorat , Riccoboni , Hill ( s. TheatralischeDarstellung ) Hanteln von der Schauspielkunst , wie sie bei andern Nationen sich gestal¬
tete und auszuüben ist. Bedeutender sind die Beilr . von Tieck und Müllner.
Schawl,
der feinste unter allen bis jetzt bekannten wollenen Zeuchen , wel¬
cher im Lrient verfertigt wird . Die Wolle dazu wird in Tibet s ( . d.) von einer
daselbst einheimischen Ziegenarl gewonnen und heißt dort Touz . Sie ist sanfter und
seiner als das beste Biberhaar . ZnCaschemir
( . Caschemirziege)
vgl
werden
daraus Kopftücher gemacht , welche die Mongolen und Zndier das Stück mit 100
Dukaten und darüber txzahlen . Auch zu uns kommen sogen, türkische zu Un schlag. iuchern bcstimmte Schawls , welche das Stück 1000 und mehr Thlr . kosten. In
Europa heißen überhaupt olle große Umschlage:sicher der Damen Schawls.
Diese
weiden aus Seite , Wolle und Baumwolle von verschiedenen Farben und Größen
verftrügt , am vollkommensten ui Frank,eich und England ; in beiden Ländern seit
1820 auch aus der Wolle der emaefuhrl, » kirgisischen Ziege , die der tibetanischen
gleich sein soll. (S . Teriiau
.r . L) h' er in L ipzig läßt aus dem seiusten Schafhaar
(von 'ran . Merinos ) »Lchawlo v-iseiligen , di / ähnlich den persisch«» und türkischen,
n cht mehr als s Ps . wiegen.
S cy ä z l e r ( Johann Lorenz Freih . v.)/ k. bairischer Finaiizrath / Banquier,
Giünder undHaupt des blühenden augsburger Hauses : Zohan » LorenzSchäzler,
geb. zu Augsburg d. 15 - Sept . 1102 , stammte aus .dem schon im 12 . Zahrh . be¬
tau, .um Geschl -chte der Frech . v. ssichäzler, daher sein Adel 1818 erneuert oder
rcass. min wurde , worauf er auch käs alte Schäzler ' sche Stammschloß zu Tyrnau
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wieder an sich brachte . Er besuchte das (Gymnasium in Anspach unb kam 1718
nach Frankfurt o. M . in eine Ausschnitthcndlung als Lehrling . Hier blieb er aber,
weil ihm alle Gelegenheit , etwas zu lernen , fehlte , nur 2 Jahre , unb nahm dann
Privatunterricht . Seine weitere Ausbildung verdankte dieser Geschäftsmann dem
Kenj . Metzler ' schen Wechsclhause . Seit 1784 stand er in einer Tuchfabrik zu
Aachen , wo er zugleich eine Stickereifabi ik für eigne Rechnung führte . Dann über¬
nahm er die Bergwerke zu Trat bach an der Mosel in Gemeinschaft mit dem Eigen¬
thümer ; allein dieser war so verschuldet, daß S . in mehre Processe verwickelt wurde
und sein ganzes Vermögen verlor . Endlich gab er seinen Antheil gegen eine Abfin¬
dung von kaum 2000 Gldn . auf . Mit dieser Summe legte S . den Grund zu s.
nachmaligen Vermögen . Er kam 1791 in dos cugeb . Wechselhaus des Baron v.
Liebelt , von dem er 1793 eine Tochter heirathele , und dem er bis 1799 als Ge¬
hülfe beistand . Am 1. Jan . 1800 gründete er ein eignes Wechselhaus , das ihn
bald in den Stand setzte, zu dem Wohle seiner Mitbürger kräftig mitzuwirken , z. B.
1804 als Mitglied der Subltvaiionecommisston , und 1805 als Mitteputirter
des
Handelsstandcs an Napoleon , wodurch die angedrohte Befestigung der Stadt so¬
wie die Niederretßung der Gartenhäuser und Fabriken abgewendet wurde . Auch
erließ Napoleon auf einen durch ihn veranlaßten günstigen Bericht derStadt Augs¬
burg alle noch rückständige Federungen , zusammen über 400,000 Gldn .
Als
Augsburg in Folge des presburger Friedens 1806 niit Baiern vereinigt worden
war , leisteten S . und C . D . Carli diestni Staate durch Geldanleihen , die sich auf
Millionen beließen, wichtige Dienste . Der König ernannte daher S . tapfre , zum
wirkt . Fmanzraihe . In die^ r Eigenschaft hat er mehrmals in München sein Gut¬
achten über Finanzgegenstände zum Protokoll gegeben. Auch nahnren S . und Carli
an den Arbeiten der Commission Theil , welche 1809 die Grundlage zu einem bairischen Handelsgesetzbuche entwarf . Insbesondere wurden nach seinem Vorschlage
seil 1809 k. baltische Kronenthaler ausgeprägt . Übrigens trug er zu jedem vater¬
ländischen Zwecke das Seinige nach Kräften bei ; dies bezeugen u. A . die seinen Na¬
men führende Suppenanstall und eine von ihm unteihallene Lehr- und Industrie¬
schule für arme Kinder , in welcher er seit 1820 in Baiein zuerst den wechselseitigen
Unterricht eingeführt hat . Auch arme Kranke wurden viele Jahre hindurch auf
seine Kosten geheilt und eiguickt . Wir erwähnen ncch den vorzüglich durch ihn wiederhergestellienWohlstand der Weberzunst m Augsburg , wo bald über bOOÄebestühle an 1500 Arbeiter beschäftigten ; überhaupt kann der vom Hrn . v . S . für
milde Zwecke seit 22 I . gemachte Aufwand auf 2 >— 300 .000 Gldn . geschätzt wer¬
den. Seine Mitbürger ernannten ihn daher zum Vorstände des Hantelsstandes,
dann zum Vorstände der Gemeindebevollmächiigten , und 1819 zum Abgeordneten
bei der ersten Siändeversammlung . In duser sprach >r bei mehren Veranlassungen
seine Erfahrung aus , z. B . über das Zahlenlotto , las Maulkwesen , denWechselstemp. l , die Errichiung einer Nat cnalbank und di, Siaatsschuldentilgung . 1822
begründete er in Augsburg eme Erlpainißcasic mit folcken Vortheilen für dieEinleger , daß sie ini Mäiz 1825 über 300,000 Gchm verzinste , vvgstich nur Augs¬
burgs Einw . daran Th -il nehmen kennen . Dieser um sein, Miibürger hochver¬
diente Mann starb zu Augsburg den 19. Mä,z 1826 . Sein Bildnis Hai Fleisch¬
mann in Nürnberg gestochen Ein Sohn Halsich dem Stahls , ienste gew knie: ; die
beiden andern wurden von dein Vater am I . Ian . 1825 , bei dei Feier des 2östchr.
Flores seines Handlungshauses , als Handlungsaesellschaster aufgenommen.
cheeren
heißen die Seckstppen aus den Küsten von Schwel en und Finn¬
land , vorzüglich vor Stockholm , welche sich 16 — 17 Meilen weit ins Meer er¬
strecken und die Einfahrt i» d-e Häfen unsicher machen . Daher die Sichrerenflotte, die -ur Deckung des Eingangs in die Scheeren dient und aus Fahrzeugen
besieht, die auch m dem seichten Wasser sicher fortkommen.
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S ch e sfn e r ( Johann George ), ein durch Geist und Charakter , Vaterlands«
sinn und Muth , Offcnh . it und selbständiges Denken ausgezeichneter Mann , der
Freund eines Kent , Hamann und Hippel , geb. zuKönigsberg in Preußen ken 8.
Aug . 1786 . Nach vollendeten Studien trat er 1757 als Secrerair in die Dienste
des Herzogs Karl von Holstein - Beck , und gewann dessen Vertrauen , doch bewog
ihn seine glühende Vaterlandsliebe , dieses angenehme Verhältniß 1760 aufzugeden . Mit ziemlich leerer Börse trat er in die Reihen des preuß . Heeres und wohnte
als Fähnrich m t Auszeichnung den Feldzügen in Schlesien , Sachsen u. Pommern
bei. Eine bedeutende Munde , die Bekanntschaft mit Shakspeare in Eschenburg 's
Übersetzung und eine Zusammenkunft mit (Gottsched und Ramler waren die Fl üchte
dieses mi 'itairischen Lebensabschnittes . 1765 ward Lt . bei der königsb . Kammer
als Seceelair , 1767 zu Gumbinnen als Kriegs - und Steuerralh angestellt . Hier
drang er in das Wesen aller Verhältnisse ein und sag 'e seine Meinung gerade heraus.
1775 nehm er den Abschied. Wohl hätte er eine Pension verdient ; aber dasGesuch
um dieselbe beantwortete Friedrich II . eigenhändig also : „Mihr Müste der Teufel
plagen , das ich en Krieosrath Pension gebe, da noch So vihl brav Ossiciers ohne
versorgt Syndt . Die 200 Thlr . wehre einem Invaliden Officier zu verm " . -—
Seitdem l' bieS . auf dem Lande von semem kleinen Vermögen ; er hörte aber nicht
auf , gemeinnützig wirksam zu sein, und machte sich besonders um die Verbesserung
des Landschulwes ' ttS verdient . Brieswechs -l, Umgang mit Gelehrten , Staatsmän¬
nern und geb lreten Ofsicicren , literarische Llrbeiten , Garten - und Landbau beschäf¬
tigten den für Alles empfänglichen , sich gern mittheilenden und b S in sein spätestes
Alt r noch tdätigen Mann . Indem er in der Einsamkeit sein reiches Leben betrach¬
tete wie » r Hausvater das vollendete Tagewerk , entstand seine Selbstbiographie:
„Mein Leben, wie ich IchannG -orge Scheffner es selbst beschrieb" (Leipzig 1816,
ausgegeben 1828 ; mit dem Portrait die Vers .) . Man könnte Monlaigne 's Wort
Als
vor Sckeffner ' s Leben setzen: „ (l o- t iei uu livre üe bunno l.ü , Io,Ue>n
Dichter , Schriftsteller , Staatsdiener , Freimaurer und wohlgelaunterGesellschaft
ter stand S . in ausgebreiteten Verbindungen mit den ausgezeichnetsten Männer»
Und Frauen , von denen er in seiner Biographie viele nach den, Leben gezeichnet hat.
Die verew . Königin von Preußen und ihre Schwester , die jetzige Herzogin v. Cumberland , gaben S . Beweise der größten Achtung ; der König ehrte sein Verdienst
durch Erth , ilung des rothen Adlerordenö dritter Classe. Die deutsche Gesell schaft
seiner Vaterstadt ernannte ihn zu ihrem Director , und allen Edlen war der Geburts¬
tag des verehrten Greises stets ein hocherfnuliches Fest . Eke S . das Ziel der lan¬
gen Laufbahn erreichte , welche er als Weiser und als Christ gegangen war , sollte
noch ein tiefer Schmerz seine letzten Lebenslage treffen : seine Babet , die ein halbes
Iab ' hundert als treue und theilnehmende Gefährtin ihm zur Seite stand , ward
»bin 1815 durch den Tod entrissen . Ihr folgte S . den 16 . Aug . 1820 , und rührend
sprach sich an seinem Gra ^e die allgemeine Verehrung aus . Unter seinen zahlrcichenSchristen , die zum Theil aus d-mBrchhandel verschwunden sind, zeichnen wir
üus : „Freunlschafil che Poesien eines Soldaten " (2. A ., 1798 ) ; „Spätlinge"
(1808 ) ; „E n Dierblott , gewachsen unter Schnee und Eis " ( 1813 ) .
eine Gattung von Metallmünren , welche beiden lmBinScheidemünze,
nenvei kehr vorkommenden kleinern Ausgleichungen von Waaren und Diensten gebrcucht wird ; sie besteh«gewöhnlich entweder aus bloßem Kupfer , oder aus sehrgerinebaliie -m Si ' ber. Je gebildeter die Nation ist, desto mehr kleinere Dienst ^ wer¬
den bei ihr gegen Bezah 'ung verrichtet , desto mehr sonst unbedeutende Dinge erhal¬
ten einen Tauüchwer ' h , desto mehr Scheidemünze ist daher erfoderlich . Im Allge¬
meinen sind die nachtheiligen Folgen des Mangels an Scheidemünze weit sichtbarer
als die des Mangels an Münze aus edlem Metall. Der Tauschverkehr in Gegen-
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ständen de« täglichen Bedarfs fällt zwar nicht so ins Auge . w «e der Großhandel;
die kleinern Gütermassen , welche hier im Verkehr begriffen sind, gehen beinahe von
einer Hand in die andre ; allein gerade die Lebhaftigkeit dieses Verkehrs im Kleine»
ist die Grundlage eines jeden Verkehrs im Großen . Stockt daher , aus Mangel an
Scheidemünze , der erstere Verkehr , so niuß nothwendig auch der letztere stocken.
Alle unsere Gewerbe müßten in Stillstand gerathen , verschwände auf einmal unsere
Scheidemünze , die allein den Übergang der Erzeugnisse nienschlicherDetriebsamkeit
in den Kreis desVerbrauchs befördert . — Es ist aber nicht gleichgültig , >n welchem
Verhältnisse die Masse von Münze aus edlem Metall zu der Masse der Scheide¬
münze in einem Lande stehe, wenn der Zweck, nämlich die Ausgleichung der in den
Tauschverkehr gebrachten Werthe , möglichst vollkommen erreicht werden soll. In
dieser Hinsicht betrachte man folgende Falle : Sobald größere Zahlungen mittelst
Scheidemünze geleistet werden , oder sobald die Metallmünze aus edlem Metall im
Verkehr eine Ausmünze (Agio ) gegen Scheidemünze trägt , ist verhältnißmäßig zu
viel Scheidemünze im Umlaufe ; sobald hingegen für Scheidemünze eine Aufmünze
gezahlt wird , sobald schlechte dorten und selbst falsche Scheidemünzen in Umlauf
gesetzt werden , um nur der Verlegenheit bei kleinen Zahlungen abzuhelfen , ist
zu wenig von dieser Münzgattung im Lande vorhanden . Der Metallwerth der
Scheidemünze kann übrigens so unbedeutend sein , daß er gar nicht in Betracht
kommt , und sie kann dennoch ihren Zweck, die Ausgleichung der kleinsten Deiinögenskheile unter den Staatsbürgern , vollkommen erfüllen ; denn während bei der
Gold - und Silbermünze immer der Charakter einer Waare vorherrschend ist, so ist
es bei der Scheidemünze immer der eines reinen Werthausgleichungsmittels . ( Dgl.
Münze .) Daß die k. preuß . nach dem Gesetz voni 30 . Sept . 1821 ausgeprägte
Scheidemünze (30 Sgr . auf l Thlr . Cour .) zu den besten gehöre , welche jemals
geprägt worden sind, hat G . B . Leos (k. preuß . Gcneralwardein ) in einer Schrift
(Berlin 1823 ) gezeigt.
Käl.
Scheiden
heißt in der Chemie die Bestandtheile eines zusammengesetzten
Körpers von einander trennen ; die Chemie ( f. d. ) selbst wird von dieser in ihr
Gebiet gehörenden Operation Scheidekunst
genannt . (Dgl . Auflösn ng .)
Scheidewasser
ist Salpetersaure mit mehr (einfaches ) oder weniger ( dop¬
peltes Scheidewasser ) Wasser verdünnt . Es wird durch Schwefelsäure mittelst der
Destillation in vorgeschlagenes Wasser aus dem Salpeter ei halten , Ze reiner dieser
ist, desto besser wird das Scheidcwasser . Zm reinen Zustande muß es Silber oder
Blei ohne weißen Rückstand klar auflösen. Es dient als da« vorzüglichste Auflö¬
sungsmittel der mehrsten Metalle , und färbt Haut und Seide dauerhaft gelb . Kö¬
nigswasser
oder Goldscheidewasser , das Auflösungsmittel des Goldes und des
Platins , wird aus Scheidewasser und s Salzsäure bereitet , auch dient statt letzte¬
rer Kochsalz oder Salmiak . S . Simon ' s „ Kunst , Scheidewasser zu brennen"
(Dresden 1711 ).
Scheidung,
s . Ehe und Ehescheidung.
Scheikh,
Schech
(arab .), so viel als Alter oder Ältester , heißen die Be¬
fehlshaber arabischer Stämme oder Horden . Sie sind äußerst stolz auf ihren alten
Adel , vorzüglich die Stammhäuptcr
der Beduinen . Einige von ihnen nehmen
auch den Titel Emir an , ohne zu Mohammed '« Geschlecht zu gehören . —
Scheikh
von Mekka heißt der Fürst von Mekka , welcher sich für einen achten
Nachkömmling Mohammed 's ausgibt und von den Karavanen Geschenke federt.
Auch nennen die Mohammedaner die Vorsteher ihrer Klöster Scheikh «, und der
türkische Mufti wird zuweilen Scheikh
UliSlam Oberhaupt
(
der Rechtgläubi¬
gen ) genannt.
Schein,
in psychologischer Hinsicht , ist das Verhältniß der Gegenstände
zu unserm Vorstellen , oder Dasjenige an der Erscheinung , wodurch wir zum ZrrCvnverftftons -Lericon. Bd . IX ,
46
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thum verleitet werken . Jeder Irrthum
gründet sich auf einen Schein , ist aber
nicht selbst und an sich Irrt
b um (s. d.) . Ein Schein aber findet statt , wenn die
Erscheinungen so beschaffen sind , daß einerlei Gegenstände verschiedene , oder ver¬
schiedene Gegenstände einerlei Vorstellungen erwecken, sodaß dadurch der Urthei¬
lende leicht verleitet wird , jene für verschieden, diese für einerlei (in Hinsicht auf
Natur , Eigenschaft , Ursache, Wirkung ) zu halten . Wer nur nach dem Scheine
urtheilt , irrt , und hält einen Gegenstand für Etwas , was er nicht ist (z. B . eine
Bildsäule für eine lebendige Person ) , oder für Das nicht , was er doch ilk. Inso¬
fern aber der Schein immer auf einem subjectiven Grunde beruht , ist er gleichsam
der Schatten der Wahrheit , das auf der Oberfläche nachgeahmte Sein ; und je
schwerer der Schein zu entdecken ist, desto größer ist auch die Scheinbarkeit , und
desto verzeihlicher der Irrthum ; je geringer der Schein , desto größer die Ungereimt¬
heit des Irrenden . Um den Schein zu widerlegen , muß man die Ursachen desselben
kennen und ihn aufdecke». Da der Schein ein subjectives Bei häliniß ist, so liegen
auch die Gründe desselben zunächst in unserer aussassmden und erkennenden Thä¬
tigkeit , sowie in dem ganzen Behältnisse unserer geistigen Kräfte . Denn die
Wahrnehmungsfähigkeit
äußerer oder innerer Erscheinung ( innerer und äußerer
Sinn ) Hot ihren bestimmten Wahrnehmunaskreis und WahrnehmungSpunkt , und
was den äußern Sinn insbesondere betrifft , so verursacht z. B . die besondere , zum
Theil auch krankhafte , Beschaffenheit unserer Sinnesorgane
auf mannigfache
Weise Schein . Hiernach gibt es einen optischen, akustischen w. Schein . Wer ü/ft
das subjektive Verhalten unserer Sinnesorgane , z. B . des Gesichts ( hier ist im ei¬
gentlichen Sinne von Schein die Rede ) , zu den Gegenständen für eine wirkliche
Beschaffenheit der letztem nimmt , der irrt , durch Sinnenschein verleitet . Aber
dabei wirkt größtentheils die Einbildungskraft mit , welche die mangelhafte Sinnenempfindung ausfüllt , das Gegebene vergrößert und bei der Vergleichnng der Ge¬
genstände Einbildungen unterschiebt , die der Urtheilende leicht für Sinneswahrnehmungen hält . Ferner entsteht auch der Schein unmittelbar aus der Einbildungs¬
kraft ( Schein der Einbildungskraft ) , wenn die Bilder derselben zu stark werden,
sodaß sie an Lebhaftigkeit den Sinnesanschauungen sich annähern , oder willkürliche
Ideenverbindungen
statt Urtheile sich eindrängen . Das Gedächtniß und die Erin¬
nerungskraft erzeugt den Schein , indem wirManches vergessen, was wir dann als
nicht vorhanden betrachten . Der Verstand fördert den Schein durch Mangel an
Selbstthätigkeit , Mangel an Aufmerksamkeit auf dieDenkgesetze (daher der logische
oder dialektische Schein , der in der Nachahmung der Denkformen besteht), Man¬
gel an Kenntnissen ; so auch Verwechselung gewohnter Zeichen mit den Sachen,
und endlich die Herrschaft der Gefühle und Neigungen über uns . So wirken über¬
haupt Schwäche und Krankheit des Erkenntnißvermögens und die verschiedenen
Lagen und individuellen Verhältnisse der Menschen . Der Dernunftschein im Ge¬
gensatz des empirischen , der durch die Erfahrung erkennbar ist, beruht auf der Nei¬
gung des Menschen , gewisse Vorstelümgen des Übersinnlichen für Erfahrungs¬
gegenstände zu halten oder die Gesetze der Wirklichkeit auf das Ideale auszudehnen.
Der Schein verschwindet entweder , sobald er aufgedeckt wird , dann nennen wir ihn
Blendwerk , bei den Sinnesgegenständen Betrug der Sinne oder richtiger Sinnenrrua — denn der Betrug deutet mehr auf böse Absicht — , oder er bleibt , und wir
überlassen, uns ihm gern , dann wird erIllusion
ss. d.) genannt , vorzüglich wenn
wir uns ihm gern und absichtlich hingeben . Einen solchen bewirkt die Kunst . —
In physischer Bedeutung heißt Schein
die Empfindung einer Lichtmasse und
diese Lichtmasse selbst in ihrer Beziehung auf das Sehen .
D
Scheintod
ist der Zustand eines Menschen , da alle Äußerungen des Le¬
bens , welche von andern Menschen bemerkt werden können , fehlen , und doch im
Innersten des Körpers noch Leben vorhanden ist. In einem solchen Zustande kann
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An,
völlig todt scheinen und doch noch leben . Dir äußern Bewegun^ »Ne ?" ^ i>ch das Leben offenbart , die Muskelbewegungen , der Gebrauch der
l»<»,
Gegenwirkung durch Sprache und willkürliche Bewegung , dasAth»
!Ü^ öer )e ^
des Körpers , die Röche der Haut , das Schlagen des Herzens
"erien : alle diese Erscheinungen können fehlen ; sind aber die innern Be«
Lebens, unverletzte Organisation der zum Leben nothwendigen Theile
und gehörige Beschaffenheit der Flüssigkeiten desselben, noch nicht st
7^ ,', griffen , daß sie des Lebens ganz unfähig sind , so ist wenigstens die Mög«
, fanden , daß auch in die Theile , welche schon leblos erscheinen, das Leben
rüy Zurückkehren könne . So sehen wir an einzelnen Gliedern , z. B . den Fin«
Hx '^ Hand , den Füßen , den Ohren , daß sie von Kälte gleichsam abgestorben
Ah, bu, daß sie gefühllos
, erstarrt, ohne Wärme und ohne Bewegung sind,und
Mxs
ihre innere Organisation noch nicht zerstört ist, durch die gehörigen
'bder das volle Leben i» ihnen zurückgerufen werden kann . Wir sehen
^ Ohnmacht , daß der Mensch einige Zeit ohne alle Äußerungen des Le,
kann , obgleich Niemand glaubt , daß kein Leben mehr in ihm sei, da
!^ jer 2
gemeiniglich nicht lange dauert , sondern alle Lebensäußerungen in
hch von silbst wiedereinstellen . Indessen kann auch der Zustand einer
»^ acht sa lange anhalten , daß der Mensch wirklich todt zu sein scheint,
"tge^
ebenso gut Leben noch in ihm verborgen sein als bei einer kürzer vor«
Ohnmacht
. — . Ein Mensch , .welcher
», .»7—s in
- - Asphvpie
—
( . d.) liegt , hat
'sey, s
Anfang an ganz den Anschein eines Leblosen , allein obgleich Viele in
^stände wirklich gestorben sind , so wurden doch auch Manche gerettet und
I
das Leben zurückgerufen . Gleiche Beispiele des Scheintodes liefern uns
^ »i»
von denen , bei gehöriger Behandlung , mancher wieder zum Leben
-Daß aber nicht allein äußere Einflüsse , sondern auch innere Vorgänge,
Errichtungen des Lebens einige Zeit hemmen , einen todtühnlichen Zu«
^bringen können , davon haben wir gleichfalls mehre Beispiele . Hyste^ Uenzpcrsonen verfallen nach heftigen Krümpfen und Verzückungen nicht
Ih Hen ^ " " achten , aus denen sie sehr schwer und erst nach langer Zeit wieder
ss'siigsä ^ " ch Katalepsie , Stairsucht , Starrkrampf , nimmt oft den Grad von
h und Hartnäckigkeit an , daß solche Kranke von Unkundigen für todt ge«
können . Manche Personen , welche scheintodt sind, haben dabei ihr
^
'^utzts^ n , manche gar nicht. Unter denjenigen , welche sich bewußt sind,
Aes ^ Manche noch eine Wahrnehmung von der Außenwelt durch das Gehör,
A l,g. ^ allen Sinnen einzig und allein empfänglich bleibt . Wenn aber auch
^cheintode das Bewlzßtsein und das Gehör behalten , so bleibt doch bei
d» Hukvw ^ ichkcit, aus diesen. Zustande wieder in das Leben mit Bewußtsein
" ich->?^ " '
selbst im Grabe kann dies noch geschehen, da zumal das bei
h ' b l» ^ ^2'aben der Leichen in Särgen es begünstigt . Die Wahrscheinlichmoöes ist nicht bei allen Todeöarten in gleichem Grade vorhanden.
E »Zenx «" reibung , bei einem an unheilbarer Verletzung eines zum Leben noth^ Gestorbenen an Scheintod zu denken. Ebenso wenig ist er bei
welche an langwierigen Krankheiten , mit Zerstörung innerer Eingean Lungensucht , an Lebervereiterung u. dgl. m . litten , zu erwarMächst die Wahrscheinlichkeit , wenn die Person mit übrigens gesunMvng
burch langwieriges Leiden nicht zerstörten Eingeweiden , an bloßer Erum e ^ " Eaft oder Blutverlust gestorben ist , und diese Wahrscheinlich¬
sten
)
als Gewißheit geachtet werden , je schneller jene Ursache des
- auf sonst gesunde oder doch mit unverletzten Eingeweiden begabt«
)ln,u !^ ü ^ ^ " ' und noch mehr , wenn mehre dergleichen Ursachen sich ver«
>
Meisten hat man deßwegen Ursache, bei Wöchnerinnen auf der Hut zu

!
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starben;
oder an Blutflüffen
sein , zumal wenn sie mit Krumpfen
'Auch
als Männer .
geneigt
mehr zum Scheintods
sind Frauen
Auftritten , kann
mit nervenerschütternden
Kummer , verbunden
und anbaltend
erzeugen , welche letztere so tief , so hartnäckig
Ohnmacht
Kmb
wird . Auch bei neugeborenen
den kann , daß sie zum Scheintode
werden.
geboren
scheinlvdt
sie
daß
,
selten
gar
nicht
sich
es
net
welchen man vermuthet , daß sie nur scheintodt sind , dürfen durchaus
,
werden , bw
Lager weggebracht
einem bequemen und zweckmäßigen
Aber
hat.
gemacht
Wiederbelebung
ihrer
zu
Mögliche Versuche

§>lr ^

worden sind , darf man sie nicht m ^
wenn diese vergeblich angewendet
von der Unmöglichkeit , daß noch
legen , bis ein Sachverständiger
st
gegeben hat . Die Behandlung
sein könne , Gewißheit
verborgen
un >e>'
sanft , gradweise und kräftig , aber nicht stürmisch und verwirrt
^
der schwach un
Verfahren
gescheh n , damit durch ein tumultuarrsches
gen glimmende LebrnSfunke nicht vollends erlösche . ( S . Beerdiguug^
, s. Wechsel.
Kellerwechsel
Scheinwechsel,
S ch e i t e l k r e i S , s. Verticalkreis.
^
.
, s. Zenith
Scheitelpunkt
. l^ <:->ul ) , ein Fluß , welcher in dem stanz,
(
stanz
Scheide
auf dem Berge St .-- Martin , aus einein kleinen See bei dem Flecken
^ i>°
entspringt , bei Cvnd >'- schiffbar wird und bei St, -Antring in das Kö » iore >u) ,
A »»
derlande tritt . Bei Gent erhält die Scheide eine beträchtliche Erweiterung
zwischen Brügge , Gens
durch 2 große Canäle , welche die Verbindung
wii 'd m
Dendermoude
Bei
.
LyS
schiffbare
die
durch
theils
,
»
unterhalte
Dender verstärkt und bei Llupelmonde durch die Aupel , welche aus der W
d>
der Dyle und großen und kleinen Nethe entsteht . Bei ?tntwerpen wird st
nämlich
dringt
Meeres
des
Flut
Die
.
sehr beträchtlichen Strome
^
hinauf , verschafft bei derselben der Scheide eine Breite von
Stadt
' ^
steigert ihre Tiefe von 3t ) auf 45 Fuß . Da diese Breite und Tiefe " . n,jqen
j,i ^
gen das Meer hin zunimmt , so wird ?lnkwerpen dadurch zu einem 8^ '^
sl>^
f,
sich
theilt
Luadt
dieser
von
nördlich
Meilen
sichern Seehafen . 4
Ost - undWestschelde . Die letztere ist der Hauptffuß , hat den Namen
in ^
und den seeländischen Inseln und verliert sich be >
zwischen Nordflandern
in die See . , Die erstere windet sich durch die seeländischen Inseln g ^ Ächiick^
deutsche Meer ., Beide Arme heben noch innerhalb des festen Landes sts.
mit den Ausflüssen der Maas und des Rheins . Die vornehmsten an dsst.

>

,

§

i
,
,

, Condä , Tournay
sind : Cambray , Dalenciennes
gelegenen Städte
und Vlieffingen, Antwerpen
nik , Oudenarde , Gent , Dendermonde
Lurch di ? 1184 und 1185 entstandenen Streitig : ^
wurde die Scheide
der seit dem westfälischen Frieden zu Gunsten o Östreich die Aufhebung
der Schelte und durchaus freie Sckulsl ^ Repst ^,
Handels bestandenen Sperrung
der Republik Holland verlangte.
selben von den Generalsiaaten
.
^
in diese Federung nicht willigen wollte , und Östreich dessenungeachtet 2
i
aus abschickte , um auf der Scheide in die See zu sah "
von ?lntwerpcn
'
durch Kanonenschüsse an der M
den beide Schiffe von den Holländern
,
an un .
rer Fahrt verhindert . Ostreich sah dies als eine Kriegserklärung
>
des KönigS von Frank :
pen zusammenziehen . Durch die Vermittelung
^ ^ > >
beigelegt . Gegen einige kleine Abtretungen
jedoch die Streitigkeiten
von Östreich , d r
erhielten die Generalstaaten
lung einiger Geldsummen
--.
Vgl. . Antwerpen
der Scheide gefallen ließ . ( Vgl
fernere Verschließung
^
nwuv
.
Rectoru
,
)
Gerhard
(
ImmanuelJohann
Scheller
, e. Dorse l
nasio zu Brieg in Schlesien , geb . d. 22 . März 1135zuIhlow
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lk' n Vater Prediger war , legte den ersten Grund zu seiner wissenschaftlichen
^tenk, ^ ^ Ler Schule zu Apolda ; dann kam er auf das Lyeeum zu Eisenberg in,
-n , ,^ 3' schenund späterhin auf die leipziger Thomasschule , wo er den gründligenoß.
I . A . Ernesti ' s und Fischer 's in der griech . und lat . Sprache
^ die Universität zu Leipzig , wo er sich dem theologischen und haupkmit großem Eifer widmete . 1761 erhielt er den Ruf als
philok . Studium
"ach Lübben in der Niederlausitz und 1772 das Rectorat am Gymnasium
bis an seinen Tod verwaltete . Er starb daselbst d. 5 . Juli
i lHz .bg, das er 31 Jahre
" hinein 69 . Lebensjahre . Die Verdienste , welche sich S . um ein gründliches

. Als Lchrerwußtser
Sprache erworben hat, sind allgemein bekannt
ßychb^ ebe und Achtung seiner Schüler zu erwerben ; doch hatte sein Ton einigen An. Für die Gesellschaft war er nicht gebildet ; seine Sitten
Pedantismus
de^
über Alles , was der gesellschaftliche Umgang
d»H . " M eine große Unbefangenheit
, Sprachauferlegt . Seine Wörterbücher
und Schulmann
bh^ lN Gelehrten
zum lat . Styl machten seinen Namen auch im Auslande bedihsts " " b Anweisungen
Der Wenh seines „ Lat .-. deutschen und deutsch -. lat . Wörterbuchs " , 7 Bde .,
»»s
" , 3 Bde ., ist allgemein anerkannt . Letzteres , dessen
„Handwörterbuchs
von allen , die wir
besorgt hat , ist zum Schulgebrauche
Lüncmann
. Seine übrigen zahlreichen Schriften
weitem das empfehlungswerthcste
-s ^Usel im „ Gelehrten Deutschland " der Zeitfolge nach verzeichnet.
Wilhelm Joseph v .) , geh . Hofratb und Vorstand der
(
Friedrich
^ ? lling
äußerm
'l'en .'„ r Wissenschaften zu München . Von dieses berühmten Philosophen
nichts weiter bekannt , alv daß er den 27 . Jan . 1775 zu Leonberg im
H ^ Wbergjschen geb . ist, in Leipzig und Jena studirt hat , Fichte 's Schüler gewesen
in Jena mit großem Beifall » nachgefolgt ist.
als Lehrer der Philosophie
der k. Akademie der bildenden
hren Zähren erhielt er die Stelle eines Sccretairs
von dem König von Baiern geadelt . Zm Winter
wegen Urlaub und hielt seitdem in Erlangenphilosor
?lnsuchen seiner Stelle bei der Akad.
„ ^lesungen . 1823 wurde er aufftin
Universität München berufen und
kn, Hz ste entlassen , 1827 aber an die neuerrichtete
2lkad . d. Miss . ernannt . — WichtigeralöNotizen
1>ss,. ^ stand der neuorganisirten
philosophische Ansicht , welche sich aus dem tiefsiniiiist die eigenthümliche
in ,
^ ^fts genialen Mannes entwickelt hat . Die Einseitigkeit desFichte ' schen
( dem Ich ) herleitete , veranwelcher das Objective aus dem Subjectivcn
^2ü n

und wurde
Tünchen
siiner Gesundheit

mit philosophischem
und WiffenschaftSlehre
einer Form der Phitei hatte ( seine erste Schrift ist „ Über dieMöglichkeit
entgegenzustel, shoupr " , Tüb . 1795 ) , derselben eine Naturphilosophie
in
^ten sicher er „ das Ideelle aus dem Reellen zu erklären " versuchte . Hierher
der Natur " ( Tüb . 1795 , später in der 3.
»fl.) . " we „ Ideen zu einer Philosophie
des
°1>ge^ ' s ' " on derWeltsee !e, eine Hypothese der Hähern Physik zur Erläuterung
der NaMrphiloso1798 ) ; „ Erster Entwurf
" ( Hamburg
Ae '- - " ^ri Organismus
zur
Idealismus
^ " a 1799 ) . Dieser setzte er seinen transscendentalen
".
unterzuordnen
Ideellen
dem
Reelle
das
„
,
sollie
haben
Aufgabe
die
N >ech,sicher
" , Tüb . 1800 .)
Idealismus
' Zehört sein „ System d§s transscendentalen
ihr - ^ " bchasten aber sind ihm eine nur durch die entgegengesetzten Richlun»
Wissenschaft , und beiden kommt im Sy.
1'üde . br Aufgaben sich unterscheidende
.,izs " '
^ "stb

er dic Kant ' scheKritik
nachdem
'

's

8

ein , daß es
zu . Es leuchtet daraus
?lsch ^ IL ' sftns gleiche Nothwendigkeit
zu nennen ; und es ist Lies nur
Naturphilosophie
ganze Philosophie
O «us
zuerst bearbeitet und am
O >sten ^ " 'klären , Laß S . diese Seite seines Systems
sollten beide dadurch
höhern Vereinigungspunkt
Ausgebildet hat . Ihren
Her dj,L ? as Ideale und Reale als in der Idee des Absoluten eins ( identisch ) sei;
Identi»
Recht den Namen
mit größerm
* 'Dihelling ' sche Philosophie
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tätssyflem
oder Philosophie des Absoluten empfing , indem fie von dieser ^
ausgeht . „ Schwer ist es" , sagt selbst einer der vorzüglichsten Schüler
dieser Philosophie (in den „ Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand e , -r ,
losophie in Deutschland überhaupt und über die Schejling ' sche Philosophie
dere ", Nürnb . 1813 ), „von der Philosophie S .'s einen erschöpfendenBegr um¬
zustellen , denn sie ist noch kein völlig entwickeltes und zur äußern systematischen
heit verbundenes Ganzes , und die über dieselbe herrschenden Meinungen durw
zen sich so sehr , daß man es vielen Menschen nicht verdenken kann , wenn
selbe mißverstehen und unrichtig deuten ." — Wir versuchen daher im
hj-,
nur den Begriff der Philosophie , welchen S . aufstellt , und die Hauptlehren
losophischen Ansicht herauszuheben , indem wir uns so viel als möglich
j,, beWorte bedienen . „ Die erste Idee der Philosophie , wenn diese mehr aw ^
dingtes Wissen enthalten soll, beruht auf der stillschweigenden DorauSseHN^b Er¬
möglichen Indifferenz des absoluten Wissens mit dem Absoluten selbst, w »y' .
auf , baß das absolut Ideale auch das absolut Reale sei. Das absolut Ideale
absolute Wissen , und diese« ist ein solches, worin das Subjective und Object* gHt
als entgegengesetzte vereinigt , sondern worin das ganze Subjektive auch
Objective und umgekehrt ist. Das absolute ist reine Identität , sich selbstS * "
Form , Subject und Object , das gleiche Wesen des Subjektiven und Object'
Produciren , in welchem es auf ewige Weise sich selbst in seiner Ganzheit ^ Mt
als lautere Identität , zum Realen , zur Form wird , und hinwi'edewm am S
Weise sich selbst als Form ( insofern als Object ) in das Wesen oder das
kst " , oder mit andern Worten , „ ein Produciren , in welchem cS seine S
vität und Unendlichkeit ganz in die Objektivität und Endlichkeit bis zur west"
Einheit der letztem mit den erster» gebiert und sich selbst in seine Objectiv * ^ ).
Form wieder eingetheilt in das Wesen verwandelt (dieses die Subjectobjectw
Im Absoluten selbst sind diese beiden Einheiten (Form und Wesen ) nicht
den , es ist in seiner Absolutheit und dem ewigen Handeln oder Produciren
hin Eins und dennoch in dieser Einheit unmittelbar eine Allheit der drei EM
nämlich derjenigen , in welcher das Wesen absolut in die Form , derjenige" cher die Form absolut in das Wesen gestellt wird , und derjenigen , worin d>el . ßsd
wieder «ine Absolutheit sind (Triplicität in der Identität ) . Diese Emhe '* yie
zugleich die Ideen oder Dinge an sich. Die erste ist die Natur , die ^ hsilea
- . ' Welt jede t - - der Absolutheit haben , wo die beiden entgegengesetzten zusammenfließenouch jede in sich wieder die drei Einheiten unscheidbar enthalten , die in
stscheidbarkeit und Unterordnung unter einer Einheit Potenzen
genannt A
daß dieser allgemeine Typus der Erscheinung sich nothwendig auch **". ^ phie '/
und als derselbe in der realen und idealen Welt wiederholt . Die Ph '^ ^ ndn"
Wissenschaft des Absoluten ; aber sowie das Absolute in seinem ewige" ^
nothwendig zwei Seiten , eine reale und eine Ideale , als Eins begreift , l ä , ,he>Philosophie , von Seiten der Form angesehen , sich ebenfalls in zwei
.
len , obgleich ihr Wesen eben darin besieht , beide Seiten als Eins in dem . '^ t,
Erkenntnißact zu sehen — und so ist alle Philosophie Idealismus , aber
^ heIdealismus , welcher den relativen Idealismus wie den Realismus " "
-rdet"
greift " . — Dies S .' s Begriffvon der Philosophie (vgl . „ Einleitung zu a
zu einer Philosophie der Natur " n. A- ; auch entwickelt in seinen „Borlei " v ^ n
die Methode des akademischen Studiums " , Tüb . 1803 , 2 . Aufi .
,-^ lS kv*-!
damitverbundenen philosophischen Grundbegriffe . — DerVerf . btests s
dieser Ansicht eine andre , vielleicht deutlichere Darstellung dieses Begriff
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losophie und ihrer Hauptkehren beifügen . Das wahr « und eigentliche Wissen , wel¬
ches die Philosophie immer hervorzubringen gesucht hat , ist ein in sich selbst begrün«
detea , allumfassendes , sich lebendig ( organisch ) entwickelndes und seinem Gegen«
stände vollkommen entsprechendes . Denn die Wahrheit kann nur in der vollkom«
menen Übereinstimmung des Wissens mit dem Gewußten bestehen. Indem nun
alles Philosophiren von der Voraussetzung ausgehen muß , daß der erkennende Geist
wahrer Erkenntnisse fähig sei, so folgt auch , daß das Wissen dem Gewußten , das
Subjective dem Objectiven nicht wesentlich entgegengesetzt sein könne, und es darum
möglich sei, das wahre Sein der Dinge zu erkennen . S .'s Grundbehauptung ist
nun , daß das Wesen des Denkenden und Seienden , der Seele und des Leibes , Ein
und Dasselbe sei(absolute Identität ) , diese mithin nurFormen eines und desselben We»
sens seien , und so hob er den absoluten Gegensatz zwischen Sein und Wissen , Leib
und Seele in Hinsicht des Wesentlichen auf , ohne jedoch damit die Verschiedenheit
der Dinge überhaupt aufzuheben . Vermöge dieser wesentlichen Einheit des Wis»
sens und Seins ( Identität , oft auch Indifferenz genannt ) , und weil der Geist sei¬
ner Substanz nach den Dingen gleichartig ist, ist der Letztere fähig , die Dinge , wie
sie in der Wahrheit oder dem Wesen nach sind, im Erkennen abzubilden . Eine
solche Erkenntniß ist keine bloße Reflexion , die auf das Gegebene beschränkt ist, son¬
dern speculative Erkenntniß der Vernunft , welche , indem sie sich durch intellectuelle
(reingeistige und productive ) Anschauung über die Erscheinungen bis zum identischen
Ursprung « derselben oder zur Idee des Absoluten erhebt , in den Ideen das Wesen
der Dinge ergreift . Diese ( Ideen ) bringen wir zum Bewußtsein mit Hülfe der
Sinne durch Reflexion . Die Kunst der Reflexion , die Ideen zu entfalten , ist die
Dialektik . Dazu gehört , daß man da« identische Princip in seiner gesetzlichen Ent¬
wickelung (Dreiheit in der Einheit ) verfolge und jede Erkenntniß sowol im Verhält»
niß zur Grundidee des Wahren , als zu den verwandten Erkenntnissen bestimme.
Dies ist die Methode der Construction
. „ Sich der dem Geiste inwohnenden
Gesetzmäßigkeit bewußt werden , und ihr gemäß das besondere Wissen entsprechend
der Existenz der Dinge gestalten , macht die Methode der Philosophie aus , ohne
welche kein Schritt in dieser Wissenschaft mit Sicherheit gethan werden kann " .
Mittelst ihrer entsteht die philosophische Wissenschaft , und die Philosophie ist sonach
eine Wissenschaft des Seienden durch die Ideen (Wissenschaft der Ideen ), d. i. eine
Wissenschaft von Gott , seinem Verhältnisse zur Welt , der Natur und dem Men¬
schen. Und so erhellt zugleich , wie die Schelling ' sche Ansicht von der Kant ' schen
nicht nur in Hinsicht der Erkenntnißart , welche sie voraussetzt , sondern auch derGegenstände , von denen sie ein wahres Wissen für möglich hält , verschieden, ja dieser
sogar entgegengesetzt ist. Ihrem Wesen noch will sie ein treues Bild von dem Ge¬
wußten geben , und umfaßt daher die „ Natur -, Menschen - und Geisterwelt " ; in
Hinsicht ihrer Darstellung will sie aus eben diesem Grunde den reellen Bildungs¬
gang in der Natur , vermöge dessen Alles in zusammenhängender Stufenfolge von
dem Unentfalteten zum Entfalteten und Vollkommneren fortschreitet , nachahmen,
von den untersten Stufen des Seins beginnen und zu den höhern Entwickelungen
desselben fortschreiten . Durch Letztere« entstehen die sogenannten Potenzen , welche
bei dieser Construction angenommen werden . — Die Grundlehren der S .' schen An¬
sicht lassen sich nun auf Folgendes zurückführen : Das Absolute , Gott , ist da«
Sein und Wissen in der Einheit ohne Gegensatz (absolute Identität ), aus welcher
Alles durch den Gegensatz hervorgegangen , und in welche Alles durch seine Wieder»
Vereinigung zurückkehrt. Hierin liegt : 1) Das Absolute , Gott , ist das eine unb
ewig «Wesen aller Dinge . Alles wahre Sein ist mithin göttlich und lebendig ( mit»
hin auch die Natur ) : kein Sein , das nicht göttlich wäre oder an dem göttlichen
Sein Antheil nähme . Die Ding « sind daher nicht nach ihrem wahren Wesen , son»
dern nur quantitativ verschieden , womit die Substantialität und specifische Derschio-
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denheit der Dinge nicht aufgehoben wind. 2) Das Absolute hat sich in der ewigen
Einengung der Dinge auf unendliche Weise selbst geoffenbart in Raum und Zeit.
Das Absolute ist die Ursache alles Seienden . Seine Offenbarung abet ist eine le,
bendige Entwickelung unendlicher selbständiger Dinge durch wirkende Gegensätze
(daher auch Seldstentzweiung genannt ) . Diese Gegensätze sind im Allgemeinen
das Reale und Ideale . 3) Diese Gegensätze streben sich auf verschiedenen Läufen
(wo sie verschiedene Benennung erhalten ) mit verschiedenem Übergewicht des Idea»
len oder Realen (Polarität ) zu r-ereinigen , und die Dinge sind um so vollkommener,
je mehr die Gegensatze in ihnen vereinigt , und sie dadurch Abbilder des Absoluten
sind. Ihre völlige Vereinigung (absolute Indifferenz ) findet statt in dem univer,
seilen Organismus ( Universum ) , und diese Wiedervereinigung ist die vollendete
Selbstoffenbarung Gottes . Der Mensch ist ein Abbild des Universums (Mikro,
kormus ), insofern er die Gegensätze des Reellen und Ideellen auf seine Weise wie¬
der vereinigt . — Tiefer in das Einzelne einzugehen, ist hier unmöglich ; Einiges aber
noch unten . Hier bemerken wir nur , dasj L >. die Philosophie nicht in abgesonder¬
ten Disciplinen bearbeitete und sich nach den deßhalb herkömmlichen Abtheilungen
richtete » sondern mehr um die Sache selbst bemüht und aus die Untersuchung der
höchsten Aufgaben der Philosophie gerichtet als um die Anordnung des Gefundenen
bekümmert war . Natürlich , daß dieses Denjenigen anstößig sein mußte , welche
in die gewohnten Eingrenzungen und in die ängstlichen Verzäunungen gegebener
Erkenntnisse und herrschender Ansichten das Wesen der Wissenschaft setzen. — Die
erste allgemeine Darstellung seines Systems , welche er nach seiner eignen Erklärung
in der „ Zeitschr. für speculative Physik " (2 Bde ., Jena 1800 und 1801 ) gegeben hat,
ist „ wegen äußerer Unistände " nicht fortgesetzt worden . Er hat sich seitdem mehr auf
naturphilosophische Untersuchungen beschränkt , und nur einzelne Hauptpunkte aus
dem Gebiete der Philosophie theils dialogisch ( wie im „ Bruno , oder über das gött,
liehe und natürliche Princip der Dinge " , Berlin 1802 , auch wieder ausgelegt ),
theils in einer dieser Darstellungsweise verwandten und weniger systematischen
Form , in der kleinen Wchrift „ Philosophie und Religion " (Tüb . 1801 ), und in seiner
Abhandl . : „Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Frei¬
heit und die damit zusammenhängenden Gegenstände " , im 1. und bis jetzt einzigen
Bde . seiner gesammelten „Philosoph . Schriften " (Landsh . 1809 ), worin auch seme
schätzbaren frühern Abhandl . „Vorn Ich , als Princip der Philosophie , oder über das
Unbedingte im menschlichen Wissen " (ehemals Tüb . 1195 ), ferner die „Philosophi¬
schen Briese über Dogmatismus undKriticismus ", ehemals im Niethammer ' schen
„Phil . Journal " ( Jena 1796 ), die Abhandl . „ Zur Erläuterung des Idealismus der
Wissenschaftslehre " , ebenfalls daselbst, und die 180 ? zum Namensfeste des König«
vsn Baiern gehaltene meisterhafte Rede „ Über das Verhältniß der bildenden Künste
zu der Natur " enthalten sind, schriftlich behandelt . Iacobi 's Behauptungen über
die neuern Philosophien in der Schrift „ Von den göttlichen Dingen " bewogen S.
zu einer Schrift : „ Vchellings Denkmal der Wchrift von den göttlichen Dingen des
Hrn . F . H . Iacobi und der ihm in derselben gemachten Beschuldigung eines ab¬
sichtlich täuschenden , Lüge redenden Atheismus " ( Tüb . 1812 ) , deren polemischer
Theil auch von Freunden S .' s nicht ganz gebilligt worden ist. In seiner „ Allgemeinen
Zeitschrift von und für Deutsche " (von welcher nur 3 Hefte erschienen sind, Nürn¬
berg 1813 ) befindet sichS .' s Antwort auf ein Schreiben Eschenmayer 's über die
vorhin genannte Abhandl . über die Freiheit , welche diesen Gegenstand noch etwas
genauer beleuchtet. In einer frühern Schrift gab er eine „Darlegung des wahren
Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte ' schen Lehre" ( Tüb.
1808 ). Dies sind seine Philosoph . Schriften . — S . 'S eigenthümliche Ansicht, die
sich unter dem vorzüglichen Einflüsse des Plato und Spinoza entwickelt hat , liegt,
wie e^ selbst erklärt hat , noch nicht vollkommen al « fertiges , geschlossenes System
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vor den Augen der Welt ; er' hat nur einzelne Seiten eines solchen und auch diese
oft nur in einer einzelnen (z. B . polemischen) Beziehung gezeigt, somit seine Schriften
selbst fürBruchstücke eine« Ganzen erklärt , „deren Zusammenhang einzusehen eine
feinere BemerkungSgabe , ..ls sich bei zudringlichen Nachfolgern , und ein besserer
Wille , als sich bei Gegnern zu finden pflegt , erfodert würde " . Auch sind seine die
höchsten Gegenstände alles Wissens umfassenden tiefsinnigen Untersuchungen mehr
im Großen und Ganzen als im Einzelnen ausgearbeitet und in verschiedenen Darr
stellungsformen aufgestellt worden , sodaß es leicht und natürlich zu erklären ist,
warum S . so viele Tadler und Gegner fand . Zu den Letztem gehörten br^MerS
Fr . Koppen ( Iacobi 'g Schüler ), Meister , Fries und Eschenmayer („ Überdiswg her
Philosophie zur Nichtphilosophie " , 1804 ) , welcher Letztere V . vorwarf ? ES
seinem Vystem sei dieWeele , derGlaube und dieTugend ausgeschlossene Diesem ant¬
wortete S . in der Schrift : „ Philosophie und Religion " , in welcher er diese Ge¬
genstände im Sinne seines absoluten Idealismus berührt und die Abkunft der endli¬
chen Dinge aus dem Absoluten mit Platon durch Abfall oder Entfernung der Ideen
von dem Absoluten erklärt , woraus dann durch Wiedererhebung , freie Wiederver¬
einigung , die Sittlichkeit entspringe . Dem letztem Gegner trat auch Jak . Wag¬
ner , früher Anhänger der Schelling ' schen Philosophie , bei und tadelte dessen '.An¬
sicht 1) als reinen Idealismus oder leere Speculation , welche sich die Absolutheit
anmaße , 2) das Verhältniß des Absoluten zum Wirklichen nicht zu lösen vermöge
und Z) des Princips der Religion und Sittlichkeit ermangele . Der erste Vorwurf
ist mit dem Einwürfe der kritischen Schule nicht zu verwechseln , eS widerstreite dem
Begriffe der Philosoph . Methode , Das an die Spitze der Philosoph . Untersuchung zu
stellen , was erst das Resultat derselben sein könne (das Absolute ) , wogegen S .'S
Anhänger rühmen , daß S . die Philosophie wieder auf die Idee Gottes gegründet,
welche axiomatischer Natur sei, und dadurch auch der in der Kant ' schen Lehre eine
höchst untergeordnete Stelle behauptenden Religionswissenschaft ihren gebührenden
Rang zurückgegeben habe , und hinzufügen , das Absolute sei als solches keiner ei¬
gentlichen Deduction oder Demonstration fähig rc. Was aber Wagner 's ersten
Vorwurf betrifft , so hat man ihm , so viel wir wissen, nirgends geantwortet . Der
-weite , betreffend die Lehre vom Abfall , trifft entweder einen Machtspruch Schekling 'g oder beruht auf der Unbestimmtheit der Darstellung S .'s in jener Lehre ; es ist
aber zugleich ein Vorwurf , der , wenn von Erklärung der Art und Weise , wie die
wirklichen Dinge aus dem Ewigen entstanden sind , die Rede ist, alle Philosophie
trifft , die nicht den Gegensatz als das Ursprüngliche seht ( Dualismus ), oder die Auf¬
gaben des PhilosophirenS auf die Gesetze des menschlichen Geistes , ebenfalls durch
ritten nur mehr oder minder versteckten Machtspruch , beschränkt . Der letzte Vorwurf endlich, und daß namentlich L >.'s Lehre pantheistisch oder atheistisch sei, ist
siitdein öfters vorgebracht worden , aber vielleicht mit dem wenigsten Grunde , da
B . den ethischen Theil derPhilosophie bisher nur weniger berührt hatte . Auch hat
rr sich gegen diesen Vorwurf in der Abhandlung „ Über die Freiheit " und in dem
"Denkmal rc." bei Denjenigen hinlänglich gerechtfertigt , die nicht bloß ängstliche
^sichstabenkritiker sind. Am merkwürdigsten ist s. in der Abhandl . über die Freiveu aufgestellte Gotteslehre , nach welcher Gott sich aus einem von ihm verschiede¬
nen und doch in ihm liegenden Grunde der Existenz entfaltet , wobei aber S . nicht
dn Gott schlechthin , den er auch späterhin ein intelligentes » allervollkommenstes
und Persönliches Wesen nannte , sondern dem durch die Welt sich offenbarenden und
wwe Vollkommenheit kundgebenden Gotte sprach . Ferner hatte man gegen S.
shauptet , der Mensch , als -Offenbarung oder Modification Gottes , könne unmögich einen freien Willen haben , mithin auch nicht sittlich sein, wogegen er erwidert,
vie Gottheit kann nur sich offenbar werden in Dem , was ihr ähnlich ist , in freien,
aus sich
handelnden Wesen rc. Zu weit würde es uns führen und hier nicht
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am Orte sein , auseinanderzusetzen , wie S . die Entstehung des Dösen und das
Verhältniß der Freiheit zurNothwendigkeit aus seiner Gottes - und Freiheitslehre ent¬
wickelt. — Ein andrer Borwurf , den man S . macht , ist : er hebe die Verschieden¬
heit derDinge auf und identificirte sie mit Gott ; Allee, selbst Gott , sei ihm Natur;
worauf Zvm Theil schon oben geantwortet , theils hier noch hinzuzufügen ist, daß
S . unter Natur nicht die wirklichen Erscheinungen im gewöhnlichen Sinne , son¬
dern dasjenige Princip in Gott versteht , woraus die ganze Welt , Geisterwelt und
Natur im engern Sinne ihren Ursprung hat . Hier ist jedoch zu bemerken , daß S.
oft willkürlich seinen eignen Sprachgebrauch wählt , ohne eine Erklärung beizufügen,
und dgjMch selbst eineMenge Mißverständnisse undIrrthümer
bei seinen Schülern
und Gegnern erzeugt , die den gewöhnlichen voraussetzen müssen . — Vorzüglich
aber wirft man seinerPhilosophie Mysticismus und poetische Schwärmerei vor . Wer
jedoch weiß, wie sehr es noch unter Denen , die von Mysticismus sprechen, an einen»
klaren Begriffe des Mysticismus fehlt , und bedenkt, wie sogar S . da , wo Andre
nur von Ahnung reden , ein bestimmtes Wissen für möglich hält und ein wissen¬
schaftliches Verfahren verlangt , der wird auch wissen, wie wenig dieser Vorwurf
meistens zu bedeuten hat . Er kommt zurück auf den Vorwurf der relativen Unserständlichkeit , die bei einer originellen , umfassenden und im Einzelnen nicht immer
folgerecht , ja oft sehr dunkel ausgesprochenen Ansicht unvermeidlich ist, oder betrifft
die intellectuelle Anschauung , welche hieran die Stelle eines wissenschaftlichen Prin¬
cips gesetzt worden ist. Die poetische Schwärmerei trifft wol mehr diejenigen Schü¬
ler S .'s , welche, ohne seine reichen , besonders naturwissenschaftlichen Kenntnisse,
und ohne den Geist seiner Methode zu besitzen, die ebenso der philosophischen als der
poetischen Darstellungen fähigen Ansichten desselben in ein loses Spiel des WitzeS
und der Phantasie verwandelten , als den Lehrer , der der herabgesetzten und auS
dem Gebiete der Philosophie verwiesenen Phantasie wieder größere Rechte ein¬
räumte und sich des poetischen Bildes zur Erläuterung hier und da bediente , aber
sich von dem „ Haltungslosen poetischen Taumel " vieler seiner Anhänger selbst los¬
gesagt hat . (Vgl . die Vorrede zu seinen „ Philosophischen Schriften " .) — Dagegen
kann behauptet werden , daß seit ihrem Erscheinen der Geist dieser Lehre tiefer als man
glaubt in die Wissenschaft und selbst ins Leben eingedrungen ist, um so mehr , da
die Grundlagen derselben in alle Wissenschaften eingreifen und die S .' fche Philoso¬
phie keine leblose abstracte , bloß für die Studirstube bestimmte , für das wirkliche
Leben unbrauchbare , sondern eine Welt - und Lebensansicht ist, welche die echteErfahmng mit dem Vernunstwiffen in Verbindung bringen will , mithin umfassender
und lebendiger ist als viele andere Philosoph . Systeme der Neuern . Dies ist der
Grund , warum selbst Fichte in seiner letzten Zeit seiner Wissenschastslehre aus dieser
Ansicht Manche « zuzusetzen anfing . Auch sind aus S .' s Schule eineMenge der be¬
deutendsten und geistreichsten Männer hervorgegangen , welche die Schelling ' sche
Philosophie nicht bloß erläutert , sondern zum Theil auch auf andre Wissenschaften
angewendet und ihr im Leben Einfluß verschafft haben . Hierher gehören G - M
Klein („Beiträge zum Studium der Philosophie , als Wissenschaft des All , nebst
einer vollständ . und faßlichen Darstellung ihrer Hauptmomente " , Würzb . 1805;
man nennt ihn auch als Verf . der oben angeführten Schrift : „Betrachtungen über
den gegenwärtigen Zustand » ." , welche zugleich als eine Art von Apologie der
Schelling ' schen Philosophie angesehen werden kann ) ; als Bearbeiter der eigentliche"
Naturphilosophie Steffens , Troyler , Oken , Kielmayer,Windischmann
, Scbelver,
Daader , Kiefer , C . L . Schelling , Schubert , Fr . v. Walther , Weber , Nasse,
Durdach ; in andern Fächern Ast, Thanner , Rixner , Creuzer , Solger , GörreS,
Luden , Daub , Zimmer , Krause , Kanne , Hegel , welcher nachher einen eignen Weg
gegangen ist und eine dialektische Methode für die Philosophie gefedert hat . Vor¬
züglich aber hat S .'s Lehre zu einer tiefen , eifrigen und geistreichen Forschung der
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Natur , vermöge deren man dieselbe mehr als organisches und lebendigesGanze be«
trachtet und den innern Zusammenhang ihrer Erscheinungen erforscht hat , sowie zu
vielen Entdeckungen in der Physiologie und Medicin mächtig beigetragen . Als Phi¬
losoph . Ansicht schließt sie keins der Probleme au «, welche von jeher die Philosophie
aufzulösen versucht hat , und verbindet die Philosoph . Wissenschaften aufs innigste.
Doch ist ihr schwächerer und bis jetzt am wenigsten ausgebildeter Theil der der ethi¬
schen Philosophie , der stärkstedieNaturphilosophie ; und es wäre daher auch in dieser
Hinsicht zu wünschen , daßS . sein längst versprochenesWerk : „DieWeltalter " , das
seine Lehre im Zusammenhange enthalten soll, bald mittheilen möchte , sowie eine er¬
schöpfende Prüfung seines Systems von einem ihm geistig verwandten Philosophen
ebenfalls noch zu wünschen steht. In der letzten Zeit hatte sich S . auch mit mytho¬
logischen Untersuchungen beschäftigt , und eine Probe derselben in der Schrift:
„Ueber die Gottheiten von Samorhrake " (Tüb . 1816 ) aufgestellt.
Schema
(griech.), ursprünglich eine Figur , wird besonders in der Metho¬
dik , Logik und Grammatik von einer abstrakten oder concreten Form gebraucht,
die man als Muster oder Zeichen bei der gesetzlichen Betrachtung und Entdeckung
eines Gegenstandes anwendet , um die in jener enthaltenen Entwickelungsmomente
auf den Gegenstand überzutragen . Das Schema ist gemeiniglich als Vorbild au«
der Sphäre genommen , in welcher man es anwendet ; wogegen das Svmbol ein
aus einer andern Sphäre entlehntes Ähnliches ist, wodurch man an das Äbnliche
im Gegenstände erinnert wird . Das Schema ist in Beziehung auf den Gegen¬
stand , auf welchen es angewendet wird , eine abstrakte Verzeichnung individueller
Theile und Verhältnisse ; z. B . ein philosophisches Schema , wohin die Kategorien
gehören , wenn man nach ihnen einen Gegenstand betrachtet ; die Duplicität , Tri»
plicität ic. Dagegen findet man , die wahre Betrachtung des Gegenstandes müsse
ein solches Schema nicht als Regel von Außen empfangen , sondern sich dieselbe
selbst geben ; sie müsse aus dem zu entwickelnden Gegenstände selbst hervorgehen.
In der Rhetorik heißen Schemata
auch Figuren und Wendungen , welche bei der
Rede angewendet werden , um sie mannigfaltiger zu machen . Im gemeinen Le¬
ben auch ein Entwurf , nach welchem man Etwas , z. B . einen schriftlichen Aufsatz,
ausführt.
Schemnitz
ungar
—
. Selmecz -Bsnya — slaw . Stjawniza — königl.
Freistadt in der Gespanschaft Honlh (48 ° 20 ' N . B . und 36 ° 80 ' 0 . L. nach der
Lipsky ' schen Charte ) liegt 2172 Fuß über der Meeresfläche , in einem tiefen und
schmalen bewaldeten Felsenthal . Ihre rings an den Berghohen aufsteigenden Häu¬
ser und Gürten gewähren eine malerische Ansicht. Überhaupt macht die frische und
waldige schemniher Gegend mit ihren slowakischen Einw . gegen die 1 und 2
Tagereisen davon entfernten niedern Strecken Ungarns und das daselbst vorherr¬
schende magyarische und deutsche Wesen in aller Art einen auffallenden Contrast.
Diese größte und wichtigste unter den ungarischen Bergstädten wurde im 12 . Jahrh,
gegründet und sammt dem ganzen nordungarischen Bergdistricte von flanderischen
und niedersachsischen Colonisten bevölkert , welche die dort wohnenden Slawen völ¬
lig verdrängten . Die Einmischung deutscher Bergwerksgeneralpächter
( solche wa¬
ren namentlich die augsburger Fugger unter Ferdinand I. und später ) beförderte
die Germanisirung des ganzen BergdistrictS , und Spuren davon finden sich nicht
nur in der altdeutschen Nomenklatur des nordungarischen Bergwesen «, sondern
auch in den Urkunden und Acten des 13 . bis 16 . Jahrh . Mit dem Ende des 16.
Jahrh , aber mischten sich die Slowaken wieder ein , durch deren außerordentliche
Vermehrung u. volksthümlichen Umtriebe , während der langen Friedensperiode des
18 . Jahrh ., Schemnitz mit dem ganzen Bergwerksdistricte so slawakisirt wurde , daß
sich das Deulschthum nur durch den amtlichen Zusammenhang mit Wien an den
Bergwerksbehörden und Zubehör und andern Honoratioren erhielt . Die Stadt
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mit den zum Theil eine Stunde entlegenen und durch Berg und Thal von ihr ge¬
trennten Vorstädten , oder vielmehr Dordörfern , Mindschacht , Hodritsch , Schütt
tersberg , Wteplitzhofund Siglisberg , zählt in 1486 Häusern gegen 17,000 E .,
größtentheils Bergknappen (dort Häuer genannt ) , dann Wallbürger , d. h. Ge¬
werkschaften , welche sich mit Bergbau und Zubehör abgeben und besondere Rechte
und Freiheiten genießen , endlich Handel und Handwerke treibende Bürger , wo;u
noch das ansehnliche , fast überfüllte montanistische Amtspcrsonale und was ihm
anhängig , kommt . Hier ist der Sitz des obersten Kammergrafenamts
für das
nördliche Ungarn , eines Dergdistrictualgerichts und einer sonst mehr als jetzt blühenden Bergakademie , welche, 1760 von Maria Theresia gestiftet , einen Director , 5 Professoren und in 3 Classen jetzt 75 Studirende oder sogen . Praktikan¬
ten hat ; 1816 zählte man 146 , worunter viele Ausländer . Die Hauptgebäude
sind : das alte Schloß , fast ganz in Ruinen ; das neue Schloß auf einer Höhe
dicht über der Stadt ; 4 kathol . und eine kuther . Kirche (letztere in edlem Geschmack
und mit Kupfer gedeckt, aber zwischen2 Privaihäusern eingebaut ) ; das hohe Haus,
ein der Stadt gehöriger Gasihof auf dem Platz ; der Kammerhof , die Wohnung
de« Oberstkammergrofen ; die Residenz der Piaristen ; da« Berggerichtsgebäude tc.
Der auf einer Bergspihe ostwärts außer der Lladt 1744 — 51 durch die Jesuiten
von frommen Beiträgen der Bürger und Häuer errichtete Calvarienberg ist mehr
zierlich als schön zu nennen . Der Bergbau , die Seele des Verkehrs in der Stadt
und Umgegend , ist jetzt von abnehmendem Segen , und nur wenige Gruben wer¬
den ohne Zubuße gebaut , welches , außer den natürlichen Ursachen und den durch
die viele Maschinerie gesteigerten Kosten , auch von politischen Fehlgriffen der Be¬
hörden und namentlich von den Hindernissen herrühren soll , welche die überzählige
und egoistische Bureaukratie der Industrie und den Gewerkschaften in den Weg zu
legen beflissen ist. Dennoch zählt man 18 gangbare wichtige Gruben , welche
nebst den Poch - , Schlämm - und Waschwerken über 8000 Arbeiter beschäftigen
und jährlich über 2 Mill . Gld . Conv .-Münze Ausbeute an Gold , Silber , Kupfer,
Eise » , Arsenik und Schwefel liefern. Auch hier war , wie bei allen seit Jahrhun¬
derten gangbaren Bergwerken , der Segen des Bergbaues in der Vorzeit weit rei ¬
cher. Er wurde zwar früher durch den Einfall der Mongolen ( 1240 unter Bela IV .) .
aber nur auf 3 Jahre , keineswegs aber hernach durch die Türken zerstört , welche
nie in das Herz des ungarischen Berglandes vordringen konnten und oft bei deßfallssgen Versuchen , von Gran und Erlau aus , die schweren Fäuste der schemniher
Häuer fühlen mußten . Wol aber hausten hier früher die Hussiten unter Giskra,
und später beeilten sich die Malcontenten unter Tököly und den Ruküczy ' s , in den
Genuß der reichen Bergwerke zu kommen . Auch dem wiener Hofe mag der seit je¬
nen Unruhen ungestörte Besitz der Bergstädte in den vielen Kriegen des 18 . Jahrh,
reiche Geldmittel verschafft haben . In Schemnitz betrug die reichste Ausbeute an
Gold im I . 1690 1872 Mark , welches 132,428 Dukaten ergab . Das von
1740 — 73 erzielte Gold und Silber stieg nach Delius ' s Berechnung über 70 Mill.
Gldn . Conv .-Münze.
S ch e n kun g (ckonstia ) , im Allgemeinen jede Handlung , wodurch Je¬
mand einem Andern freiwillig und unentgeltlich Etwas , sei es ein Recht oder eine
Sache , eigenthümlich überträgt . Im engern Sinne wird bloß die unentgeltliche
Übertragung des Eigenthums einer Sache an einen Andern Schenkung genannt.
Im wettern Sinne heißt aber auch der Vertrag , durch welchen Jemand einem An¬
dern ein erworbenes Recht unentgeltlich überläßt , eine Schenkung . Die Schen¬
kungen unter Lebendigen ( -lr>„ ,tio »es inler vivo, ) erhallen , sobald die Annahme
des Geschenknehmcrs oder Beschenkten (ckonudiri,, ;) durch Wort oder Thal erfolgt
ist , ihre Gültigkeit , und der Geschenknehmer kann , wenn der Zeitpunkt der Über¬
gabe des Geschenks da ist, dieselbe gerichtlich einklagen . Alle Schenkungen unter
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) betragen , erfotern
( 1000 Speziesthaler
Lebendigen aber , die über 500 SolidoS
und Bestätigung , sonst werden sie^ falls der ge¬
eine gerichtliche Untersuchung
( >!» des Schenkels
nicht schon übergeben ist , auf Verlangen
schenkte Gegenstand
beschränkt . Ausge¬
riawr ) , seiner Erben oder Gläubiger , bis auf jene Summe
des Landesherr » und seiner Gemahlin , der Minommen hiervon sind Schenkungen
einer
' die zur Errichtung
litairchefs an ihre Unterg denen , und solche Schenkungen,
gemacht sind . Außer¬
von Gefangenen
oder zur Auslösung
Stiftung
frommen
, die bloß zur Belohnung
Schenkungen
dem werden hierher alle remuneratorische
um den Schenken , alle diejenigen , welche die
der Verdienste des Geschenknehmers
zum Zweck haben , und end¬
der Lasten des Ehe - und Witwenstandes
Erleichterung
gerechnet , welche dem Herkomme » nach gemacht werden
lich auch die Schenkungen
nennt , be¬
müssen ; alle diese , welche man juristisch auch qualificirte Schenkungen
nicht . — Einfache , nicht
und Bestätigung
dürfen der richterlichen Untersuchung
( clmu-ilionor rimzckioos ) , welche in der Absicht , die Nothgualiflcirte Schenkungen
erben in ihrem Pflichtthei ! zu verletzen , gemacht sind , können binnen 5 Jahren,
erfahren haben , mit der Beschwerde
Schenkung
nachdem diese die pflichtwidrige
werden . Jene Absicht
gerichtlich angefochten
Schenkung
wegen pflichtwidriger
zur Zeit der gemach¬
muß aber bewiesen werden . Nach der Größe des Vermögens
gerechnet.
wird , im Fall solcher Beschwerde , der Pflichtlhell
ten Schenkung
widerruflich,
sind bis an den Tod des SchenkerS
unter Eheleuten
Schenkungen
durch seinen Tod aber werden sie bestätigt . Schenkungen , welche Eheleuke sich
einander zum Beweise ihrer Liebe machen , sind jedoch gleichgültig ; nur darf das
oder Geld bestehen . Auch erkennt der Gerichts¬
Geschenkte nickt in Grundstücken
für gültig , wenn sie mit einem Eide
unter Ehegatten
gebrauch alle Schenkungen
bestätigt sind , und die « nicht in der bösen Absicht , einen Dritten zu benachtheiligen,
auch wegen grober Undank¬
geschehen ist . Der Geschenkgeber kann die Schenkung
von Todes wegen ( ckoiuitione ; ,» o,ti « caurn)
barkeit widerrufen . — Schenkungen
erst durch seinen Tod unwiderruf¬
sind solche , die nach der Absicht des SchenkerS
lich werden , und wobei die Sache oder das Recht erst nach seinem Tode übertragen
wirb in Rücksicht des SchenkerS verlangt,
werden sollen . Zu solchen Schenkungen
erfoderlichen Eigenschaften besitzt, daß
daß er alle zur gültigen TeüamenlSerrichtung
vor 5 Zeugen ge¬
der Gesch .mknehmer den Schenken überlebt , daß die Schenkung
des Geschenknehmers . Sie uk wider¬
macht wird , und endlich auch die Annahme
ruflich bis zum Tode des SchenkerS , wofern dieser sich nicht verpflichtet hat , sie
nicht zu widerrufen . Sie behält ihre Gültigkeit , wenn auch der im Testament
eingesetzte Erbe die Erbschaft nicht antritt , und also da « Testament , welches die
Erbeinsetzung enthält , zu Grunde geht . Nur dann , ^wenn der von Todes wegen
stirbt , braucht der auf diese Weise Beschenkte fähig zu sein , gültig zu
Schenkende
von Tode « wegen hat
einem Erben eingesetzt zu werden . Der Geschenknehmer
be¬
übrigens alle die Rechte , welche den Legatarien , oder den mit Vermächtnissen
A . ?.
dachten Personen zukommen .
s . Ostracismus.
Scherbengericht,
von
. edel , heilig ) bedeutet bei den Türken einen Mann
(
arab
Scherif
Mohammed ' s von
hoher Würde und ist besonders ein Titel der Nachkommen
werten.
seiner Tochter Fatime und ihrem Gatten Ali , die auch Emirn genannt
eine türkische Goldmünze , 1 Th ' r . 16 Gr . oder 3
heißt Scherif
Deßgleichen
.)
Gld . werih . ( S . auch Sheriff
ital . Wort , welches den Scherz bezeichnet , wird jetzt ge¬
Dies
Scherzo.
meiniglich von einem scherzenden und neckenden Satze eines größern Instrumental. Quartett ) gebraucht , welcher seit Beetho¬
musikstücks ( z. B . Sonett , Symphonie
ausmacht und an die Stelle der Meven einen gewöhnlichen Theil der Symphonie
nuet getreten ist. In dem humoristischen Scherzo ist Beethoven unübertrefflich.
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Scheuffelin
oder Scheuffeleln
(Hans ) , ein geschaßter altdeutsch er Maler . Sem Vater , Franz S . , war ein Kaufmann in Nördlingen ,
der
1476 sich in Nürnberg niederließ und ihn zu Albrecht Dürer in die Schult
schickte, mit dem er auch in seinen Zeichnungen viel Ähnliches hat . Zn Nürn¬
berg soll Hans S . auch ( nach Doppelmayer ) geb. sein. Zn Nördlingen
finden
sich einige schöne Werke vo» ihm , namentl . Altartafeln , die Grablegung
Christi
vorstellend , welche er unter Dürer s Aussicht gemalt hatte , und die Belagerung
von Bekhulia auf dem Rathhause daselbst al trewo und im deutschen
Costume
gemalt . Er erhielt auch wegen seiner Kunst das Bürgerrecht
in Nördlingen
1515 . Die Münchner Galerie besitzt eine Grablegung des h. Johannes von ihm.
Er soll, auf die ehrenvolle Auffoderuug des Raths in Nürnberg an ihn ,
da¬
hin noch ei» Mal zurückgekehrt, später aber zu Nördlingen gestorben sein,
zwi¬
schen 1589 und 154V . L ?ein Name ist auch in der Kunst der Holzschnitte
be¬
rühmt , doch ist nicht erwiesen , was «r eigenhändig verfertigt hat . Sein Sohn
gl . N . war ebenfalls Maler , der sich in Freiburg niederließ.
Schiavone
(
Andrea
) , eigentlich A n drea M ed ola, ein ausgezeichne¬
ter Maler der oeneiianischm Schule , gebürtig aus Eebenico , 1522 , einer
Stadt
in Dalmatien , daher wahrscheinlich der Beiname Schiavone (5alab >oi, »s) .
Er
machte seine ersten Studien nach den Kupferstichen des Parmegianino
(Mazzola)
und studu le hierauf die Werke des Giorgione und Tition . Die Grazie jenes
Mei¬
sters und das Co.' oril dieser suchte er zu vereinigen . Aber die großen Massen
von
Helldunkel und ein weicher fälliger Pinsel waren ihm eigenthümlich . Zndessen ta¬
delt man an seinen feurigen Werken Mangel an Genauigkeit in der Zeichnung .
Er
starb zu Venedig 1582 . Zn Venedig und dem übrigen Zialien , Frankreich ,
so¬
wie in einigen deutschen Galerien , sind Werke von ihm zu sehen. ( Zn der
dresdner
2 heil. Familien , und ein Christus , von Arimalhias und dem Engel gehalten .)
Schibolerh,
ein Wort oder Ausdruck , wodurch man verräth , daß man
zu einer gewissen Partei gehöre ; Losungswort . Es war die» nämlich das
Wort,
welches zufolge der biblischen Erzählung (B . d. Richter , XII , 6) die lispelnden
Ephrainmer , auf die Anfrage der Gileaditer , nur Siboleih eussprechen konnten;
dadurch verriethen sie sich und wurden alsdann von diesen an demZordsn sofort nie¬
dergemacht . Der so Erschlagenen waren 42,000 Mann,
Schicht
( Zohann Gottfried ) , Canior und Musikdirector in Leipzig , einer
der größte » musikalischen Theoreriker und gründlichsten Kirchcncompontsten
Deutsch¬
lands . Er wunde am 29 . Sepr . 1753 zu Reichenau beiZiltau geb. und war eines
Häuslers und Leinwebers Sohn . Des Vaters Schwester , welche ebenfalls an
einen Häusler und Leinweber » erheiracher war , nahm ihn wegen des beschränkten
Raunis im älkerlichen Hause schon im ersten Zahre seines Lebens zu sich. Nach¬
dem er seinen ersten Unterricht von den beiden Schullehrern des Orts
empfangen
halte , ward er auf das Gymnasium nach Zittau gebracht , wo er durch den
Unter¬
richt des Drganisien und Musiktirecrors Zoh . Trier im Clovier - und
Prgelspiel
und im Gesänge solche Fortschritte machte , daß dieser ihn zu seinen
Adjuvanten
beim Orgelspiel machte und bei der Aufführung von Kirchenmusik, » vorzüglich
zu
gebrauchen wußte . Zndessen beschäftigte sich S . auch Mit den Sprachen ». Wissen¬
schaften und bezog nach 9jähr . Aufenthalt in Zittau 1776 die Untversiiät Leipzig,
um die Rechte zu studiren . Auf Hilter 's Anrathen ober widmete er sich ganz
der
Musik , indem er nicht nur die besten thevret . Werk « dieses Fachs fleißig studirtr,
sondern suche nige Versuche in derComposition machte und sich in d,r prakt . Musik
eifrig auebildete . Schon im ersten Zahre seines Ausenchaltes in Leipzig war seine
Tüchtigkeit in der letzter» so anerkannt , daß man ihn als Concertspieler auf Um
damals üblichen Flügel und als Geiger bei der ersten Violine in dem damals in den
3 Schwanen gehaltenen Concerte , sowie in den Hiller ' schen Übt
igscvncerten
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brauchte ; in gleicher Eigenschaft ward er von 1781 — 85 bei dem darauf errichte¬
ten großen Concert im Gewandhause in Leipzig angestellt . Während dieser Zeit
macdte er sich durch musikalischen Unterricht , besonder» im Clavierlpielen und
im Gesang , unendlich verdient . Er besaß viele Fertigkeit und großen Umfang der
Stimme und bildete sich zum vorzüglichen Gesanglehrer auch dadurch aus , daß er
viele der besten Sänger und Sän gerinnen damaliger Zeit mit Aufmerksamkeit hörte,
ja sich mit einer der vorzüglichsten , Dem . Valdestrula , welche gegen 1785 als or¬
dentliche Concertsängerin angestellt wurde , verheirathete , in welcher Ehe er 2
Töchter zeugte , wovon die jüngere , noch lebende , eine der vorzüglichsten Dilet¬
tantinnen im Gesänge ist. 1785 wart er zum Musikdirektor bei lehgenanntem
Concert erwählt . Zn demselben Z . erhielt er auch die Stelle eines Organisten und
Musikdirectors an der neuen Kirche . Zur Aufführung größerer Musiken an bei¬
den Orten bildete er sich aus Knaben dasiger Familien und Studirenden mit gro¬
ßem Fleiß einen eignen Singchor , der , als er späterhin Cantor wurde und den
Thomanerchor zur Leitung übernahm , leider eingegangen ist. Die Freiw lügen
dieses Chor « , welche Lust und Fähigkeit äußerte » , zog er vornehmlich durch un¬
entgeltliche » Unterricht in Gesang und Harmonie an sich. 1810 ward er Cantor
an der Thomasschule und Musikdirector an den beiden Hauptkirchen zu Leipzig.
im Clavi . rspielen und im Gesang
Von dieser Zeit an gab er dem Privatunterricht
auf , außer daß er die von ihm errichtete Singakademie noch einige Zeit dirigirte.
Desto mehr wandte er seinen Fleiß auf Bildung des ihm untergebenen Chors und
Ausarbeitung derjenigen Kirchencompositionen , welche ihn als Componisten vor¬
nehmlich bekanntgemacht haben . Auch gab er bis in den letzten Jahren seines Le¬
ber » » och immer einigen fähigen Jünglingen , besonders aus dem Thomanerchor,
z. B . dem talentvollen Reißiger , Unterricht in der Harmonie und Composition.
Beim Unterricht fehlte ihm übrigens die Fähigkeit , die Regel klar und bestimmt
herauszuheben , weßhalb er mehr durch Beispiele lehrte und seinen Schülern die
Abstraktion der Grundsätze überließ . Aber diese Beispiele waren immer treffend
und gründlich gewählt , sowie er überhaupt in Beispielen und drolligen Gleichnis¬
sen sich mitzutheilen liebte . Unter seinen theoretischen Schriften sind die „Grund¬
regeln der Harmonie , nach dem Verwechselungssysteme " (Leipzig bei Härtel ), und
die Zusätze zu Pleyel 's und Clemenli 's „ Clavierschuke" (Leipzig, Kuren » cle inu5,czue) bekannt . Bei der gründlichen Theorie der Musik , welche S . besaß, und bei
seiner vielseitigen Bekanntschaft mit der ältesten und neuesten musikalischen Litera¬
tur , von welcher auch seine seltene Bibliothek zeigt (die zum Besten der Kunst nie
vereinzelt werden sollte), mußten sich,auch seine Compositionen durch Gründlichkeit
und Reinheit des Satzes , gehörige Ökonomie und Kenntniß der Znstrumemirung
auszeichnen . Obwol denselben der freie Schwung des Genius abgeht , der neue
Bahnen bricht und unwiderstehlich durch die Kraft des Geistes fortreißt , so fehlt
ihnen doch , außer jenen formellen Eigenschaften , auch der Reiz der Rührung und
Anmuth nicht ; und wenn daher S . im Kräftigen wenigstens die Würde nie ver¬
letzte und durch sorgfältige Berücksichtigung des Texte - , welche ihm dui ch seine wis¬
und
senschaftliche Bildung möglich war , wie durch die Kunst der Stimmensührung
des Contrapunktes säst immer interessirt , zuweilen auch erhebt , so gelingt es ihm
dagegen überall , durch das Sanfte zu rühren und durch eine natürliche , gefällige
Melodie in V -rbindung mit der fließendsten Behandlung der Unterstiwmen das
Herz anzusprechen , wovon besonders mehre kleine Chöre und vierstimmige Sätze
die deutlichsten Belege sind. Außer 2 frühern Oratorien von Rost : „Die Feier der
Christen auf Golgatha " (Clavierauezug bei Härtel ) und : „Die Gesetzgebung auf
Sinai " , ferner 2 Cantaten von v. Nostitz-Zänkendorf : „Preis der Dichtkunst"
und „ Häusliches Glück ", nebst einigen Chören , die er früher für das Concert ge¬
schrieben , ist aus seiner frühern Zeit wenig bekannt geworden . Aus der zweiten

"«äß

Schicksal

Schicksalstragbdie

Periode seines Lebens aber stammt sein treffliches „ Ae voum " nach Klopstoch zur
Jubelfeier
der neuen Kirche und ein andics mir deutscher Parodie zur Jubelfoerder
Universität Leipzig ( 18VS ) geschrieben , seiner sein bestes Werk , was ihn als Oratoriencomponist
unsterblich macht : „ Das Ende des Gerechten " ( von Rochliß ge¬
dichtet und nach seinem Tode in Partitur
und im Clavirrauszug ) . Die Chöre die»
ses Oratoriums
gehören zu seiner besten Arbeit , und vergebens versuchte er in zu weit
vorgerücktem
Alter dasselbe durch ein andres ( von Kunath gedichtetes ) Oratorium
:
„Die lehren Stunden
des Erlösers " , an Kraft und Glanz zu überbieten . Außer
noch einigen Composilionen
des „ To Dein,, " ( zur Regierungsjubelfeier
des Königs
van Sachsen ; eines deutschen zur Jubelfeier
der Reformation
nach Dolz ; eines
nach Luther und nach Witsche !) , mehren Missen mit und ohn » Orchester begleitung
(eine zur Vermählung
des Prinzen Friedrich ) , hat er gegen 42 Motetten , unter
welchen 3 zweichörige , geschrieben .
Darunter
gekoren zu den ausgezeichnetsten
Composuionen
dieser Gattung
und zu den vortrefflichsten
Aufführungen
des Tho manerchors
das „ Veni «-male 5p>ii >lu »" mit Parodie
von Michaelis
( Leipzig bei
Peters ) , und die bei Hürtel erschienenen Motetten : „ Nach einer Prüfung
kurzer
Tage " , „ Jesus meine Zuversicht " , „ Meine Lebenszeit verstreicht " , und der 100.
Psalm . Nicht minder bekannt ist sein mit großer Mühe ausgearbeitetes
, wiewol
nicht ganz zweckmäßig eingerichtetes
allgemeines Choralbuch , welches unter 1285
Choralmelodien
auch 3k>6 von ihm selbst componirte enthält ( bei Härtet ) , und die
schöne musikalische Begleitung
des Vaterunsers
und der Einsehungsworie
( bei Pe¬
ters ) . S . starb am 16 . Febr . 1823 an der Wassersucht . J „ seinem Charakter
war manches Sonderbare
unk Eigne , was sich besonders von der Zeit an , wo er
ohne Familie lebte , stärker entwickelte . Er war nicht ohne wissenschaftliche Bil düng , dagegen ging ihm die feinere gesellschaftliche Bildung
ab . Gemachte Er»
sahrungen hatten ihn etwa « mißtrauisch
gemacht . Aber hinter einem barschen und
oft eigensinnigen Wesen brach die reinste Gutmülhigkeit
und Fröhlichkeit immer wie¬
der hervor.

Schicksal,
s . Fatum
und Vorsehung.
Schicksalstragödie.
DieseGattung
des Hähern Dramas (Trauer¬
spiels oder Tragödie
, vgl . d.) ist in neuester Zeit durch den Mißbrauch , wel¬
cher von Mehren mit der Idee eines unausweichlichen Verhängnisses im Leben ge¬
trieben worden ist , in einigen Verruf gekommen . In Folge der dem aufmerksa¬
men Beobachter durch die ganze Geschichte , ja fast täglich im Leben sich darbieten¬
den Beniei kung , daß die an sich freie Kraft des Menschen dennoch oft gegen alle
Berechnungen des Willens und des Verstandes unerwartet zu Schanden gemacht
wird , konnte es nicht fehlen , daß der Gedanke an ein Farum , Verhängnis oder
Schicksal entstand , gegen dessen eiserne und unerbittliche Riesenkraft dieKrast des
Menschen im Kampfe ohnmächtig zerstäubt , und so scheinbar das Erdgeborne ge¬
wissermaßen zu Sklaven einer unbegreiflichen , geheimnißvoll verschleierten , meist
harten Willkür wird , welcher, nach den Ansichten des Alterthums , selbst die un¬
sterblichen Götter gewissermaßen unterworfen sind. Diese Vorstellung , die am
höchsten in dem Be ^r ff desFatums , eben in jenem Alterthum ausgebildet war,
dessen religiöse Ansichten in ihrer Allgemeinheit noch nicht die Läuterung einer hö¬
her » Gott - und Weltanschauung , wie sie dos Christenthum aufstellt , enahren
harten , ist aber keineswegs so zerdrückend und trostlos , wie sie auf den ersten Blick
scheint; denn wenn auch der Mensch dadurch eine Obmachr anerkennt , die in ih¬
rem strengen , scheinbar rein willkürlichen Walten oft seines Seins beste Blüthen,
ja ihn selbst zerdrückt, so bleibt ihm doch immer die Freiheit des männlichen Kam¬
pfe« gegen dieselbe , in welchem er , selbst unterliegend , immer insofern Sieger
werden kann , als es ihm gelingt , entweder durch morali ' che Ausdauer oder durch
großartigen Aufschwung aus der Nacht seines Verhängnisses noch in dem Augen-
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blicke des Unterganges zu zeigen, daß ein Etwas in ihm lebt, welches kein
beschick,
keine Macht , keine düstere Verkettung der Lebensschicksalezu vertilgen im

Stand«
ist, und wodurch eben auch zugleich der unwidersprechlichsteBeweis der wahren G otkabstammung der ediern menschlichen Natur geführt , und ein so von dem beschick
Geprüfter als leuchtendes Vorbild Dessen , was rechte Kraft und rechter Wille ver¬
mögen , hingestellt wird . Diesen Kampf deö Menschen mit dem Schicksal in der
Tragödie druck, eine gegebene Handlung zu versinnlichen und somit tos Walten
jener dunklen Macht in einem bestimmten Bilde vor die Augen zu bringen , ist nun
seit langen Zeiten schon die Aufgabe gewesen , welche sich viele Dichter
dieses Fachs
gestellt haben , und ihre Lösung ist nach den verschiedenen Fähigkeiten und nach der
mehr oder minder großartigen Lebensansicht jedes einzelnen verschieden ausgefallen.
Mährend einige jener poetischen Geister , deren es in allen Zeiten und allen Ländern
immer nur wenige gab , dahin gelangten , in ihren Gebilden dem Zuschauer jenes
erhabene und selbst in seinen schrecklichen Wirkungen noch immer Ehrfurcht erre¬
gende Schicksal waltend vorzuführen ( welche Idee dann , so ausg -führt , auch kei¬
neswegs den Begriff der Christlichkeit und des Christenthums in seinem höchsten
Sinne ausschließt ) , verloren sich andre , minder tief in das eigentliche Wesen der
Schickchlsidce Eingedrungene , oder wol gar das Ganze höchst seltsam und verkehrt
Auffassende in «ine Abart , deren Aufstellung gerade das Gegenteil von Don be¬
wirkt , was eigentlich erzielt werden soll : Erhebung des sittlichen Gefühls nämlich.
Denn während der Kampf einer starken menschlichen Natur mit einem, wenn auch
harten und strengen , doch großartigen Geschick nothwendig das sittlcheGefühl durch
die Betrachtung und Hinweisung auf die innere Kraft und Freiheit desMcnschen er¬
heben muß . indem das Schicksal hier zugleich Den adelt , den es trifft , so kann dage¬
gen das Abhängicmachen des moralisch freien Menschen von einen,Fatum , welches
bloß aus reiner Willkür (gleichsam aus dem iel en notro pluisir ) , ohne eine höhere
leitende Ztee , nach despotischem Gutdünken schaltet und waltet , das sittliche Gefühl
nur beleidigen und beugen . Letzteres ist nun in neuern Zeiten ganz besonders gesche¬
hen , und die Mißgriffe , welche einige große Köpfe , verleitet von einer augenblicklichen
falschen Ansicht des Wesens der Tragödie , in derWahl und Bearbeitung ibrcr tragi¬
schen Stoffe begingen , haben seitdem immer jenen kleinlich fatalistischenWelt , und
Lebeiisansichien zum Schilde dienen Müssen, die uns jetzt häufig in der Tragödie für
das gewaltige Walten eines erhabenen Verhängnisses verkauft weiden . Im classi¬
schen Alterthume war jede Tragödie , nach den von uns am Eingang erwähnten
Zdeen vom Schicksal , eine Schicksolstragödie , d. h. eine Darstellung des Kampfes
der freien menschlichen Wolleris - und Willenskraft mit jener geheimnisvollen , den
Blicken der Sterblichen verschleierten Macht , die scheinbar (aber auch nur scheinbar)
willkürlich und zufällig sich dem Menschen aus seinen Wegen entgegenstellt und ihn
so fühlen läßt , daß er bei aller Freiheit des Handelns dennoch durch cme
ewige, sei¬
nem Auge indeß nicht immer faßliche und begreifliche Weltordmnig gebunden ist.
Zn neuerer Zeit wurde dies in LerTragddie anders . Nicht allein in den großen Er¬
eignissen des Lebens , wo die Nemesis als Richten » und Ausgleichen » des Geschehe¬
nen durch den Gang der Begebenheiten gewissermaßen sichtbar einschreitend zu be¬
merken ist, und nicht in dem der Schicksalsidee sehr verwandten Kampfe großartiger
und heroischer Leidenschaften mit den Bedingnissen des Erdenlebcns glaubte man
mehr die tragischen Stoffe suchen zu dürfen , sondern auch in dem engen Kreise des
bürgerlichen und Faniilienvei hälinisses . Hierdurch entstand aber eine neue Gattung
der Tragödien , oder , hier richtiger gesagt , Trauerspielen , indem in dieser, der Narur
dieser Verhältnisse nach, mehr der Kampf des Menschen mit den Neigungen , als
der
m ;t dem Geschicke, hervortrat , wodurch allerdings viel Rührung erweckt wurde (die
sich meist in wehmüthigen Thränen über die Hätte der bürgerlichen Verhältnisse,
wenn sie in Conflicl mit den Wünschen tek Herzens oder den individuellen, oft sehr
Conversatlons -Lericon, Bb . IX .
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subjektiven ?lnsich,ten des Lebens treten , offenbarte ) , aber keineswegs jene; groß,
artige , die Seele zu höherni Standpunkte biraufhebende Gefühl , welches die Bi¬
tt achiung d' S Untergangs einer großen Iiakur unter der Ungunst des Verhängnisses
erzeugt . Dieser ersten Abirruitg von dem Wesen der höher » Tragödie in die einsei¬
tige Gesühlsanregung des sogen, bürgerlichen Trauerspiels folgte indeß bald eine
zweite noch schlimmere , welche darin b>stand , daß man nicht allein das (gesunde)
Gesükl zermarterte , sondern auch nebenher den erhabenen Standpunkt der Schicksalsic-e im Melk - und Menschenleben v rrückte , und statt jenes großartigen Verhäng¬
nisses, welches nach dem treffende, , Ausspruche desTichkerS : ,,den Menschen erhebt,
wenn , S den Menschen zermalmt " , einen Popanz hinstellte , welcher, wollte man ihn
als wahr annehmen , die Gottheit in dem gehässigsten Lichte darstellen und alle mo¬
ralische Freiheit des Menschen vernichten würde . Beweis hie, von sind dieGrundideen in den Trauerspielen : „Die Schuld " , „ Die Ahnfrau " , „Der 24 . Februar " ,
„Der29 . Februar " : Produktionen , welche unverkennbar den Stempel einer miß¬
verstandenen und verkehrtenWeltarsicht ihrer Autoren an sich tragen . Dies hat zu¬
gleich den Namen ,,Schicksa 'Siragd °ie" , wie Eingangs bemerkt , gew ssermasen in
nicht allein die größten traVerruf gebracht , obwol nach dessen wahrerBedeulung
gischer. Meisterwerke des classischen Alterthums , sondern auch mehveder besten Dich¬
tungen Shakspeare 's (ein „ Lear" , „ Macbeth " :c.), Schiller '? („Wollenstem " z. B .),
Götbe 's („ fsphiaenia ") u. A -, welche die P,dee eines großen tragischen Schicksals
versinnlicheii , Schicksalstragödien der edelsten Art sind. (S . auch Deutsche
Dichter,)
dramatische
S ch i e d s in a n n heißt ein Vermittler , dessen Auospruch von den Parteien
nicht angenommen zu werten braucht , intern die Annahme bloß von ihren , Belie¬
>,nniirs .niiich hingegen ist ein Vermitt¬
(
onnis
ben abhängt . Schiedsrichter
ler , der von streitenden Parteien zur Entscheidung ihrer Sache unter der Bedin¬
gung , daß sie sich seinem Ausspruche ( IsMum ) unterwerfen wollen , gewühlt ist.
und Arbiter .)
, Compromiß
(S . AuSträgalinstanz
( . d.). Die Sphärik lehrt , daß man den
vgl
der Ekliptik
Schiefe
Winkel , den die Ebenen von 2 größten Kreisen durch ihre schiefe Lage gegen einan¬
der machen , durch den Bogen eines dritten größten Kreises mißt , welcher so gezo¬
gen wird , daß er die beiden vorigen in den Punkten , wo sie am weitesten von einan¬
der abstehen , rechtwinklig durchschneidet. Diese DurchschiuitSpunkte fallen 9Ü
Grad von den Punkten entfernt , in welchen sich Äquator und Ekliptik schneiden,
. Schon im Alterthume hat man die Schiefe der Eklip¬
d. h. in die Solstitialpunktc
tik zu messen gewußt . Nach PliniuS fand sie Anayimander zuerst , nach Gasscndi
hat sie schon Thales bestimmt . Die berühmteste Messung im Alterthum ist die des
Pvlheas zu Massilien . Er fand sie 350 Z . v. Chr . 23 ° 49 ' 25 " . 100 Z . später
soll sie, nach PtolemäuS 's Bericht , Eratosthenes 23 ° 51 ' 20 " gefunden haben.
Nachher bestimmen Mehre die Schiefe derEkl 'ptik bis aus unsere Zeiten,und merk¬
würdig ist es, daß die spätern Beobachter sie lass übereinstimmend mir der Ordnung
ihres Alters immer geringer gefunden haben . Neuere Bestimmungen sind von Cassini 23 ° 28 ' 35 " , von La Caille 28 ° 28 ' 19 " , von Bradley 28 ° 28 ' 18 " und von
, Maskelyne , PiazzhBessel
Mayer23 " 28 ' 16 " ; dieBeobachtungenvonDelambre
U. A . endlich geben dieses wichtige Element

für 1800

23 ° 21 ' 56 ".

In

Betreff

der allmäligen Abnahme der >Lchiefe der Ekliptik nehmen die berühmteste » Astro¬
nomen unserer Zeit , z. B . Lalande , an , daß sie ununterbrochen fortschreite . Louville
bestimmte diese Abnahme für jedes Jahrhundert auf 1', La Caille auf 44 " und La¬
lande auf 33 " . Mehre Physiker der neuesten Zeit haben damit die Vermuthung in
Verbindung gebracht , daß die Ebene der Ekliptik mit der Ebene des Äquators ehe¬
dem zusammengefallen sei; daß nachher ein Stoß von einem Kometen oder eine
mächtige Revolution auf der Lide der Ape derselben die schiefe Richtung gegeben
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habe ; daß nunmehr schon seit Jahrtausenden die Erdare ihrer ursprünglichen Lag«
wieder entgegenrücke und nach 198,000 Zähren abermals in dieselbe gelangen werde.
Laplace hat dagegen in der „ äleo . oöl ." mit Hülfe der erhabensten Analpsis gezeigt,
daß dies nie geschehen werde , sondern daß die Abnahme der Größe des Winkels zwi¬
schen den Ebenen der Ekliptik und des Äquators bloß von einer periodischen Wirkung
der übrigen Planeten herrühre , sich später wieder in ein Zunehmen verwandeln und
solchergestalt für alle Ewigkeit innerhalb ziemlich enger , unüberschreilborer Grenzen
oscilliren könne. Nur ein langer Zeitraum wird verstatten , Beobachtungen anzu¬
stellen , die hierüber etwas Näheres bestimmen lassen. — Außer dieser bisher be¬
trachteten Veränderung ist die Schiefe der Ekliptik oder , was einerlei ist, die Lage
der Erdape gegen diese noch einer andern Veränderung unterworfen , nach welcher
sie abwechselnd 9 Zahre wächst und 9 Zahl e abnimmt , während welcher Zeit der
größte Unterschied 18 " beträgt , und wovon sich die Gründe in d. A . Wanken
d er
Erdape
entwickelt finden . — Ausführlicher behandelt diese schwierige Unter¬
suchung aus der physischen Astronomie u. A . Littrow in s. „ Populairen Astronomie"
(Wien 1825 , 2 Bde .).
Schiefer,
ei » in dünnen ebenen Platten brechendes Gestein von hinläng¬
licher Härte , Festigkeit und Ausdauer in Lust und Wasser , Feuer und Frost , uni
alsDeckstein zum Decken der Dächer , Plattformen , Fußböden , Altane u. dgl ., so¬
wie auch als Schreiblaseln benutzt werden zu können. Zu diesem Behufe sind
Glimmer -, Quarz - , Kalk - , Sandstein -, Thonschiefer und Klingstein mehr
oder weniger geeignet ; zum Dachlecken jedoch , als einem der wichtigsten Gegen¬
stände des Bauwesens , sind allen übrigen Gesteinen einige Varietäten des Thon¬
schiefers vorzuziehen , welche deßhalb auch mit dem Namen Dachschiescr belegt
weiden . — Kalkschiefer wird z. B . in Bourgogne im Deport , de l' Av-yron bei
Constans , schiefriger Zechstein (eine Art Kalkstein ) im Mansfeldischen , Sandstein¬
schiefer am Solling bei Holznunden , Kbngstein im Delay und in der Auvergne,
Glimmer - und Quarzschiefer in den Alpen , in Norwegen und Schweden alsDachschieser angewendet . — Ein guter Dachschiescr niuß sich leicht in ebene , dünne und
große Platten spalten lassen , darf das Wasser nicht zu stark einsang -», muß frei von
fremdartigen Einmengungen , die seine Verwitterung herbeiführen , und hinlänglich
fest und spröde , auch feuerfest sein. Obgleich nun der Thonschiefer in manchen
Gegenden weit verbreitet ist, so gehört doch ein guter Dachschiefer wegen der vielen
an ihn zu machenden Anfoderungen zu den seltenern Vorkommen . Vorzügliche
Echieferbrüche sind bei Goslar und Hüitenrode am Harz , im Kalenbergischen,
Saalfeldischen , Baireuthischen :c. vorhanden . Der Dachschiefer wird e st m gro¬
ßen Blöcken und mächtigen Platten gebrochen , darauf in passendeLtücke getheilt
und mit breiten dünnen Meißeln in Dachsteine von erfoderlichcr Dicke gespalten,
welche nachher auf scharfkantigen Ambcßen viereckig geschlagen, von dem Schiefer¬
decker aber gelocht werden . — Zu Schiefer
- oder Schreibtafeln
werden
sehr reine , harte und schwarze Abänderungen des Thonschiefers verarbeitet , und be¬
kannt sind in dieser Hinsicht besonders die Brüche bei Probstzclle im eLaalfeldischen.
Man spaltet zu diesem Behufe de» Schiefer in dünne Tafeln , schabt dieselben mit
einem Schabeisen , schleift sie mit Sand und polirt sie mic Tripel - oder Bims¬
stein und Kohlenstaub und faßt sie darauf in hölzerne Rahmen . — Griffel¬
schiefer nennt man diejenigen Abänderizsigen des Thonschiefers , welche beim Zer¬
schlagen ruck Spalten in längliche Bruchstücke springen und so weich und mild sind,
daß sie aufLchiefertaseln schreiben , ohne dieselben anzugreifen . Am ausgezeichnet¬
sten kommen sie zu S onnenberg in Meiningen vor .
11.
Schienenwege
, Riegelwege
, Eisenbahnen
(engl . rail -v-,^ )
sind Straßen , welche auf ihrer ganzen Länge aus 2 parallellaufenden Schienen oder
Straßbäumen
bestehen , welche einige Zoll über den Weg hervorragen , und auf
47
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welche die Räder der dazu eigens gehörigen Wagen passen . Auf diesen Sc 'nenenwegen ist man im Stande , mit einer geringen Kraft eine sehr große Last z, bewe¬
durch dieselben ist in jeder Hinsicht wstt vorgen , und die Art der Tommunicarion
als durch schiffbare Eanäle ; denn 1 Meile von letztem kostet im Durch¬
theilhafter
schnitte 40 — 60,000 Thlr . , wogegen eine ebenso große Länge von erstem mgefähr
auf20 — 35,000 Thlr . zu stehen kommt . Erst in neuern Zeiten hat man argefananzulegen ; auf kürzere Strecken sind
in großem Entfernungen
gen , Schienenwege
sie schon längst bei Fabriken und beim Bergbau , besonders beim Steinkohlenbergbau
; diese
: 1 ) Mit hölzernen Straßbäumer
benutzt . Man unterscheidet Schienenwege
nicht
se
damit
,
versehen
Kranze
einem
mit
Wagen
der
sind ganz eben , und die Räder
abgleiten . Man wendet jedoch diese hölzernen Schienenwege
von den Straßbäumen
jetzt nur noch selten an . 2 ) Mit platten eisernen Schienen ( plala r .nilim, ) , welche
aufgenagelt und mit Rändern versehen sind , wogegen die
auf hölzerne Straßbärme
sind unstreitig
Räder keinen Kranz oder keine Scheibe haben . Am vortheilhastesien
( eck^ e ruivv ^ v) , welche
mit convepen eisirnen Schienen
aber 3 ) die Schienenwege
wie die platten von Guß - oder auch von geschmiedetem Eisen sind . S 'e bedürfen
, sondern nur guerliegender Unterlagen von Holz oder
keiner hölzernen Straßbäume
Wagen
angewendeten
auch von Stein . Die Räder der auf diesen Schienenwegen
ein geringes Fallen , so
versehen . — Haben die Schienenwege
sind mit Scheiben
durch ibr eignes Gewicht herab und werden durch Pferde¬
gehen die beladenenWagen
) hinaufgezogen . Bei einem starken Falle gehen dir
( Dampfwagen
oder Dampfkräfte
beladenen Wagen durch ihr eignes Gewicht herab und neben die leeren mittelst eines
Die
über eine am obern Ente befindliche Scheibe gehenden Seiles wiederum hinauf .
Wagen sucht man zu hemmen . Am vorkheilhafder herabgehenden
Geschwindigkeit
möglichst horizontal geführt werden können.
tesien ist es , wenn die Schienenwege
Ein starkes Ansteigen wird besser durch einen senkrechten Schacht mit einer Hebe¬
werden
oder hinaufgewunden
maschine , mittelst welcher die Wagen herabgelassen
waren schon im 16 . Jahrh , bei
können , überwanden . — Hölzerne Schienenwege
wurde
in England bekannt ; der erste öffentlich ? mit eisernen Schienen
Ntwcasile
Thei¬
allen
in
sie
man
findet
Jetzt
r.
,
construi
England
in
1180 bei Louahborough
, in birankreich , in den Rheinlanden , am Harr , in Schlesien,
len Großbritanniens
waren
rc. In England
und der Donau , in Nordamerika
zwischen der Moldau
noch in
fertig , und eine Menge
Mitte 1821 ungefähr 2000 Meilen Eisenbahnen
I I.
der Anlage begriffen .
) nennt man verschiedene Giftpflanzen , vorzüglich
(
oicnw
Schierling
, welches an den mei¬
,>u,auwt,n >>, ein zweijähr . DoldengewächS
aber das «mnium
groß , glatt und ge¬
sind
Blätter
Die
.
wächst
wild
Orten
feuchten
sten schattigen ,
fiedert , auf der obern Fläche dunkelgrün und etwas glänzend , aus der untern blaß¬
, widrigen Geruch , der bald mit
grün . Gerieben geben sie einen eignthümlichen
Ge¬
dem der Moose , bald mit dem des erwärmten Kupfers vergliche » wird . Der
ist grün , rund , hohl , glatt,
schmack ist süßlich , scharf und ekelhaft . Der Siängel
Flecken besprengt . — Die Ähnlichkeit
gefurcht und mit rolhen oder bräunlichen
, und die dadurch er¬
mit der Petersilie veranlaßt oft nachtheilige Verwechselungen
, sind : Verdunke¬
verlaufen
tödtlich
,
selten
jedoch
,
bisweilen
welche
,
regten Zufälle
, Ängflichkcit
lung desGesichtS , Schwindel , Kopfschmerz , ein wankesiderGang
Durst,
des Halses , brennender
, Trockenheit
in den Präeoi dien , Magenkrampf
Re¬
die
;
Speisen
der
Überbleibseln
mit
Stoffs
Ausstößen , Erbrechen eines grünen
, Lethargien , Kälte der Extremi¬
spiration ist frequenr . unterbrochen , Ohnmachten
und Epilepsien e »treten
hat man auch wüthende Delirien
täten folgen . Bisweilen
de: Gifte,
fand man die gewöhnlichen Wirkungen
sehen . — Bei Leichenöffnungen
und andern Organen , das Herz schlaff , die
im Magen , Darmcanal
Entzündung
von
Höhlen desselben mir schwarzem , flüssigem Blute angefüllt , die Harngefße
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Hutsich die Meinung croalken , daß in dem Gift¬
Blut überfüllt . SeitPlinius
becher , den Sokrates geleert , Schierlingssaft sich befunden hrbe ; vergleicht man
jedoch die obigen Symptome mit denjenigen , welche , „ ach Pluto , dem Tode des»
Sokrates vorhergingen , so wird diese Meinung sehr unwahrscheinlich . Bei der
Vergiftung mit Schierling muß man zuerst , und zwar so bald als möglich , Erbre¬
chen zu errege » suchen. Alsdann werden schleimig -säuerliche Mittel empfohlen;
die Nachkrankheit ist nach den Regeln der Kunst zu beseitigen . — Als Arzneimit¬
tel wird die Eicuta in vielen lymphatischen und nervösen Krankheiten mit Nutzen
gebraucht , ja selbst gegenSkirrhcn und Krebs wird sie empfohlen . — Der S chierl ing baum (klcinlookirev ) im britischen Nordamerika (auf der Prinz v. WalesInsel ) bat die merkwürdige Eigenschaft , das in sein Holz eingeschlossene Eisen selbst
unter Wasser vor Rost zu schützen.
« ch i e ß p u l v c r ist eine Mischung von Salpeter , Schwefel und Holzkoh¬
len . Am frühesten sollen , wenn man den Erzählungen der Missionnairs und den
prahlerischen Angaben der eignen Geschichtschreiber trauen darf , die Chinesen das
Schießpulver und dessen Anwendung gekannt haben . Vielleicht kam es von da zu
den Arabern , denn schon 1331 brauchten die Mauren vor Alicante , 13 -12 zu Algesiras entschieden , 1250 die Araber vor Damiaka wahrscheinlich und 1085 in
einem Seelreffen vielleicht eine dem Schießpulver ähnliche Mischung . Bei den
europäischen Nationen sind die Spuren dieser Erfindung noch älter ; denn das
griechische Feuer , welches zuerst 608 gebraucht wurde , muß , da es Skeine aus me¬
tallenen Röhren schleuderte, mindestens Salpeter mit Pech , Naphiha :c.gemischt
enthalten haben . Gewisse Spuren der Bekanntschaft der Europäer mit der chemi¬
schen Mischung des Pulvers findet man zuerst in einem im 9. Jahrh , verfaßten,
oufder Universität zu Opford aufbewahrten Buche des Marcus GracchuS , der die
Zusammensetzung ganz richtig angibt ; auch Roger Baco ( st. 1291 ) kannte die
Kraft des Salpeters , entzündet ein donnerähnliches Geräusch hervorzubringen . Als
Entdecker der Kraft des Pulvers , eingeschlossen und entzündet schwere Körper fort¬
zutreiben , gibt die Sage bekanntlich den Mönch Berthvld Schwarz an , der zwi¬
schen 1290 und 1520 zu Mainz gelebt haben , bei alchymistischen Versuchen die
Mischung in einen Mors r gethan , und als zufällig ein Funken >n denselben siel, zu
seinem Erstaunen die Mörserkeule in die Luft werfen g-schen haben soll ; andre
Sagen nennen den Konstantin Antlitz zu Koln als Entdecker . (Vgl . de Bouchcr 's
„älöm . ; nr l'uripstno >Ie 1a ponstii - ä VI,» » :>" .) Wie dem auch sei , zum KriegSgebrauche verwendet kommt das Pulver vor 1350 schwerlich vor , und war nian von
Kanonen in der Schlacht von (srecy ( 1316 ) , von Poitiers und noch frühern
spricht , beruht auftder mehrfachen Bedeutung des Works (Anoii . 1356 verrech¬
nete indessen die Känmrerei zu Nürnberg Pulver , 1360 brannte das lübecker Ruihhaus durch die Unvorsichtigkeit der Pulvermacher ab , und 1565 halte schon der
Markgraf von Meißen Geschütz. Wenige Jahre darauf war es in ganz Europa
bekannt . Dadurch , daß sich diese ersten « puren in Deutschland zeigen, widerlegen
sich die Behauptungen andrer Nationen , die die Ehre der Ei findung den Deutsche»
streitig machen wollen , am besten. — Das Verhältniß der einzelnen Bestandtheile
des Pulvers bei der Mischung ist verschieden : in den preuß . Pulvcrmühlen werten
15 Theile Salpeter , 11 ) Th . Schwefel und 13 - Th . Kohle genommen ; in den
französischen 15 Th . Salpeter , 12 ) Th . Kohlen , 12 ) Th . Schwefel , Bei derFabricalion , die auch auf sehr verschiedene Art geschieht , kommt das Meiste aus die
si( d.) wird gebrochen , d. h.
Gute der Bestandtheile an . Der rohe Salpeter
angefeuchtet über gelinden » Feuer so lange abgeschäumt und mit großer Kraft um¬
gerührt , bis alle Feuchtigkeit verdunstet und der « alpeter in Gestalt eines feinen
Staubes zurückbleibt . Auch der gut geläuterte Schwefel wird- pulverisirt . Die
Kohle wird von dem Faulbaum , der Erle oder andern - sehr weichen Holz oder
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Strauchwerk , z. D . Hanfstängeln , genommen , in einem verschlossenen Raume mit
großer Sorgfalt gebrannt und auch zu Staub zerrieben . Diese 3 Bestandtheile
werden angefeuchtet , unter eine Stampf - oder jetzt gewöhnlicher unter eine Walzmühle gebracht , wo sich 2 metallene oder besser marmorneWalzen um eine vertical
befestigte hölzerne Säule drehen und die auf einer runden Scheibe von gleichem
Stoffe liegende Mischung zermalmen . Andre Mühlen bewirken diese Zermalmung
durch mehre große , sich auf einer Metallplatte drehende eiserne Läufer , nach Art der
Malerreibsteine , oder durch schnelles Umdrehen in Tonnen , in denen sich metallene
Kugeln befinden . Zst die Mischung 6 — 8 Stunden unter der Mühle irgend einer
Art gewesen , und sind die einzelnen Theile also verbunden worden , daß sie nur
ein gleichartiges Ganzes bilden , so preßt man den noch nassen -Latz mittelst eines
hölzernen Crlinders durch ein Sieb mit pergamentenem durchlöcherte » Boden,
wodurch das Pulver gekörnt wird . Zn andern Pulvermühlen geschieht dieses Kör«
neu , indem man das Pulver zwischen Bretcrn zu Kuchen drückt und dann eine ge¬
reifte Walze 2 Mal darüber gehen läßt . Hierauf wird das Pulver in Trockenhäufern auf Bretern ausgebreitet und bei starker Osenhitze 2 Tage lang getrocknet . Um
Entzündungen zu vermeiden , ist der Ofen mit Lehm gut verstrichen und mit einem
kupfernen Mantel umgeben . In neuerer Zeit geschieht das Trocknen zuweilen auch
durch Dämpfe . Zuletzt wird das Pulver .,sortirk , indem es durch mehre Liebe
(Fegen ) , wo in dem ersten mit ganz weiten Öffnungen nur das ganz unbrauchbare,
in dem zweiten engern das Kanonenpulver , in dem letzter» feinsten das Musketenpulverzurückbleibt , getrieben wirb . Das fertige Pulver wird in eichenen Tonnen
verpackt . - Um Unglück zu vermeiden , brauchen die Engländer neuerdings kupferne
Tonnen hierzu , deren Decke! ausgeschraubt wird . — Gutes Pulver muß ein schieserfarbeneS , gleiches, rundes , reinesKorn und zerrieben g' eicheFarbe haben , auch weder
auf der Hand noch auf dem Papiere Schwärze zurücklassen. Entzündet muß es
schnell zusammenbrennen , nicht prasseln und auf Papier keine Brandflecke zurücklas¬
sen. Auf der Zunge muß es stark kühlen . Um die Stärke zu probiren , wirft man
metallene , genau passende Kugeln auö einem kleinen Mörser ; die Wurfweite zeigt
die Stärke des Pulvers an . Eine ähnliche Probe , wo das Pulver den Deckel eines
kleinen Mörsers und mit ihm ein Rad , das in eine Stahlfeder eingreift , zurückwirft,
und wo die Stärke durch den Zahn , mit dem jenes Rad in die Feder eingreifend stehen
bleibt , bestimmt wird , ist unsicher , indem die Stahlfeder durch den Gebrauch er¬
schlafft. — Bei der Aufbewahrung des Pulvers muß Feuchtigkeit und Feuer gleich
sorgfältig abgehalten werden . Das zu Militairzwecken bestimmte Pulver wird daher
in leicht gebaute , mindestens 1000 Schritt von jeder Wohnung entfernte , mit Blitz¬
ableitern versehene , mit Wall , Graben und Pallisaden umgebene Gebäude , wo eine
Schildwache die Annäherung jeder Feuer oder Feuer erregende Dinge bei sich tragen¬
den Person verwehrt , niedergelegt . Diese Gebäude enthalten Öffnungen zu freiem
Luftzüge ; die Fässer kommen aufeine hölzerne Unterlage von der Wand entferntzu
flehen, und das Pulver wird alle 1 — 2 schhre gesonnt und getrocknet. Muß man
das Pulver an feuchten Orten , z. B . in Festungen in Talematten , aufbewahren , so
belegt man die Wände mit Bleiplatken und stellt in der Mitte ein mit ungelöschtem
Kalk gefülltes Gefäß auf , wo die Feuchtigkeit der Lust durch den sich selbst ablöschen¬
den Kalk angezogen wird . — Bei Pulveriransponcn
wird die Gefahr durch auf¬
merksame Aufsicht auf das Durchstüuben der Fässer am besten vermieden . Daß
hierbei die Wagen und Schiffe wasserdicht sein müssen , versteht sich von selbst. Völ¬
lig sichert man das Pulver gegen Nüsse , wenn man erst das Faß und dann den sackleinenen Überzug in geschmolzenes Pech taucht . Solche Fässer kann man Wochen
lang ins Wasser hängen , ohne daß das Pulver im mindesten an Stärke verliert . —
Die Wirkungen des entzündeten Pulvers sind wahrhaft wunderbar . Zm Freien
aufgeschüttetes Pulver verpufft entzündet ohne Knall und Wirkung . Zn ememZim-
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nur dieFenster ein, und eine
mer fbei niedergelegt , drückt eine gewisse MengePulver
nicht größere zerschmettert eben dort in einer Bombe verschlossen und entzündet das
ganze Haus . Graf Rumford lud in einen Mörser i'o Loth Pulver , setzte aufde,, -.
selben ein 8081 Pf . schweres, 24pfün ^iqes Kanonenrohr , verschloß sodann alle Öff¬
nung möglichst hermetisch und ennündete die Ladung , die nun mit fürchterlichem
Knall den Mörser sprengte und das Rohr abhob . Woher solche und ähnlich ? Wir kungen kommen , bat noch kein Chemiker genügend erforscht ; die meisten Erklärun¬
gen sind nichts als Umschreibungen der bekannten Thatsachen . Die beste Erklärung
ist, daß bei der Entiündung aus dem Salpeter der in fester Form befindlich gewesene
Stickstoff und Sauerstoff und aus den Kohlen der Kohlenstoff in Gasform verwan¬
delt frei werden und vermöge der Ausdebnungskraft aller Gase viel mehr Raum als
früher einnehmen . Sie streben nun , die Gegenstände , welche diese große Ausdehnung
hindern , zu beseitigen , und diese Neigung wird noch durch die Glühhitze , welche die
Gase erzeugten , bedeutend vermehrt . Endlich wirken noch die eingeschlossenen Däm¬
pfe (man denke an die Dampfmaschinen ) in gleicher Art , ohne jedoch, wie Rumford
l' r.
fälschlich meint , die einzige Ursache der Erscheinung zu sein.
sind in die Brustwehr einer Verschanzung gemachte
Schießscharten
Einschnitte , um dadurch , gegen das feindliche Feuer gedeckt, mit Geschütz zu feuern.
Sie sind so hoch von der Erde , daß das Rohr bequem in die Öffnung gebracht wer¬
den kann . Diese Höhe heißt die Kniehohe . Die Veiten der Schießscharte werden mit
Faschinen oder Flechtwerk , besser mit Rasen verkleidet , und Backen genannt ; die
untere Fläche , die mit der Krone der Brustwehr parallel abläuft , heißt die Vohle;
die innere Weite beträgt 14 — 18 Zoll , die äußere muß wenigstens 5 — k Fuß be¬
tragen , weil sonst der Pulverdunst die Bekleidung zerstört . Soll das Geschütz aber.
wie gewöhnlich in der Feldbefestigung , das ganze vorliegende Feld bestreichen , so
öffnet man die Scharte außen 8 — 9 Fuß ; eine größere Weite würde die Brustwehr
zu sehr schwächen. Das zwischen 2 Vcharke » stehenbleibsnde Vtück Brustwehr
heißt die Schartenzeile , Merlon ; dessen gewöhnliche Länge beträgt 18 — 2V Fuß,
ist sie geringer , so leidet das Merlon zu leicht vom feindlichen Kanonenfeuer , und
das eigne Geschütz kann wegen zu großer Annäherung nichf bequem bedient werden.
Um noch mehr gedeckt zu sein, blendet man die Schießscharte , d. h. man befestigt
eine Faschine , Schanzkorb oder Wollsack über derselben ; bedarf man aber gar kei¬
ner Deckung , so ist es allerdings besser, ganz ohne Scharten über Bank zu feuern,
wo es schneller und nach mehren Richtungen geschehen kann . — Die auf angege¬
bene Weise erbauten Scharten erfüllen den Zweck: das Feld vor einer Verschanzung
bis an den Grabenrand wirksam bestreichen und sonach des FeindeöAnnäberung hin,
dern zu können . Bei den Ricvchetballerien , welche diesen Zweck nicht haben , indem
aus ihnen nur ein entferntes feindliches Werk mit Ricochetü ( Schleuderschüsse mit
schwacher Ladung ) bestrichen werden soll , findet daher auch eine andre Bauart statt,
die mehr auf die Deckung der Bedienung des Geschützes berechnet ist.
, der mittlere größere Theil der Kirche , von der Halle , wo der GloSchiff
ckenthurm steht , an bis an das Chor . Es ist gewöhnlich wie ein I gestaltet.
L >ch i ffb a u k u n st. Dieädunst , den einzelnen Theilen eines Schiffs die ge¬
hörige Gestalt und Verbindung zu einem zweckmäßigen Seegebäude zugeben , oder
die eigentliche Schiffzimmerkunst , ist ein Theil der Technologie und beruht auf der
wissenschaftlichen (aus der Mechanik und Hvdraulik abgeleiteten ) Untersuchung der
Eigenschaften eines Schiffs , insofern diese Einfluß auf das Gleichgewicht und die
Bewegung desselben haben . Diese Untersuchung selbst ist die Aufgabe der Schiff¬
und
, auch Steuermannskunst
( Vgl . Schifffahrtskunde
baukunst .
. ) Es ist hier nicht der Ort , über das Schiff — das kühnste,
Seemannschaft
sinn - und kunstreichste menschliche Bauwerk — wissenschaftliche Betrachtungen
anzustellen, noch in die Geheimnisse der analytischen Theorie von >dcm Mechanis «.

744
MUS der beiden Schwerpunkte

Schiffbaukunst
einzudringen

, wie der Druck des Schwerpunkts

des

Wasserraums aufwärts und der des Schwerpunkts des Schiffs auf den Kiel senk;
recht wirkt , beide aber vereinigt streben , die auf den Kiel senkrecht fallende Linie
lorhrechtzu stellen. Ebenso wenig gestattet es der Raum , das zaubervolle Gemälde
des neptunifchen Lebens — seit Geßner ' s erstem Schiffer bis zu Esmenard
's
(s . d. ) Gedicht über die Schifffahrt — hier aufzustellen und alle Theile des Schiffs,'
von » Kiel an , auf den Rahen und Stengen bis zur Kramstenge zu durchlaufen,
oder , nach Röding (Df . des „ Allg . Wörterb . der Marine " , nach Slralico ' s „ Vncubolari » ili Iiuiriun " , 4 Bde, , Mailqnd 1809 ) , alle Kunstwörter der Nautik
und dvr Seefprache (welche bei den Deutschen und Holländern , wahrscheinlich seit
den Zeiten der Hanse , fast dieselbe ist) zu erklären . Wir verweisen den Leser, wel¬
cher die stürmische Welt des -Seemann - und das furchtbare Bild einer Seeschlacht
verstnnlicht anschauen , und die Ausdrücke der Takelage , Bemastung und Schiffbaukunst verstehen lernen will , auf das Prachtwerk von Stallkart („ >nvul
rcclurv " , Land. 1181) , oder auf Dzanne („ äliU'iii!! inUilniia ") und auf die ge¬
nannten Wörterbücher . Besser noch ist es , ein Modest zu betrachten , und z. B.
hinter den weggenommenen Planken , in die Spanten oder Rippen des Körpers
«iues Linienschiffs vom ersten Range einen Blick zu werfen . Hier enthüllt sich ihm
die Wundergleiche Einrichtung eines Gebäudes , das über 1200 Mann und 120
Kanonen — in der untern Lage 36 -Pfünder , in der obern Stücke von leichtern!
Kaliber — trägt ; über welchem eine Segelfläche von beinahe 6500 ^ Ellen
schwebt , wo das große Marssegel allein gegen 30 Ellen tief und 25 — 10 Esten
breit ist; aus welchem Masten von 10 — 111 Fuß Höhe emporsteigen ; welches
Anker von 2 — 8000 Pfund an 9 — >10 schweren Tauen , jedes von 13,000 Pf .,
ohne das Kabeltau , welches gegen 5000 Pf . wiegt , in der Tiefe festhalten , und das
mir allen nöthigen Vorräthen eine sinnreich vertheilte Last von mehr als 5 Milk.
Pfund , in einem Raume von 180 — 190 Fuß Länge und 50 F . Breite , bei einer
Tiefe von 25 F . , einschließt ! Zn einem solchen Modeste sieht man , wie der Ballast
den Schwerpunkt des Schiffs nach unten zieht um der großen schwere des Ge¬
bäudes über dem Wasser , nebst dem Geschütze, das Gleichgewicht zu halten ; hier
«rkenn » man die einzelnen Abtheilungen des Raumes , z. B . das Kabelgat , die
Kambüsen oder Küchen , den Wasserraum und die Buitlerei , den Pumpfoo und die
Kugelbacken , die Segelkoje , die Pulverkammer (8lo . - Umbe ) und selbst das Ge¬
rüche in den Kajüten . 1805 kostete in England ein Kriegsschiff von 100 Kanonen
zu baue » und auszurüsten gegen 80,000 Pf . St . oder über 480,000 Rhlr . , dessen
monatliche Unterhaltung aber wurde aus 3400 Pf . oder ungefähr 20,500 Thlr.
geschätzt. Ein solches Linienschiff ist 163 F . lang , 51 F . breit , geht 20 '- F . tief im
Wa » er und dauert 30 Zahre . — Line andre Einrichtung haben die Handelsschiffe
oder Kauffahrer , dir jedoch nach der Beschaffenheit der Waaren oder der Ladung,
sowie nach den Eigenschaften der zu befahrenden Meere , manche Verschiedenheit zu¬
lassen . Die Größe der Kauffahrteischiffe wird nach einem Maße des Gewichts sei¬
ner Ladung bestimmt , welches man Tonne (etwa 2000 Pf .) oder Last (eiwa 4000
Pf .) nennt , Endlich sind auch die Packetboote , oder Fahrzeuge , die zwischen be¬
stimmten Örtern , wie eine Post zu Lande , fahren und für Reisende bequem einge¬
richtet , leicht und schnell segeln, noch zu bemerken . ( Vgl . auch D a m p f b o o r.) —
Der zum Schiffbau eingerichtete Platz heißt Schiffswerft.
Legt inan den Kiel
eines Schiffs bei feiner Erbauung auf Klötzen und andern Hölzern ( Stapeln ) zu,
so sagt man , so lange es in dieser Lage bleibt, es steht auf den S :ape !n. Eine andre
Vorrichtung zum Kielbau ist die Heilung , d. i. ein langes , auf Rösten , Unterlagenw . befestigtes , gegen dieWasserseite zu geneigtes Stück Holz . Auf diese Heilung
wird auch das Schiff hinaufgewunden , wenn es einer beträchtlichen Ausbesserung
am Boxn bedarf . ( s . Kameel .) Das Aufwinden erleichtern große Wasserbecken

Schiffbrücke

Schifffahrk

145

oder Schiffsdocken . (S . Docke .) Wichtig für die Erhaltung des Schiffs ist die
von den Engländern zuerst, nun auch von den Franzosen angewendete Filzbokleidüng . Man nimmt nämlich statt betheerlen Papiers oder Segeltuches , welches
bald fault , Filz , um den unter Waffer gehenden Theil des Schiffes zu überziehen.
Auf diesen Filz legt man die Kupferplatten , womit n>a» seit 11VÜ die schiffe ver¬
kleidet. Der Filz schützt vor dem Wurmfraß und verhindert durchaus jedes Ein¬
dringen des Wafferü .
dö.
Schiffbrücke
ist eine Art von Brücken , welche man da schlägt , wo die
Breite und Gewalt des Stroms die Erbauung einer gewöhnlichen Brücke verhin¬
dert , oder wo Eile nöthig ist. Im ersten Falle pflegt man sich einer Anzahl Kähne
zu bedienen , die man durch Anker im Flusse befestigt und durch darüber gelegte Bal¬
ke» und Bohlen zu einer Brücke verbindet . Zu den Schiffbrücken , welche der Eile
wegen geschlagen werden , gehören vornehmlich die militairischen , wstche aus kupfer¬
nen , blechernen oder von getheerten Segeltüchern und hölzernen Rahmen gefertig¬
ten Schiffen (Pontons ) bestehen, welche eigens zu diesem Zwecke die Heere Hinzu¬
führen pflegen,
Schiffsfahrt.
Die Geschichte der Schifffahrt ist zugleich die Geschichte
des Völkerverkehrs und der Ausbreitung der Civilisation . Die Phönizier werden
für die Urheber der Schifffahrt gehalten , wenigstens haben sie »ach der alten Ge¬
schichte das mittelländische Meer zuerst bis nach Spanien befahren . Wahrschein¬
lich wurde mit den kleinsten Versuchen der Anfang gemacht . Bei der Nothwendig¬
keit , über Flüffe und Seen zu sehen, versuchte man durch Zusammenfügung mehrer Stücke Holz fortzukommen , und so entstanden Fähren oder Flöße . Die ersten
Fahrzeuge der Deutschen waren hohle Bäume . Anfänglich schiffte man bloß an
den Küsten und Ufern ; wurde man vielleicht von denselben durch -Stürme verschla¬
gen, so mußten die Gestirne und die sonne zu Hülfe genommen werden , um den
Lauf wiederzufinden . Hatten Ungewitter oder andre Unfälle jene verborgen , so
hatte man Vögel in Verrath, , die man fliegen ließ , und deren Fluge man folgte,
weil man voraussetzte , daß sie aus natürlichem Hange ihrem Vaterlande wieder zu¬
fliegen würden . Nach Erfindung der Magnetnadel
und des CompasseS
(s. d.) konnten dieSeefahrer vermöge des letzter» die verschiedenen Himmelsgegenden
selbst bei Nacht und trüber Witterung erkennen und sich nun auch außer dem Ge¬
sichte des Landes aus das hohe Meer wagen . Im Mittelalter waren die Nenetianer ausgezeichnet in der Schifffahrt . Die Entdeckung beider Indien gab Anlaß,
die Schifffahrt mit immer größerm Eifer zu betreiben , und die Spanier , Portu¬
giesen, Engländer und Holländer suchten sie von jener Zeit an zur höchsten Vollkom¬
menheit zu bringen ; auch scheint das Ziel beinahe erreicht . Die immer höher ge¬
stiegene Schiffbau - und SchifffahrtSkunst haben die Gefahr , welche ehedem mit
der Schifffahrt verbunden war , um Vieles vermindert , und so haben die Euro¬
päer die wichtigsten Entdeckungen und Eroberungen in den übrigen Welttheilen ma¬
chen und den Handel besonders zu seinem höchsten Flor bringen können . Zur besörderung LeS Handels durch die Schifffahrt suchte man in mehren Ländern durch
Canäle die Flüffe und Meere mit einander zu verbinden . Jetzt sind die Engländer
durch ihre vortrefflichen Häfen , durch ihre geographische Lage , ihre reichen Calv¬
inen lind ihre gut geübte Seemacht in den. Besitze der größten und einträglichsten
Schifffahrt und der meisten Handlungs - und Kriegsschiffe unter allen Nationen
Europas . Dagegen ist Holland , ehemals der Nebenbuhler Britanniens , in die¬
ser Hinsicht sehr von seiner Höhe herabgesunken . Die Franzosen , deren Schifffahrt
»n Verzleichung mit andern Zeiten jetzt von geringer Bedeutung ist , habe » das
große Verdienst , unterLudwig XlV. die ersten schulen zur Bildung von Seeoffi¬
zieren angelegt und die Schiffkunst zuerst auf merkliche Regeln gebracht zu haben.
Die wichtigste Erweiterung der Schifffahrt hat die Erfindung des DamvfboolS
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(s. d.) herbeigeführt . Vergl . Benedict 'S „Versuch einer Gesch . der Schifffahrt und
de« Handels der Alten " ( Lpz. 1806 ) ; Heeren 's ,,Ideen über Poluik , Derk ' br
und Handel d. alten Welt " (4. Auf !., Göttingen l 824 , 4 Th .c.). Über die Schifffahrt d. Neuern finden sich eine Menge Notizen im 11 . Thl . vonBusch ' S „Handb.
d. Erfind ." (4. Aufl . , Eisenach 1821 .)
Schifffahrtskunde
oder Steuermannskunst
ist die Kunst , den
Weg auszumitteln , den ein Schiff von einem gewissen Punkt aus zurückgelegt hak, und
den es nehmen muß , um an einen bestimmten Ort zu gelangen . Sie ersodert eine
gute Kenntniß der Rechnenkunst , der Trigonometrie , der Astronomie , desSonnenund Mondkaufs insbesondere , und Fertigkeit in geometrischen Constructionen . Die
dem Schiffer nöthigen Werkzeuge sind der Compaß , das Log , einige Instrumente
zur Höhenmessung und das ersoderliche Reißzeug ; außerdem sind ihm genaue Seecharten unentbehrlich . — Vom Seecompaß s. Compaß. Man
unterscheidet
aber einen Strich - und einen Peil - ( Visir -) Compaß . Von jenem hat der Steuer¬
mann gewöhnlich 2 vor sich, in einem Schranke , der das Nachlhaus heißt und so
eingerichtet ist, daß Nachts zwischen beiden Compassen ein Licht angezündet werden
kann . Der Peilcompaß dient , die Lage entfernter Gegenstände oder der Himmels¬
körper in Absicht auf die Weltzegenden aufzunehmen , auch die Abweichung der
Magnetnadel zu erfahren . Ist der Peilcompaß zu Beobachtungen eingerichtet , um
das Azimuth der Sonne , des Monde « oder eines Stern « zu finden , so heißt er
Azimuthcompaß . Das Log ist ein hölzernes Dreieck , 6 — 7 Zoll hoch, an wel¬
ches eine durch Knoten eingetheilte lange Leine, die Lozleine , an der einen Spitze
geknüpft ist. Dieses wird ins Wasser gelassen , worin es sich, wegen des in den
untern , der Spitze gegenüberstehenden Theil eingegossenen Bleies , senkrecht stellt.
Damit das Dreieck aber seine breite Fläche dem Wasser entgegenstelle , ist unten
daran noch ein Wtückchcn Holz mit einer starken Schnur angebunden ; eine andre
kurze Schnur geht von der Logleine ab und vereinigt sich mit jener mittelst eines
Pflöckchens , das in ein Loch des Wtückchen« Holz gesteckt wird . So lange man
von dem segelnden Schiffe ab die Logleine laufen läßt , stellt sich die breite Fläche des
Dreiecks dem Wasser entgegen nach der Richtung des Schiffes ; sobald man , nach
vollendetem Versuch , das Log wiedereinnehmen will , zieht man mit einem Ruck
die Leine an sich, der Pflock geht aus dem Stückchen Holz heraus , und das Dreieck
wendet dem Schiffe seine schmale Seite zu. Mit diesem Werkzeuge mißt mau die
Geschwindigkeit des Schiffes . Man nimmt an , daß das Dreieck im Wasser unbe¬
wegt stehe, und schließt von der Länge der abgewickelten Schnur und der Zeit auf
die Geschwindigkeit des Schiffes , allein mit vollkommener Sicherheit kann dies
nicht geschehen, da das Log nicht fest steht. Auf Kriegsschiffen pflegt man
alle Stunden , auf Kauffahrteischiffen alle 2 stunden
das Log zu gebrauchen . — >
Lauf und Kiel eines segelnden Schiffes weichen in der Richtung von einander ab.
Diese Abweichung , welche die Abdrift heißt , wird besonders auch durch einen schief
in die Segel stoßenden Wind verursacht . Daher muß der Schiffer die Angabe des
Compasse «, welche bloß auf die Richtung des Kiels geht , zu verbessern suchen.
Die Instrumente , deren sich der Wchiffer zur Messung der Höhen der Himmels¬
körper bedient, sind jetzt vornehmlich der engl . Schiffsguadrant und der Hadley ' sche
Refleckionsoctant . Die Charten,
deren sich die Seefahrer bedienen , sind ent¬
weder platte oder reducirte . Jene stellen ein Stück der Endfläche als eben vor und
können nur bei kleinen Gegenden , als einer Bai oder einem kleinen Theile einer
Küste gebraucht werden . Die reducirte » oder runden Charten sind zur See einzig
allgemein brauchbar . Auf einer solchen Charte werden von den Ländern nur die
Küsten , die Häfen , die Mündungen der Flüsse gezeichnet , außerdem aber Alles,
was auf dem Meere dem Schiffer zu wissen nothwendig ist, als Inseln , Klippen,
Sandbänke , Meerströme , Wassertiefen u . s. w. An mehren Stellen werden die
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34 Striche
des Compasses aufgetragen , daß der Schiffer , wenn er von irgend einem
Orte aus eine Linie zieht , die er zu befolgen gedenkt , durch eine Parallele
mit der¬
selben an die nächste Windrose , leicht den Strich erfahre , nach dem er sein Schiff
zu richten hat , oder auch , daß er den zurückgelegten Weg bequem auf die Charte
tragen könne , wenn er den gehaltenen
Curs weiß . Die geograph . Operationen
auf der Charte nennt der Schiffer
Besteck setzen . — Ein schiff
hält , wenn auch
nicht aufder ganzen Reise , doch durch beträchtliche Theile derselben einerlei Curs.
Der Weg eines Schiffes nun , das denselben Curs hält , heißt die lopodromische Li¬
nie , deren Berechnung
( Loxodromie , Schieflauf ) dem Seefahrer
sehr nöthig ist,
weswegen man auch loxodromische oder Strichtafeln
berechnet hat , welche für die
8 Striche
des Quadranten
auf dem Compaffe für jede Meile des Wegs vorn Äqua¬
tor an die dazu gehörige Länge und Breite
angeben . Der Schiffer kann also aus
dem Curs , den er gehalten , und deni Wege , wenn er die Länge und Breite des
einen Endpunktes
weiß , den Unterschied der Länge und Breite des andern Endpunk¬
tes finden . Nothwendig
ist dem Schiffer die Tafel der Meridionaltheile
, in wel¬
cher die vergrößerte
Länge der Breitenkreise
vom Äquator
an , wie sie in den revi¬
dieren Charten
aufgetragen
werden , angegeben
ist. Mit dieser Tafel kann er
allenfalls die Strichtafel
entbehren . Gefetzt , cS weiß ein Schiffer den zurückgeleg¬
ten Weg und den Curs , so kann er von dem zuletzt auf der Charte bemerkten Orte
seines Schiffes
die Richtung des Weges nach dem Curs zeichnen und die Länge des¬
selben nach der Größe der Meridiangrade
zwischen den Parallelen
der Breite , wo er
sich befindet , auftragen . Dadurch
erfährt er , wie viel er Länge und Breite verän¬
dert hat . Diese Verzeichnung
seines Weges muß er möglichst oft vornehmen . Der
Winkel , den die Richtung
des Schiffs
mit dem Meridian
nach der Angabe des
Compasses macht , heißt der gesegelte oder angelegene CurS ; der wegen der Abwei¬
chung d er Magnetnadel
und der Abschrift verbesserte wahre Winkel , sowie er in der
Schiffsrechnung
gebraucht oder auf der Charte abgesetzt wird , heißt der behalten«
Curs . Der Schiffer
muß den Punkt
seiner Abfahrt
nicht allein genau bemerken,
sondern kurz vorher , ehe er die Küste verliert , wo möglich die Loge zweier auf der
Charte bemerkten Örter mit dem Peilcompasse
aufnehmen
und den beobachteten
Strich auf der Charte durch jeden Ort ziehen . Dann
gibt der Durchschnitt
beider
Striche
die Stelle an , wo sich das Schiff noch zur Zeit der Beobachtung
befand.
Hst er im Schätzen
geübt , so mag er auch bloß die Richtung eines Punktes auf der
Charte peilen und die Entfernung
nach dem Augenmaße
schätzen . ZeneS Verfahren
heißt : den Punkt der Abfahrt durch eine Kreuzpeilung
festlegen ; das andre nennt
man eine einfache Peilung . Solche Beobachtungen
wird er bei jeder bekannten
Küste vornehmen , um seine Angaben
dadurch zu verbessern . Dieses Verfahren,
den Ort des Schiffes durch Schätzung
der Länge des Weges und der Richtung
zu
bestimmen , heißt die Schiffsrechnung
. Sie
besteht in der Auflösung
des
rechtwinkligen
Dreiecks , welches der Weg des Schiffes , die Veränderung
der Breite
und die Veränderung
der Länge aus einem Parallelkreise
mit einander bilden , von
welchen Weiten die beiden lehtern den rechten Winkel einschließen , die erste aber die
zweite unter einem spitzigen Winkel
schneztet , welcher der CurS ist. Zwei von die¬
sen Stücken (außer dem rechten Winkel ) sind gewöhnlich gegeben ; am öftersten CurS
und Weg , oder Curs und Veränderung
der Breite , auch wol Weg und Verände¬
rung der Breite . Ze nachdem man dieses Dreieck auf der platten oder auf der run¬
dete Charte darstellt , unterscheidet man in der Steuermannskunst
das Segeln nach
der platten oder nach der runden Charte . Zwischen beiden liegt das Segeln nach
der Mtttelbreite
. — Da die Schiffsrechnung
immer unsicher bleibt , so muß der See¬
fahrer , so oft er kann , die Länge und Breite seines Orts durch astronomische Beob¬
achtungen zu erfahren suchen . Die Breite macht keine Schwierigkeit
, zumal wenn
man die Höhe der Sonne zu Mittage
oder die Höhe eines Sterns
im Durchgänge
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durch den Meridian

zu beobachten Gelegenheit hat .

Die Declination

der Sonne

ist aus einem astronomischen Calender oder aus Ephemersten , die Declination der
Sterne aus den Sterncnverzeichnissen zu ersehen . Der Unterschied oder die Summe
der Höhe und der Declination aber gibt die Höhe des Äquators , deren Complemenk

die Polhöhe oder Breite des OrtS ist. Die Zeit , wo das Gestirn im Meridian
ist , erfährt man hierzu hinlänglich genau mittelst des CompasseS. Kann man aber
keinen Durchgang der Senne oder eines Sterns durch den Meridian beobachten, so
läßt sich doch aus 3 Höhen außer der Meridiansiäche , aber in der Nähe derselbe»,
und den Zwischenzeireu der Beobachtung die Meridianhöhe herleiten , am leichtesten,
wenn die Zwischenzeiten gleich sind. Die wahre Zeit , deren genaue Kenntniß be¬
sonders zur Erforschung der Länge nöthig ist , erfährt der Seefahrer am zuverlässig¬
sten , wenn er aus der Breite des Orts , der Abweichung der Sonne und ihrer Höhe
die Entfernung derselben vom Meridian oder den Stundenwinkel berechnet , und
diesen mit der Zeit der Uhr vergleicht . Ein andres Mittel ist, die Zeit des Aufvder Unterganges der Sonne zu beobachten , welche man aus der bekannten Breite
des OrtS auch berechnen oder mittelst berechneter Tafeln wissen kann . Der Unter¬
schied der berechneten und beobachteten Zeit ist die Abweichung der Uhr ; doch muß
dabei die Strahlenbrechung berücksichtigt werden . — Das Wichtigste und Schwerste
ist die Erforschung der Länge s ( . d.) zur See ; doch ist es geg nwärtig nicht mehr
von besonderer Schwierigkeit für den Schiffer , Breite und Länge zu erfahren . Mit
ihrer Hülfe kann er den Ort des Schiffs auf der Charte genau angeben , die Schiffs¬
rechnung damit vergleichen und verbessern und den fernern Lauf des Schiffs bestim¬
men . — Außer den eigentlichen astronsmische » Kenntnissen und Geschicklichkeiten
muß der Schiffer noch ein guter Zeichner und Rechner sein , die Strömungen und
Winde , die Meeresufer und Meeresiiefen , die Beschaffenheit der Ebbe nist Flut
ri. s. w. kennen und zu beurtheilen wissen.
Da « beste Werk ( seit Röhl 's „ Skeuermannskunst ", Greifsw . 1778 , und Robert ' son' S „ bl >-»>«uilz » 5 »avig .W » ,, " ,
1796 ) zum Gebrauche für Navigationsschulen und zum Selbstunterricht angehen¬
der Steuerleute ist das von der hamburgischen Gesellschaft zur Verbreitung der mathemat . Kenntnisse verfaßte „Handbuch der schifffahrtökunde , mit einer vollständ.
Sammlung der unentbehrlichsten SeemannStafeln , nebst löK . und 2 seecharcen"
(Hamb . 1819 ) . Auch ist Krusenstern
' Ss ( . d.) Werk : „ Beitiäcge zur Hydro¬
graphie der größern Oceane " ( Lpz. 1819 , 4 .) , zum Studium des Seewesens un¬
entbehrlich . Es enthält wichtige Bemerkungen über den Gebrauch des Marmedarometerg und eine treffliche Seecharte.
Schiffmühleist
eine Mühle , welche auf einem platten Fahrzeuge erbaut
ist , und auf den Strömen von einem Orte zum andern gefahren werden kann , da¬
mit ihr Wasserradvon dem daran schlagenden Strome gehörig herumgetrieben werde.
Eine solche Mühle hebt und senkt sich mit dem steigende» und fallenden Wasser,
muß aber mit starken Seilen oder Ketten entweder an das Land gehangen und befe¬
stigt oder tüchtig verankert werden.
Schiffpfund
, s. Pfund.
Schiiten,
Irrgläubige
; so welchen von den Sun niten ss. d.) alle Mo¬
hammedaner genannt , welche die Sunna nicht als Gesetz annehmen . Die Schii¬
ten glauben , daß Ali , der vierte Khalif , d. h. Nachfolger Mohammed 'S, dem Pro¬
pheten in der Würde eines hoben Priesters gefolgt , also dessen erster rechtmäßiger
Nachfolger sei. Die Perser sind Anhänger des Ali oder Schiiten . Von ihnen
trennte sich die Sekte der Jsmaeliten
s ( . d.).
Schikaneder
Emanuel
(
) , der Derf der „ Zauberflöte " und einer Menge
andrer sogen, wiener Local - und Zauberopern , wurde 1761 zu . . . . geb . Der
theatralischen Laufbahn von Jugend auf sich widmend , gewann er sich aus den Bühsierz mehrer östr. Städte in den Rollen der Thaddädcl u . dgl . den Beifall derMenge;

Schild

Schildknappe

1l4S

bald suchte er denselben auch als Dichter zu erhalten . Eine Menge Opern und
Singspiele wurden nach und nach von ihm ausgearbeitet und machten , je nachdem
derCompouist war , dem sie in die Hände fielen , bald längere , bald kürzere Zeit,
und bald mehr , bald minder Glück . Mit keiner war dies aber mehr und verdienter
der Fall als mit der „Zauberflöte " , die durch Mozart s unsterbliche Musik wie mit
einem goldenen Rahmen eingefaßt wurde . Die Vorwürfe , welche man übrigens
dieser Oper als Dichtung so oft und vielfach gemacht hat und noch zuweilen machen
hört , als sei sie nämlich nichts als ein Gemisch von Unsinn und Trivialität , sind
so ungerecht als unkritisch . Obne eine poetische Grundidee , die dem Ganzen zur Ba¬
sis dient , würde des Componisten großer Genius das Machwerk nicht so lange auf
der Bühne haben erhalten können , und man würde dann allgemein ( was jedoch
nicht der Fall ist) die Musik lieber im Concertsaale als von der Bühne hören . Eine
solche echt poetische Grundidee schlingt sich aber allerdings durch das Gewebe dieser
Oper hin , deren metrische und dialogische Ausführung dagegen freilich so fehlerhaft
und unbeholfen ist , daß man dieselbe mit einem schlecht und roh gezimmerten,
aber auf einem trefflichen Grunde ruhenden Gebäude vergleichen kann . Durch die
„Zauberflöte " , deren volkSthümliche Melodien , wie man behauptet , der Vers . dem
großen Componisten zum Theil vorträllernd mit angegeben haben soll, sowie durch
ein, wenn auch nicht kunstgerechtes , doch für die Caffe ersprießliches Erfassen Dessen,
was die Menge des Publicums anzieht , hatte sichS . nach und nach sowol in Prag,
wo er eine Zeit lang die Direction des Theaters führte , als später in Wien , wo er
dem leopoldstädter Theater vorstand , so viel Vermögen und Credit erworben , daß
er es unternehmen konnte , ein neues großes Theater an der Mieden zu bauen (das
sogen. Thealer an der Wien ) , welches er sowol äußerlich als in Betreff der innern
Einrichtung , der Maschinerie u. fi w . mit einem Glanz und einer Vollkommenheit
ausschmückte, die seiner Kenntniß Dessen , was zu einem guten Theater in dieser
Hinsicht gehört , die größte Ehre machte . Den 13 . Juni 1801 wurde diese neue
Bühne mit einer Vorstellung der Oper „Alexander " , componirt von Tevber , eröff¬
net , und die entzückten Wiener sahen hier zum ersten Mal auf den Bretern einen
Zug von 40 Pferden erscheinen , was denn nicht verfehlte großen Eindruck zu ma¬
chen. Trotz seiner meist richtigen Speculationen und dem Glück , welches dieselben
häufig begleitete , kam S . doch in seinen ökonomischen Umständen zurück, mußte
die Direckion des von ihm gegründeten Theaters niederlegen und starb d. 21 . Sept.
1812 zu Wien in ziemlicher Dürftigkeit.
, eine Schußwaffe der Alten , die aus Häuten , welche übet Reifen
Schild
gespannt wurden , bestand. Schon im Alterthum schmückte ihn die Kunst ; be¬
rühmt ist in dieser Hinsicht der Schild des Achilles. S . „ Ilias ", XKlll , 378
XRVU.
sg . ; vergl . Bolvin und Caylus in den „ äleni . cle I' -io.- cl. cle;
Über d. Schild des Hercules s. die kleine Schrift von Schlichtegroli (Gotha 1788 ).
, s. Heraldik.
— Wappenschild
hieß
, Wapener,
, Junker
, Schildträger
Schildknappe
im Mittelalter Derjenige , welcher unter den Befehlen und der Leitung eines Wirkli¬
chen Ritters sich zum Kriegsdienste und zu den Ritterspielen vorbereitete . Als in dep
letzten Hälfte des 11 . Jahrh . die Rittersplele (Turniere , deren Ursprung jedoch
Frankreich zu suchen ist) aufkamen und allgemein beliebt wurden , behandelte man
zum wirklichen Kriegsdienste.
sie ordentlich zunftmäßig als Vorbereitungsmittel
.) Jeder , ohne Unterschied der Geburt , der einst Ritter
(S . Ritterwcsen
sein und heißen und als solcher bei Ritterspielen erscheinen und turnieren wollte.
Mußte sich allen deßhalb bestehenden ausdrücklichen und stillschweigenden Verfügun¬
gen unterwerfen . Die Ritter theilten sich in Nationen ein , und jeder derselben
stand ein angesehener und beliebter Ritter vor , der deßhalb Turnierkönig hieß, und
dem jeder andre Ritter , wenn auch vön noch so hoher Geburt , untergeordnet war.
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Nun hatte jeder Ritter wieder dergleichen junge Männer
unter sich , die , w -tl sie
noch nicht zunftgerechte Ritter waren , Schildknappen
hießen und mancherlei Ver¬
pflichtungen
gegen den Ritter , der ihr Lehrer war , hatten , z. B . ihr» an Tumiertagen die ritterlichen Waffen u . s. w . nachtragen und herbeischaffen , außer Trümertagen aber ihm auf seiner Durg aufwarten
und ihn bedienen mußten . Selbst
ringe
Fürsten unterzogen
sich in Deutschland
gern solchem Dienste , und wenn au « der
Meister von nicht so hoher Geburt war . Um aber Schildknappe
zu werden , mußte
man bis zu Kaiser Friedrichs
U . Zeit frei geboren sein und den zum Ritterstante
nö¬
thigen Lebensunterhalt
haben . Jener
Kaiser verordnete , daß bloß Diejenigen zu
Lehrlingen bei Ritterspiele
angenommen
werden sollten , welche von Rittern gekoren
oder von dem Kaiser wegen ihrer Verdienste mit diesem Rechte würden begünstigt
werden . Dabei blieb es bis zum Ausgange
des 16 . Jahrh . Von dem Meister dkg
jungen Schildknappen
hing es übrigens ab , ihn zum Ritterschläge
oder derjenigen
feierlichen Handlung
zuzulassen , kraft der er durch einen schlag
mit dem flachen
S chwert auf den Rucken zum Ritter geschlagen ward . Diese Erkheilung
der Ritlerwürde geschah von Kä sern , Königen und berühmten Fürsten , besonders bei feier¬
lichen Gelegenheiten . Auch konnte kein Fürst sich vermahlen oder zur Erbfolge ge¬
langen , wenn er nicht erst auf eine Art zum Ritter gemacht worden war.
Schildkröte.
Diese
vicrfüßige oder kriechende Amphibie ist von allen an¬
dern Geschöpfen durch den sie oben und unken bedeckenden Schild unterschiede,,,
durch den sie meisteniheils
Kopf , Füße und Schwanz
willkürlich hervo . stockt und
wieder einziehen kann . Der Schild
der größten Art mißt 4 — 5 Fuß i„ der Lange
und3 — 4 F . in der Breite ; die Dicke des Thieres beträgta » den erhabensten Süllen
nichtsselten -i F -, und das Gewicht wol gegen 800 Pf ., wovon auf die beiden Schilde
d >e Hälfte kommt . Die kleinsten Gattungen
dagegen sind 2 — 3 Zoll lang uno
wiegen oft nicht ein Ps . Nach der Beschaffenheit
ihres Aufenthalts
und der sich dar¬
auf beziehenden Form ihrerFüße
unterscheidet
man Meer - , Fluß - und Landschild¬
kröten . Der Rückenschild ist bei diesen Thieren so fest, daß ein Lastwagen darüber
hingehen kann , ohne ihn einzudrücken . — Die Schildkröten
wachsen sehr langsam
und scheinen ein sehr hohes Alter zu erreichen ; dabei ist ihre Lebenskraft
so groß,
daß sie Monate lang an feuchten -Orten ohne Nahrung
leben und oft erst nach meh¬
ren Tagen stürben , wenn ihnen der Kopf abgehauen
ist. Sie pflanzen sich durch
Eier fort , welche sie in den Sand vergraben und durch die Sonmnwärme
ausbrü¬
ten lassen . Line Schildkröte
legt deren jährlich 1000 — 1200 . Sowol
die Eier
als auch die Schildkröten
selbst sind eine angenehme Speise . Die Riesensch .ildkröte,
welche zwischen den Wendekreisen
einheimisch ist, dient den dortigen Bewohmern zur
Hauptnahrung
. Man kann sie leicht sangen ; denn da sie sich nicht umwenden kann,
darf man sie nur mittelst eines Hebels auf den Rücken werfen , wenn sie amsLand
kommt . Das Fleisch wird theils frisch , theils eingesalzet , genossen . Die gemeine
Flußschildkröte oder die europ . Schildkröte
bewohnt die meisten Länder Europas bis
Preußen
hinauf und wird ebenfalls häufig genoss,n , da ihr Fleisch sehr schrr.ackhaft
ist. — DasSchildpatt
, welches aus den Schalen
der schuppigen und derKaretschildkröte besteht , wird zu allerlei Waaren verarbeitet , welche bekannt genug sind.
Schill
(Ferdinand
v .) . Wenige Namen sind so allgemein in den Mund des
deutschen Volks übergegangen
als der Name dieses jungen Mannes , welcher den
seit mehren Generationen
mit hoher Achtung genannten
preuß . Müitaircharakter
zu einer Zeit , wo plötzlich das Vertrauen
zu demselben schier verschwinden
zu wol¬
len schrcn, durch seine mit dem glücklichsten Erfolge gekrönten Anstrengungen
zuerst
wieder zu Ehren brachte und seinen tiefgebeugten Landsleuten
üllmälig wieder das
Bewußtsein
ihrer bessern Kraft zuruclgab , ja ihnen eine Begeisterung
einflößte,
für welche die Nation , in der Betäubung
des so lchncll über sie heremgcbrochemn
Unglücks , fast ersterben schien . Schill war ein Mann von echt deutschem Suwund
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Hei zen ; seine Begriffe von Ehre die höchsten; sein Patriotismus
glühend ; feine
Absichten rein und frei von jeder Selbstsucht ; seine Sitten liebenswürdig . Er besaß
nicht die hebere Geistesbildung , deren er bei einer sorgfältigern Erziehung fähig
gewesen wäre ; allein sein Blick war frei und hell ; sein kriegerisches Talent , in einer
begrenzter » Spbäre und als Parteigänger an der Spitze einiger 100 Köpfe , eben¬
so erprobt als sein an Verwegenheit grenzender Muth und sein Reichihum an
augenblicklichen Hülfsmitteln . Indem ihn aber seine Zeit höher stellte, als er sich
selbst, und als er dennoch teni Reize nicht widerstehen konnle , in das rollende Rad
des Schicksals kühn einzugreifen , verwirrte und drängle es ihn ins Verderben.
S . war zu Sothof bei Pleß in Oberschlcsien 1113 geb. Sein Vater hakte sich an¬
fangs im östreichischen, dann im sächsischen Heere während des siebenjährigen Krie¬
ges als Parteigänger
ausgezeichnet und war von Friedrich II . späterhin in seine
Dienste hinübergezogen worden . Der Sohn , von 4 Brudern der jüngste , trat siüh
in das Dragoueriegiment
Anspach - Baneuth (nachmals Königin ) , das zu Pasewolk in Vorpommern garnisonirte ; machte sich aber , in stillerVerschlossenheit , durch
hebere Eigenschaften des Geistes oder Anstelligkeit und Eifer im Friedensdienste
so wenig bemerkbar , daß man im Regimenle nur eine geringe Meinung von ihm
hegte , und auch der Ausbruch des Krieges 1806 ihn nur noch als Secondelieutenant vorfand . In der Schlacht bei Auerstädt empfing er bedeutende Kopfwunden,
rettete sich, in die allgemeine Flucht mit fortgerissen , nur mit Mühe nach Magdebu, g, und schleppte sich von dort weiter auf dem Wege nach Preußen bis nach Kolberg m Pommern , wo endlich seine Erschöpfung ihn zwang , seine Genesung abzu¬
warten . Dieser feste Platz ward jeden Augenblick von einer franz . Belagerung be¬
droht , wozu derselbe aus keine Weise vorbereitet war . Überzeugt , wie wichtig dessen
Erhaltung sei, erbot sich S . gegen den Commandanten , Oboisten v. Loucatou , zur
Ausführung kleiner Lltreifzüge , theils um den Feind zu beunruhigen , theils um
die hier und da noch Vorhand . »en königl. Effecten , die öffentlichen Tassen und aller¬
lei Vorrälhe für das Bedürfniß der Festung herbeizuschaffen . Mit Mühe erhielt er
2 versprengte Dragoner seines ehemal . Regiments , zu denen sich andre Freiwillige
gesellten. Mit diesen machte er glückliche Srreifereien , verscheuchte durch ausge¬
streute Gerüchte von einer Landung russischer Truppen die feindlichen DelachementS , griff sie oft mit überlegenem Muthe an und kehrte stets mit zahlreichen Ge¬
fangenen und ansehnlicher Beute heim . Seine Entschlossenheit , sein Muth und
der Erfolg dieser kleinen Gefechte machten ihn bei dem Feinde bald gefürchtet . Er
wagte sich big an die Oder und in die Neumark hin , und von allen Seiten ström¬
ten ihm kampflustige Krieger zu, deren unbegrenzte Anhänglichkeit er sich durch
kluge und freuntlicheBehandlung
zu gewinnen wußte . Loucatoujedoch , ein schwach¬
sinniger Greis , verstand sich so wenig auf tieWürcigung
eines solchen Beistandes,
daß er dem kühnaufstrebenten Parteigänger seine wettern Unternehmungen nicht
nur überall erschwerte , sondern endlich auch ganz untersagte . Daher suchteS . beim
Könige und erhielt auch die Autorisation zu Errichtung eines FreicorpS , um in
Pommern den kleinen Krieg auf seine eigne Hand zu führen . In weniger als einem
Monate standen 4 Schwadronen Husaren , eine reitende Iügercompagnie
und
einige leichte Fußtruppen , zusammen gegen 1000 M . , unter tüchtigen Officieren,
völlig organisiri ünd nothdürftig ausgerüstet , sammt einigen kleinen F . ltsiücken , im
Felde . S . in Absehen ging dahin , am Ausfluß der Oder , auf der milikauisch -wichtigen Insel Wollen , festen Fuß zu gewinnen , auf beiden Seiten Stralsund und
Kclberg zu seinen Anletznuugspunkten zu machen und von hier , mit immer wach¬
senden Streirkräften , im Rücken des großen franz . Heeres , nach allen Richtungen
hin zu operiren . Doch die verkehrte Weise , wie von schwedischerSeile der Feldzug
in Pommern eingeleitet ward , und 2 nachtheilige Gefechte , welche S . gegen das zu
^folbergs Belagerung heranrückende , weit überlegene feindliche Corps bei Stargard
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und Naugard bestand » nöthigten ihn , sich endlich, unter den Kanonen der Festung
Kolderg , in einem befestigten Hölzchen , die Maikuhle genannt , zu lagern , Tiefen
als den eigentlichen Schlüssel zum Platz zu betrachtenden Posten und die Zugänge
zu demselben vertheidigte S .'s CorpSmit ebenso vielAusdauer als Tapferkeit 4 Mo¬
nate hindurch , und seiner thätigen Mitwirkung war es unstreitig zu verdanken,
wenn Loucadous Schwäche nicht Kolbergs Übergabe zur Folge hatte , und dessen
Nachfolger , v. Gneisenau , in der fortgesetzten Vertheidigung sein Genie und seinen
He ' denmuth entwickeln konnte . S . selbst war schon früher nach Schwedisch -Pommern abgegangen , um sich dort , sowie er es bereits durch einen vertrauten Offlcier
in England gethan , neue HülfSguellen zu eröffnen und anBlücher 's Seite mit größerm Nachdruck aufzutreten . Der Friede von Tilsit unterbrach jedoch diese fast
zur Reife gedichenen Entwürfe . Der Monarch ernannte jetzt den verdienstvollen
S . zum Major , erhob seine Truppe zum Lcibhusarenregiment und wies ihm die
Hauptstadt zum Standguartier an . S . war der Abgott des Volks geworden , und
sein Einzug in Berlin im nächsten Jahre glich einem Triumphe . Wie bescheiden der
wackereKrieger diese Huldigung seiner Landsleute auch entgegen nahm , und wie sehr
überhaupt auch Anspruchlvsigkeit in seinem Charakter lug, so konnte es doch nicht
fehlen , daß sein Selbstvertrauen steigen und eine unwillkürliche Überschätzung seiner
Kräfte und seines Einflusses auf den Geist des deutschen Volks bei ihm erzeugt wer¬
den mußte . Überdies drängten sich von allenSeitcn Feucrköpfe zu ihm heran , welche
ihre zum Theil überspannten Ideen ihm aufncthigten und semen klaren Blick trüb¬
ten . An dem Tugendbunde war er , wenigstens m dessen erstem Entstehen , nicht
ohne Antheil , und Haß gegenNapoleon ward immer mehr seine glühendste Leiden¬
schaft, sowie seine Erwartung , daß Preußen bei der ersten günstigen Gelegenheit
gegen den Kaiser losschlügen müsse. Dieser Augenblick schien endlich herangekom¬
men , als Ostreich im April 18N9 Napoleon den Krieg erklärte . Allein Preußens
Erschöpfung foderte eine umsichtigere Politik . Diese stimmte jedoch nicht mit den
Ideen jener geheimen Partei , welche zuversichtlich auf die allgemeine Unzufriedendeit in ganz Deutschland rechnete und darfürhielt , Preußen müsse, auch wider seinen
Willen , durch einen gewagten Streich , der ihm keine fernere Wahl übrig ließe, in
den Kampf hineingezogen werden . S . ward zum Werkzeuge dieser entscheidenden
Anstoßes , leider auch zum Opfer desselben, ersehen. Kurz zuvor hatte bereits ein
Abgeordneter von mehren bäuerlichen Gemeinden der Grafschaft Ravensberg heim¬
lich und wiederholt ihn aufgcfodert , den Aufstand , mit welchen! sie umgingen , thä¬
tig zu unterstützen . In Hessen ward , wie er wußte , eine ähnliche Volksinsiirrection
durch den Obersten v. Dörnberg eingeleitet . Im ganzen Königreich Westfalen
zählten die Gemüther in dumpfer Unzufriedenheit ; von Königsberg , wo damals
noch der preuß . Hof verweilte , fehlte es nicht an vertraulichen Insinuationen , daß
die Stunde geschlagen habe, etwas Entscheidendes zu wagen . S . bedachte sich nicht
länger . Unter dem Verwände , sein Regiment in größern Feldmanoeuvres zu
üben , zog er den 28 . April von Berlin mit demselben aus , ohne wiederzukehren.
Erst aus dem Übungsplätze eröffnete er seinen Officieren , deren bis dahin kaum Ei¬
ner oder der Andre in das Geheimniß gezogen worden , sowie seinen übrigen Böglei¬
tern , in einer feurigen Anrede die e-gentliche Absicht dieses Zuges , der die geheime
Billigung des Monarchen nicht entstehen werde . Alle gaben ihm ihre unbedingte
Zustimmung ; Viele , die zufällig zurückgeblieben waren , u . A . eine Compagnie leich¬
ten Fußvolks , eilten aus mancherlei Wegen , sich ihm anzuschließen. Unangestellte
Lfsiciere strömten herbei , ihr Glück unter seiner so kühn ausgeworfenen Fahne zu
versuchen. So sehte er sich gegen die Elbe in Marsch , die er bei Wittenberg passirte.
Allein schon hier lehrte ihn sein erster Empfang , daß er sich in der Stimmung der
Sachsen getäuscht habe. Er wandte sich nun gegenDcssau , Köchen undBernburg,
streifte bis nach Halle hinauf und erfuhr hier erst, mit einer Bestürzung , die seine
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bisherige
Zuversicht aufs tiefste erschüttern mußte , baß Napoleon
bereits die ge«
sanimre östreich . Heeresmacht
in den Schlachten
von Tann , Abensberg , Eckmühl
und Regensburg
binnen wenig Tagen zertrümmert
habe . Bon diesem Augenblick
an war es entschieden , daß Preußen sich , wie es auch sogleich
geschah , von S .' s
Unternehmen
aus jede Weise lossagen Mußte . Auch Dörnberg 's Ausstand in
Hes¬
sen , zu frühzeitig ausbrechend , war im ersten Beginnen
erstickt worden . S . berief
daher am 4 . Mai zu Bernburg
seine Officiere zu einem Kriegsraih
und fragte , ob
man über die Elbe zurückgehen und das Unternehmen
aufgeben solle ? Dies fand
den lebhaftesten Widerspruch . In Hessen schien noch nicht Alles
verloren . Westfa¬
lens Stimmung
bot ein weites Feld zu neuen Hoffnungen ; ganz Norddeutschland
schien entblößt von feindlichen Truppen ; man konnte den kleinen
Krieg nach allen
Seiten
Hinspielen » und insonderheit ließ sich in Ostfriesland
, durch die Natur und
den Reichthum
des Landes begünstigt , eine treffliche Stellung
für die militairischrn
Operationen
finden , welche zugleich im schlimmsten Falle den sichern Rückzug
über
das Meer nach England verhieß . Der weitere Zug ward
beschlossen , fand aber
Widerstand
bei dem Dorfe Dodendorf , wo ein Theil der nur schwachen
Besatzung
von Magdeburg
am 5 . Mai ihm den Weg zu verlegen suchte . Das Gefecht war
blutig und dennoch nicht entscheidend . S . verlor Niehre seiner
besten Officiere und
wandte sich daraus nach Wanzleben , von dort aber , anstatt seinen Weg
auf Braun¬
schweig z» verfolgen , auf Tangermünde
und in die Allmark . Hier waren erst vor
Kurzem einige Versuche , das Volk zu erregen , für die Anstifter übel
ausgeschlagen,
und auch S . fand webet den gehockten Zulauf unter seine Fahnen
noch eine lebhaft«
Neigung , seinen Proclamationen
Gehör zu geben . In Kassel war er für einen Räu¬
ber und Slörer
des Landfriedens erklärt , und ein Preis von 10,000 Fr . auf
seinen
Kopf gesetzt worden . Unschlüssigkeit und Unzweckmäßigkeit
offenbarten jetzt sich im¬
mer Mehr >n seinen Operationen . Wenn ihm auch von
Magdeburg
aus wenig wei¬
ter in den Weg gelegt werden konnte - so wußte er doch , daß sich
in Hanover unter
dem General Gruiien ein holländisches , und in Holstein unter dem
General Ewald
ein dänisches Corps sammelte , um gemeinschaftlich
zu seiner Erdrückung zusammen¬
zuwirken . Einige Zeit lang hoffte er , in der Bemächrigung
des kleinen mecklenburgi¬
schen Föns Dbmitz an der Elbe einen Stützpunkt
sammt Geschütz und Waffenvorrälhen gefunden zu haben . Doch ehe noch Gratien
vor demselben erschien und sich
seiner im ersten Anlaufe wieder bemächtigte , hatte S . selbst die
Unzulänglichkeit die¬
ser Idee erkannt und sich, um vielleicht sich von den Engländern
die Hand geboten
zu sehen , gegen die Ostseeküste auf WiSmar
und Rostock gezogen , beide Plätze aber
seiner Hoffnung gleich wenig entsprechend gefunden . Nur Stralsund
blieb ihm jetzt,
da ihn Holländer
und Dänen immer eifriger drängten , als letzte Zuflucht übrig;
zuvor aber mußte er , um dahin zu gelangen , bei Damgarten
einige gesammelte
mecklenburgische Truppen , die ihm hier den Paß verlegen wollten ,
auseinanderspren¬
gen . Stralsund
selbst , wo er einen kleinen franz . Artilleriepark
vorfand , ward ohne
großen Widerstand
genommen . Er hielt diesen Platz - der noch einige Spur <n der
frühern Befestigung
zeigte , durch seine Lage zwischen großen Teichen für fest genug,
um sich in demselben seiner Gegner zü erwehren - und säumte auch
nicht , die Werke
in der Eile möglichst wiederherzustellen . Zur bessern
Vertheidigung
derselben hatte
er die schwedisch - pommersche Landwehr aufgeboten , die zwar
nicht sehr eilig war,
diese Auffoderung zu befolgen , aber doch seine bewaffnete Macht bis
gegen 2000 M.
verstärkte . Etwa 500 M . andrer Truppen
waren in Warnrmünde
zu Schiffe ge¬
gangen , ohne sich noch wieder Mit ihm vereinigt zu haben . Denn schon
nach wenig
Tagen , den 31 . Mai , erschienen seine Verfolger - 5 — 5000 M . ,
vor Stralsund
und griffen ihn von der Seite des knieper Thores an , wo er es am
wenigsten erwar¬
tet hatte . Nach einer heftigen Kanonade
drangen sie , trotz des verzweifeltsten Wi¬
derstandes , stürmend in die Stadt . Noch in den Straßen
sehten die Weichende»
Evnpersations -rericon . Bd . IA ,
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da- Gefecht wüthend fort . S . selbst war übe, äst im heißesten Gewühl an derSxihe
der Seinen , die treu bei ihm aushielten , und hieb eigenhändig den holländ . General
Carteret vom Pferde . Schon aber mehrfach verwundet und im Sattel schwankend,
trafen ihn beimZurücksprengen in eine Nebengasse einige Flintenschüsse , und Heiland.
Häger hieben den Sinkenden vollends in Stücken . Sein Tod ward nicht sobald
bekannt , als auch die fernere Gegenwehr ein Ende hotte . Nur etwa 150 Reiter
sammt einigen Jägern schlugen sich tapfer durch ins offene Feld und ertrotzten sich
die Bewilligung eines fielen Abzugs nach derpreuß . nächsten Grenze , sowie auch
jene Eingeschifften noch frühzeitig genug von der Katastrophe in Stralsund benachrichtig : wurden , um von Rügen nach Swtnemünde zu segeln. Die preuß . Regie¬
rung schickte die heimgekehrten Truppen nach Preussen und stellte die Ofsiciere vor
«in Kriegsgericht , welches sie zu Festungsarrest und Eassauon vcrurtheilte . Die bei
Dodendors und Stralsund gefangenen 12 Offfeiere wurden von den Franzosen nach
«Wesel abgeführt und dort erschossen; die Übrigen schleppte man ins innere Frank¬
reich , wo sie zum Theil bis zu Napoleons Sturz auf den Galeeren schmachteten.
S .'s Leichnam war auf der Wahlstatt nur rmt Muhe erkannt worden . Ein lange
verbreiteter Volksglaube ließ ihn sogar entkommen und in England in tiefer Verbor¬
genheit leben , um als ein erwarteter Heiland im reckten Augenblicke den Schauplatz des öffentliche» Leben« auf ? Neue zu betreten . Sein Kopf wurde auf Hähern
Befehl vom Körper getrennt und in Weingeist aufbewahrt , endlich kam er in ein
Pi lvowiuseuin nach Lenden. Sein übriger Körper fand in Stralsund ein Grob;
aber noch fehlt ihm dc- einfache Denkstein , "dessen S .' S Andenken so werth ist.
Eine treffliche „ LebcNsbeschreib. des Maj Ford . v. Schild aus d. Originalpapieren
C. L. Haken ( Leipz. 1821 , 2 Bde .) herausgegeben.
hat
Christoph Friedrich v.) . Dieser große Dichter,Denker
(
Johann
Schiller
und Geschichtschreiber der deutschen Narion , dessen Werke mehr als irgend eines an¬
dern Deutschen ein Gemeingut seiner Nation geworden , in allen Volsclassen Ent¬
zücken und Bewunderung erregt baben und noch erregen , und der bei allen gebildeten
Marionen unsterblich fortleben wird , war am 10 . Nov . 1159 zu Marbach , einem
würlembergischen Städtchen am Neckar , geb. Sein Vater , früher Wundarzt bei
einem dänischen Husarcnregimente , dann Fähnrich und 'Adsütant eines Prinzen von
Würtemberg , nachher Hauptmann und Znspector der aus dem herzogl . Lustschlosse
Svlitude angelegten Baumschule , war ein biederer , verständiger und durch ein Werk
über die Baumzucht rühmlich bekannter Mann . Die Mutter , d. T . eines Bäckers
aus Kodweis , war eine treffliche und gemüthliche Hausfrau , die ihren Gatten und
Sohn innig liebte . S . zeigte schon als Knabe eine feurige Einbildungskraft ; er
las mit hohem Vergnügen die heiligen Sänger des alten Bundes ; Hesekiel's Visio¬
nen entzückten ihn vor allen ; im Übrigen zeigte er überall Spuren eines weichen,
redlichen und frommen Herzens . Seinen eisten Unterricht erhielt er von einem
Pfarrer Moser in Lorch, einem würtemberg . Grenzdorfe , wo s. Altern sich von 11K5
«n 8 Zahre aushielten . Nachher zogen si, wieder noch Ludwigsburg , wo er bis
1118 die öffentliche lat . Schule besuchte. Ein glänzendes Schauspiel , das er in s.
8. 2 - sah , bewirkte , daß alle s. jugendlichen Spiele sich auf Schauspiele bezogen.
Sein erstes Gedicht , religiösen Znhalts , soll er , veranlaßt durch eine Ermahnung
seiner Mutter , am Tage vor s. Consirmarion 1M2 geschrieben haben . Sonst war er
muthwillig , munter und dabei von großem Fleiße . Letzterer veranlaßte , daß ihn der
Herzog Karl von Würtemberg in die militair . Pflanzschule , welche er für Söhne
seiner Officierr errichtete (zuerst auf dem genannten Lustscklosse, dann u. d. N . die
hohe Karl - schule in Stuttgart ) , nicht ganz nach dem Willen s. Ältern (1113 ),
aufnehmen ließ. Er opferte den Verhältnissen seiner Ältern seine Neigung und
entschied sich hier für das juristische Studium . Schwer ward es ihm , die alle
Freiheit des Geistes niederdrückende Erziehungsmethode , welche in jener Anstalt
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herrschte , zu ertragen ; aber je tiefer sein Geist diesen Druck empfand , desto mehr
schwang sich dessen Kraft in eine ideale Welt , die sich sein Geist erschuf , empor,
wobei er nicht ohne Bitterkeit
und Trotz die wirkliche anzuschauen gewohnt wurde.
In der Jurisprudenz
machte er wenig Fortschritte und ergriff schon 1115 die darge¬
botene Gelegenheit , sie mit dem Studium
der Medicin zu vertauschen , für wel¬
ches ebenfalls eine Anstalt bei der genannten Militärakademie
eröffnet wurde , deren
Benutzung
der Herzog den Zöglingen
frei ließ . Nächst diesem Studium
trieb er
vorzüglich Geschichte und lat . Sprache . Hier gewann er vor Allen Homer und
Virgi ! lieb . In s. 16 . Jahre
lieferte er in dem schwäbischen Magazine einen Ab'
schnitt von Dirgil ' S „ Aneide „ in einer hepamelr . Verdeutschung . Die Dichtkunst war
für ihn feilte „ verbotene Frucht " , um so begieriger stichle er in Stunden
der Muße
von ihr zu naschen . Unter den deutschen Dichtern zog ihn besonders Klopflock an.
Und gewiß hatte die frühe Veruautheit
mit den alttestamentlichen
Dichtern in Luther ' S kräftiger Sprache , sowie nachher das begeisterte Studium
von Klopstock ' S
ernsten , hohen , oft durch erhabene Einfachheit so tief eischülternden , oft aber auch
nach einem Unerreichbaren
unbefriedigt
ringenden Werken einen entscheidenden Ein¬
fluß aufdie Entwickelung und Richtung seines dichterischen Genius . Aber nicht bloß
genießend verhielt sich Schiller
bei seiner poetischen Lccture , sondern er las mit freier
Urtheilekraft
, von keiner vorgefaßten Liebe oder Hochachtung
bestochen , und strich
selbst in s. Klopstock Verse und Strophen
aus , die ihm nicht gefielen . Durch fort¬
gesetztes Lesen der Bibel und Klopstock 'S war sein religiöser Sinn so angeregt wor¬
den , daß er , um seinen Ideen Gestalt zu geben , an einem epischen Gedickt zu ar¬
beiten anfing ( 1113 ) , dessen Held Moses , der Befreier , Heerführer
und Gesetz¬
geber seines Volks , sein sollte . Die Bekanntschaft
mit Gerstenberg ' S „ Ugolino " aber,
diesem an den gräßlichsten und erschütterndsten Scenen so reichen Trauerspiele , weckte
plötzlich m ihm die Liebe zur tragischen Dichtkunst ; Gdrhe ' s „ Göh von Bcrlichingen " , Leisewitz ' S „ Julius von Tarent " und Lessing 'S dramatische Arbeiten nährten
diese Glur ; Shakspeare ' s belebender Arheizi endlich fachte sie zur Flamme an.
S . unternahm
die ersten dramatischen
Versuche : „ Der Student
von Nassau " ,
ein Trauersp . , dessenSloff
er aus einer Zeitung genommen haben soll , und „ CosMuS von Medici ", ein nach Julius von Tarent entworfenes Schausp . Beide wur¬
den in der Folge von dem Vers . selbst verbrannt , und wir zweifeln nicht , daß dieses
Urtheil gerecht war . Nur einzelne Stellen
des letzter » Stücks
nahm er in die spä¬
tern „ Räuber " auf . Seine gleichzeitigen lyrischen Versuche gelangen noch weniger,
da sie nicht aus einem in sich selbst klaren und beruhigten Gemüth hervorgingen,
sondern größtentheils
getrübte Reminiscenzen
aus andern Dichtern waren , die seine
stürmische , leidenschaftlich bewegte Phantasie
zu überbieten suchte . Übrigens bildete
er durch Plutarch ' e L-ben «beschre >bungkn , Herder ' s , Garve ' s und Ferguson ' ; philo¬
sophische Schriften
auch s. historischen und philosophischen Geist . Zwei Jahre trieb
er kann die Medicin ausschließlich und schrieb damals eine lat . Abhandlung : „ Phi¬
losophie der Physiologie " , die aber nicht im Druck erschienen ist. Von 1111 an
schuf der 18jährige Jüngling
„ Die Räuber " , ein gigantisches Werk voll ungebändigter Kraft , das die Kritik zwar als völlig unkünstlerisch zu tadeln , dem sie aber nicht
die Bewunderung
der Leser und Zuschauer zu rauben vermocht hat . Als S . nun¬
mehr in Stuttgart
s. akademischen Studien
vollendet hatte , gab er nach dortiger
Gewohnheit
1180 eine deutsche Probeschrift
u . d. T . : „ Versuch über den Zusam¬
menhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen " , heraus , welch«
in der neuern „ Berl . Monaischr, " 1821 abgedr . worden ist. Man findet darin , an¬
geblich als eine Übersetzung a . d. Engl . , ein Bruchstück aus dem 5 . Acteseiner da¬
mals noch eingedruckten „ Räuber " als einen psychologischen Beleg angeführt . S.
b -ckiente sich dieses Dorwandes , weil er sich aus den Rath s. Freunde als Vers . eine¬
st kchen Schauspiels
verläugnen mußte . Er ward noch in tiefem Jahre als
48 *
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mentsarzt angestellt . Bisher war S .' s Kraft durch eine despotische Erziehung ge¬
hemmt gewesen , und nur aUfStunden , auch nicht ungestraft , entschlüpfte er mit
einigen Freunden seinem Schulkerker oder trotzte der dort herrschenden Ordnung.
Aber desto gewaltsamer brach nun jene Kraft hervor , als er Herr s. Willens gewor¬
den war . Selbst in den Mauern der militairisch -pädagDgischen Anstalt war durch
jenen Zwang nur eine innigere Verbindung , eine Art von Corporotionsgelst unter
den jungen Studirenden entstanden , die, wie er ihren Eifer in den Studien schärfte
und sie antrieb , in dem Gebiete der Wissenschaft eine Freiheit zu erringen , deren
Bild ihnen vorschwebte , auch große und erhabene Ideen in ihnen weckte und den
dichterischen Genius mächtig in seinem Aufschwung unterstützte . Vielleicht stoß aus
dieser Quelle die Scene in den „ Räubern ", in welcher Karl Moor mit s. Gefährten
den schrecklichen Bund schließt, und jene andre , in welcher er dem platten Dolmet¬
scher der Gerechtigkeit Rechenschaft von s. Thäte :, gibt . Noch in s. spätern Jahren
versicherte S . , daß er , trotz der großen Einschränkung auf der Akademie zu Stutt¬
gart , seine glücklichsten Tage dort verlebt habe . Auch fehlte es ibm nicht an mehr
oder minder gleichgesinnten Freunden . Der ausgezeichnete liebenswürdige Ton¬
künstler Zumsteeg gehörte zu s. Schulfreunden ; und viele Gedichte , die er nachher
nebst den Arbeiten seiner Freunde u. d. N . „Anthologie " herausgab , entstanden in
dieser Zeit . Jetzt ließ er auch (auf eigne Kosten , weil er keinen Verleger fand ) s.
„Räuber " drucken, nachdem er auf den Rath seiner Freunde manche zu grelle Scene
und Stelle ganz gestrichen oder doch gemildert hakte . Höchst erfreulich war ihm
die Anerkennung dieses Werkes im Auslünde , indem ihn schon 1181 der Buchhänd¬
ler Schwan in Manheim zu einer Umarbeitung desselben für die dortige Bühne
auffoderke. Einen ähnlichen Antrag erhielt er kürz darauf von dem Director des
manheimer Theaters , dem Frech . v. Dalberg , mit welchem er von dieser Zeit an
in immer genauere Verbindung kant . M . s. darüber Fr . Schiller '« „Briefe an den
Frech . Heribert v. Dalberg in den 1 . 1181 -—85 " (Karlsruhe ( 1819 ). Er änderte,
wo man ihn überzeugen konnte , und die „ Räuber " wurden in Manheim 1182 zutn
ersten Male aufgeführt . Del den zwei ersten Aufführungen warS . gegenwärtig , und
da diese Reise nach Manheim ohne Urlaub geschehen war , st»erhielt er nach s. Rück¬
kehr lltägigen Arrest . Natürlich mußte ein st originelles Werk allgemeines Auf¬
sehen machen . Unglücklicherweise war das vaterländische Ehrgefühl eines Graubündtners durch eine Stelle in jenem Schauspiel , wo von s. Lantsleuten , als von
gemeinen StraßenräUbern , die Rede War , gekränkt worden . Dieser führte Be¬
schwerde beim Herzoge , welcher dem Dichter verbot , außer dem mediciniühen Fache
irgend Etwas drucken zu lassen, wahrscheinlich weil seinem Geschmacke S .'s Werke
anstößig waren . S . , der sich damals Mit Pros . Abel und Bibliothekar Petersen
zur Herausgabe der Zeitschrift : „ WüvteMbergisches Repertorium " , vereinigt und
in dieselbe den Aufsatz über das gegenwärtige deutsche Theater und verschiedene
Recensionen geliefert hatte , dem überdies durch s. Verbindungen in Manheim die
lockendsten Aussichten zu einer Anstellung bei der Bühne sich eröffneten , mußte diese
Beschränkung unerträglich finden . Einen Ausweg einzuschlagen , welcher die Zu¬
rücknahme jenesDerbots hätte bewirken können, da der Herzog kein Feind derKünste
und dem talentvollen Jüngling überhaupt gewogen war , erlaubte diesem sein Stolz,
und vielleicht auch die Furcht vor gewaltsamen Maßregeln der Regierung nicht , die
er an Schubart erfahren . Der Herzog wünschte nämlich , S . sollte ihm s. poe¬
tischen Erzeugnisse vor dem Abdruck selbst mittheilen ; die« wollte dieser nicht und
entfernte sich 1182 heimlich aus Stuttgart , nachdem er den Freih . v. Dalberg ver¬
geblich um s. Verwendung in dieser Sache gebeten. Er ging unter einem angenom¬
menen Namen nach Franken . Hier lebte er beinahe ein Jahr zu Bauerbach bei
Meiningen auf einem Gute der Geheimcnräthin v. Wokzogen , deren wohlwol¬
lende Aufnahme er seiner Verbindung mit ihren Söhnen verdankte , die mit ihm in
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Stuttgart studirt hatten , und endete in poetischer Muße s. schon in Stuttgart an¬
gefangenen „ Fiesco " und s. Trauersp . „ Cabale und Liebet Im Sept . 1183 begab
er sich nach Manheim , wo damals Iffland , Beck, Beil und Caroline Beck auf der
Bühne glänzten . DieDarstellung s. „ Räuber " von diesen Künstlern hatte schon bei
s. ersten Aufenthalt einen so begeisternden Eindruck auf ihn gemacht, daß der Wunsch
in ihm entstanden war , Mitglied dieses Theaters zu werden . Diesem Gedanken
soll sich damals vorzüglich Beil sehr ernst entgegengesetzt und prophetisch gesagt ha¬
ben : „Nicht als Schauspieler , sondern als Schouspieldichter werden Sie der Stolz
der deutschen Bühne werden " . Jetzt fand S . in Manheim unter den Vornehm¬
sten gebildete Freunde , vorzüglich Dalberg und Ant . v. Klein , Lurch deren Mit¬
wirkung ihm die Freude zu Theil ward , sich als Theaterdichter an der manhe 'mer
Bühne angestellt zu sehen. In diesem Amte fühlte er sich um so glücklicher , da er
die Schaubühne nach ihrem höchsten Einfluß auf den Menschen würdigte und sie
als moralische Anstach betrachtete . Auch ward er damals zum Mitgliede der kurpfälzisch - deutschen Gesellschaft zu Manheim aufgenommen . Hier war er auch
v. Klein ' ö Hausfreund , vor dessen freimüthigem Urtheil er viel Achtung hegte . Eben
desselben „ Rudolf von Habsburg " bestimmte auch S ., s. „ Carlos ", zu dem er schon
damals den Entwurf gemacht hatt ?, in Iamben zu schreiben. Er selbst hat sich auf
eine merkwürdige Art über s. erste dramatische Arbeit erklärt . „ Früh " , sagte er,
„verlor ich mein Vaterland , um es gegen die große Welt auszutauschen , die ich
nur eben durch die Fernröhre kannte . Ein seltsamer Mißverstand der Natur hatte
mich in meinem Geburtsorte zum Dichter verurtheilt . Neigung für Poesie belei¬
worin ich erzogen ward , und widersprach dem Plane
digte die Gesetze des Instituts
seines Stifters , 8 Jahre rang mein Enthusiasmus mit der militairischen Regel;
ober Leidenschaft für die Dichtkunst ist feurig und stark , wie die erste Liebe. Was
sie ersticken syllte, facht sie an . Verhältniss -n zu entfliehen , die mir eine Folter wa¬
ren , schweifte mein Herz in eine Ideslenwelt aus , aber unbekannt mit der wirkli¬
chen , vpn welcher mich eiserne Stäbe schieden — unbekannt mit den Menschen —
denn die 400 , die mick umgaben , waren ein einziges Geschöpf , der getreue Abguß
Eines und eben dieses Modells , von welchem die plastische Natur sich feierlich los¬
sagte , — unbekanntmit den Neigungen freier , sich selbst überlassener Wesen , denn
hier kam nur Eine zur Reife , Eine , die ich jetzt nicht nennen will ; jede übrige Kraft
des Willens erschlaffte, indem eine einzige sich convulsivisch spannt «; jede Eigenheit,
jede Ausgelassenheit der tausendfach spielenden Natur ging in dem regelmäßigen
Tempo der herrschenden Ordnung verloren ; — unbekannt mit dem schönen Ge¬
schlechte — unbekannt mit Menschen und Menschenschicklal , mußte mein Pinsel
nothwendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teufel verfehlen , mußte er ein Un¬
geheuerhervorbringen , das zum Glück in der Welt nicht vorhanden war , dem ich nur
darum Unsterblichkeit wünschen möchte, um das Beispiel einerGeburt zu verewigen,
und des Genius in die Welt sehte.
die der naturwidrige Beischlaf der Subordination
- Ich meine die „ Räuber " . Dies Stück ist erschienen. Die ganze sittlicheWelt
-hat den Verfasser als einen Beleidiger der Majestät vorgefvdert . Seine ganze Ver¬
antwortung sei das Klima , unter dem es geboren wurde . Wenn von allen den un¬
zähligen Klagschriften gegen die „ Räuber " nur eine einzige wich trifft , so ist es diese,
daß ich zwei Jahre vorher mir anmaßte , Menschen zu schildern , ehe mir nur einer
begegnete " . So urtheilte der Dichter über s. erstes dramatisches Studium , ein
Stück , welches trotz allen theil « üppigen , theils mißgestalteten Auswüchsen einer
glühenden , noch nichtdurch Weltkenntniß geregelten Phantasie und gehäuften Gräß¬
lichkeiten immer eine geniale Schöpfung bleiben wird , und welches man in s. ur¬
sprünglichen unkünstlerischen Rohheit nicht antasten darf , wie alle, theils vom Ver¬
fasser selbst, theils von Andern gemachte , aber mißrathene Versuche mit Feile
und Scheere beweisen. Die Aufgabe des Dichters war : darzustellen , wie ein von
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Natur edler Mensch durch harte Verhältnisse und feindselige Bosheit zum Derbre»
chen verleitet wird . Tief verborgene Falten des menschlichen Herzens sind in den
Ursachen entwickelt , welche die beiden Bruder Moor jeden auf seine strafbare Bahn
Hinleiten , wenn auch die Ursache selbst, wodurch Karl verleitet wird , Verbrecher
zu werden , nämlich der Brief mit Drohungen von seinem Bruder , seiner Wirkung
nicht entsprechend ist. Franz ' s Monolog , wo er sagt : „Ich habe große Rechte,
mit der Natur zu grollen , und , bei meiner Ehre , ich will sie geltend machen " ; und
Karls Empfangen des väterlichen Fluchs start des eben erwarteten Segens , der
ihm die Himmelspforte zum ersehnten Nuten und Rechten werden sollte , sind psy¬
chologische Mcisierzüge und zeigen , daß , wenn Schiller ' n damals die Welt noch
fremd war , er den Menschen schon kannte , und dessen Innerstes , wenn auch nur in
der Ahnung , schon tiefergründete . — ,,Fiesco " ( 1783 ) und „ Cabale u. Liebe" ( 1784)
zeigen bei aller schroffen Größe , die auch sie auszeichnet , schon ein besonneneres
Streben , sowie eine bessere Kenntniß der dem Dichter zu Gebote stehenden Mittel,
und konnten S .'S Ruf nur befestigen. In diesen 3 Stücken gibt das Laster den
Anilofi ; Hauptgegenstand ist das Ringen der Freiheit mit dem Schicksal , dem
Staat und seinen Conventionen , aber die Zeichnung des Lasters verliert allmälig
das Verzerrte , Ungeheure , Teuflische , und wird menschlicher , wahrer ; der über¬
spannte Styl , der das ungewöhnlich Kräftige sucht, und das Paradoxe ist in ihnen
noch herrschend . Mit diesen 3 Tragödien schließt sich in S .' s Dichterleben die
erste Periode , welche wir als die Zeit der mächtig , aber regellos aufstrebenden Kraft
hinlänglich charakterisier zu haben glauben . Noch fallen in diesen Zeitraum einige
kleinere Gedichte : „Die Schlacht " , „Die Kindesmörderin " u. die Gedichte an Laura
(Tochter des KammerraihS Schwan ) u. a. m ., gedichtet in Stuttgart zu einer Zeit,
wo ihn Petrarca begeistert hatte . Auch unternahm er die Herausg . der „Thalia"
(1784 ), durch welche er auf die Verbesserung der Bühne zu wirken suchte. Endlich
beschäftigten ihn damals noch mehre dramatische Stoffe , besonders ein „Conradin
von Schwaben " und ein zweiter Theil der „ Räuber " . Seine längst gehegte Vorliebe
für „ Don Carlos " , welchen Stoff ihn Dalberg zu bearbeiten veranlaßt hatte , gab den
Ausschlag . Seine glühende Jugendliebe und das Studium der Philosophie , wel¬
ches u. a. auch s. philosophischen Briefe von Julius und Rasael bezeugen , hatten
seinem Geiste eine neue, ideale Welt aufgeschlossen, die er in s. „Don Carlos " zu ge¬
stalten begann , von welchem er zuerst einige Scenen in die „ Thalia " einrücken ließ.
Durch Vorlesung derselben an dem hessendarmstädtischen Hofe ward S . dem er¬
habenen Beschützer und Freunde der Künste und Wissenschaften , dem verst. Großherwge von Weimar , persönlich bekannt und von ihm zum Rath ernannt , welche
Auszeichnung für ihn von den wichtigsten Folgen war . — S . sehnte sich aber bald
wieder nach einem erweiterten Wirkungskreise . Er beschloß daher zu reisen und
zuerst nach Leipzig zu gehen , wo er sich durch s. poetische Werke viele Freunde , be¬
sonders Hiiber , gewonnen halte , mit dem er in Briefwechsel stand . Er fühlte auch
das Bcdüi fniß eines vertrauten Freundes , der mit ihm wohnen , ihm rathen und s.
bkonomischen Angelegenheiten leiten sollte, und kam im März 1785 nach Leipzig.
Hier und in dem nahen Dorfe Gohlis lebte er in einem freundschaftlichen Kreise . Hwr
ward auch das „ Lied an die Freude " erzeugt. Zu Ente des Sommers ging er nach
Dresden . Viele geistreiche Männer , die er dort kennen lernte , die schönen Umge¬
bungen der Stadt , ihr Reichthum an Kunstschätzen und vornehmlich die köstliche
Bibliothek fesselte» ihn bis 1787 an diesen Aufenthalt . Er studirte des „Don Car¬
los " wegen Alles , was er über Philipp II . und s. Regierung hier auffinden konnte.
Eine Frucht dieser Studien , die ihn unvermerkt in das historische Gebiet führten,
war s. „Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regie¬
rung " (Leipz. 1788 , I . THls . 1. u. 2. Bd .). In diesem Werke ( zu dem er späternicht
zurückkehrte, um es zu beendigen) verband er , damals noch ein Jüngling , mil lie-
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fein philosophisch - historischen UntersuchungSgeiste ein« lebendige Darstellung und
glänzende Schreibart . In diese Zeit der historischen Forschungen gehört auch sein
complicirteS Werk : „ Geschichte der merkwürdigsten Revolutionen und Verschwör
runqen " , wovon ebenfalls nur ein Bd . erschien. Seine bekannte „ Freigeistern der Lei¬
denschaft " ( welche aber , wie so manche s. andern Gedichte , durch später « Änderum
gen und Abkürzungen sehr an ihrem ursprünglichen Charakter verlor ) schrieb er um
dieselbe Zeit . Wie jeder mit reicher Fülle des Geistes und Gemüthes begabte Mensch,
der früher den G '. nuß des Lebens hat entbehren müssen , oder dem er durch Zwang
vergällt worden , sehte auch S . , da ihm die Freiheit zuTheil worden , den Becher
der Freude an die empfänglichen Lippen und leerte ihn oft und gern in glühenden
Zügen . Aber seine Freuden waren genialisch und edel wie er selbst. Gern mochte er
sein allem Großen und Schönen geweihtes Herz dem Gleichgesinnten öffnen und im
Austausch der verwandten Gefühle s. Dasein vervielfachen . Das Erhabene , daschauerlich und würdig Begeisternde sprach ihn nrächtig an . Seinen Studien und
kleinen Arbeiten waren die Nächte vorzüglich gewidmet . Wenn das verworrene und
verwirrende Treiben der Außenwelt schwieg, dann sprach der Genius vernehmlicher
und klarer zu ihm . Mit der verlöschenden Fackel des Tages entzündete sich dieFlannnr
s. Begeisterung , und oft brach die Morgenröthe an , ohne daß noch 2 . des Schlafs genassen hatte . In Dresden und in dem nahgelegenen Dorfe Loschwitz, in dem Wein»
bergShaicke s. Freundes , des damaligen AppellationSrathes Körner , vollendete S.
feinen „ Don Carlos " ( 1. A -, Lpz. 1787 ) , welcher , obgleich immer ein Werk , das
schon allein den Namen des Vers . bei der Nachwelt verherrlichen würde , doch nicht
den Grad von Vollendung erhielt , welchen er erlangt hätte , wenn S . seinenuriprünglichen Ideen gefolgt wäre . Er selbst sagt in dieser Hinsicht (in s. „ Briefen über Don
Carlos " ) : „ Es kann mir begegnet sein , daß ich in den ersten Acten dieses Stückandre Erwartungen erregt habe , als ich in den letzten erfüllte . St . Real ' « Novelle,
vielleicht auch meine eignen Äußerungen darüber im 1. Stücke der „ Thalia " , mögen
dem Leser einen Standpunkt angewiesen haben , aus dem es jetzt nicht mehr betrach¬
tet werden kann . Während der Zeit nämlich , daß ich es ausarbeitete , welches mehr
rer Unterbrechungen wegen eine ziemlich lange Zeit war , hat sich — in mir selbst
Vieles verändert . An den verschiedenen Schicksalen , die während dieser Zeit über
meine Art zu denken und zu empfinden ergangen sind , mußte nothwendig auch die¬
ses Werk Theil nehmen . Was mich zu Anfange vorzüglich in demselben gefesselt
hatte , that diese Wirkung in der Folge schon schwächer, und am Ende nur kaum
noch. Neue Ideen , die indeß bei mir aufkamen , verdrängten die frühern ; Carlos
selbst war in meiner Gunst gefallen , vielleicht aus keinem andern Grunde , als weil
ich ihm in Jahren zu weit vorauSgesprungen war , und aus der entgegengesetzten
Ursache hatte Marquis Posa seinen Platz eingenommen . Der Hauptfehler war:
ich hatte mich zu lange mit dem Stücke herumgetragen ; ein dramatisches Werk aber
kann und soll nur die Blüthe eines einzigen Sommers sein. Auch der Plan war für
di« Grenzen und Regeln eines dramatischen Werks zu weitläufig angelegt . Dieser
Plan foderte z. B . , daß Marquis Pola das uneingeschränkte Vertrauen PhilipPL
davontrug ; aber zu dieser außerordentlichen Wirkung erlaubte mir die Ökonom »«
dcS.Stücks nur eine Scene ." Schiller wollte daher auch dieses Stück nicht für ein,
Theaterstück gehalten wissen , obgleich cS mit dem größten Beifall auf der Bühne
aufgenommen wurde und immer eine Z,erke derselben bleiben wird , wie vielfach,
und oft ganz sinnlos es auch verstümmelt,worden ist. Er selbst nennt es in s. Brie»
Wieland , der sehr
fe,rz an Dalberg ein .Familiengenialde aus einem königl. Hause.
scharf darüber urtheilt , fand in den Personen dieses Stücks nur idealische Phanta¬
siegeschöpfe, bei denen man doch die psychologischeWahrheit vermisse . Und in der
That sind in,diesem Stücke der Drang nach Anwendung philosophischer Ideen von.
Freiheit und Kosmopolitismus , jsowie das Streben der Phantasie , den zeschicht»
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liehen Stoff zu idealisiren , mit dem Streben , die in dieser Beziehung entworfenen
Charaktere durch psychologische Kraft und Wahrheit zu individualisiren , noch m ei¬
nem großen Streike begriffen . — Außerdem gehört in diese Periode seines Lebens
noch der Entwurf zi einem Schauspiele : „ Der Menschenfeind " , von welchem ei¬
nige Scenen vorhanden find , und der unvollendete Roman „Der Geisterseher"
(Lpz . 1189 ) : ein Versuch seiner Phantasie im Gebiete der Erzählung , zu welchen»
ihm wahrscheinlich die damaligen Gerüchte von Cagliostro Veranlassung gaben.
Anziehende Charakterzeichnung , Lebendigkeit der Erzählung und spräche zeichnen
ihn au «. 1787 ging Schiller nach Weimar , wo ihn Herder und Wleland freundlich
aufnahmen , und Letzterer besonders sehr günstig auf ihn wirkte . Dem Classischen
zugewendet , arbeitete er jetzt auch an Übersetzungen des Euripides . Übrigens lebte
«r hier in vertraulichen Verhältnissen mit H . v. Wolzogen und Niethammer . Von
Weimar aus machte er wieder einen Besuch in Dauerbach , In Rudolstadt lernte er
f. nachherige Gattin , Fräulein v. Lcngefeld , kennen , und fühlte das Bedürfniß,
sich an einer Gattin Seite eine bürgerliche und häusliche Existenz zu gründen . Auch
»m folgenden Jahre kehrte er nach Rudolstadt zurück. Hier traf er zum ersten Mal
mit Göthe zusammen , der in Gesellschaft der verwitweten Herzogin Amalia von
Weimar eben aus Italien zurückkehrte. Durch Görhe , der ihn anfangs nicht an¬
sprach , und der in der ganzen Weltansicht so höchst verschieden vyn ihm war ( s. Göthe
„Zur Naturwissenschafl " und den Auszug im „ Morgenblatt " , St . 216 , 1817)
ward er dieser geistreichen Fürstin bekannt ; auch erhielt er durch dessen und desGeheimenraths v. Doigt Verwendung im Sommer 1789 eine Professur der Philosoph.
Facultät an der Universität Jena , ohne jedoch Pros , publ . ordinarius zu sein. S.
trat s. Lehramt 1789 mit der Rede an : „ Was heißt und zu welchem Zwecke studirt
man Universalgeschichte ?" — Dem Studium der Geschichte und des Alterthums
widmete er sich jetzt voll Begeisterung , und die wenigen poetischen Erzeugnisse die¬
ser Perioden beziehen sich größtentheils darauf , Hierher gehören „ Die Götter
Griechenlands " , „Die Künstler " und der kühne Plan zu einem epischen Gedichte
aus der Geschichte Friedrichs des Großen . Der Umgang mit den ausgezeichnetsten
Gelehrten in Jena regte ihn bedeutend an , namentlich mit Reinhyld , durch welchen
er mit Philosophie , besonders mit der Kant ' schen, venrauter ward . Vorzüglich be¬
schäftigte ihn 1792 die Kritik der Urtheilskraft . Dies veranlaßte viele philosophische
und ästhetische Abhandlungen in dieser Zeit , in welchen die Kant ' sche Grunbansicht
oft hervorschimmert , ohne die geistreichen und eigenthümlichen Ansichten unsers
Dichters zu unterdrücken . S . lehrte mit dem ausgezeichnetsten Beifall ? Geschichte,
in der Folge auch Ästhetik, und benutzte den Reichthum der deutschen Sprache glück¬
lich zur Darstellung der abstractesten Begriffe , der erhabensten Ideen und verwickel¬
ter Thatsachen . In dieser Zeit begann er ferner die Herausgabe der „ Histor . Me¬
moiren vom 12 . Jahrh , an bis auf die neuesten Zeiten " ( 1730 ) und hie „ Geschichte
des dreißigjährigen Krieges ." Diese zweite bedeutende Frucht seiner historischen
Forschungen ward mit Begeisterung in ganz Deutschland aufgenommen . Sie er¬
schien zuerst im „ Taschencalender für Damen " , 1790 — 93 . Für die Poesie selbst
wirkt « er in dieser Zeit weniger ; nur Übersetzungen aus dem Virgil und andre fallen
ewn 1790 — 91 , und mehr « Plane zu künftigen poetischen Arbeiten . In und außer¬
halb Deutschland wurden jetzt S .'S große Verdienste anerkannt und von Fürsten und
Völkern belohnt . So ertheilte ihm der Landgraf von Hessen - Darmstatt gleichfalls
schon 1788 den Titel als Rath . 1790 verheirathete er sich und ward von dem Her¬
zoge von Meiningen zum Hofraih ernannt . Die damalige stanz . Republik ertheilte
ihm zu Anfang der Revolution das Bürgerrecht , und der deutsche Kaiser erhob ihn
1802 in den Reichsadelstand . Wenn auch dergleichen Ehrenbezeigungen nicht den
Werth des Mannes erhöhen , so sind sie doch als Beweise freiwilliger Anerkennung
jene« Werthes schätzbar. — Anhaltendes nächtliches Studiren , verbunden mit dem
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Genusse geistiger Reizmittel , hatte S .'s Gestmdheit untergraben ; nur langsam
genas er von einer gefährlichen Brustkrankheit , ohne sich jedoch ganz wieder erholen
zu können . Aber dies hemmte s. Thätigkeit nicht , die ihn oft das Aeußere vergessen
machte . Um ihn indessen in eine sorgenfreiere Lage zu versehen, bei welcher er sich
schonen und geistanstrengende Arbeiten einige Zeit lang unterlassen könnte , bot ihm
der damalige Erbprinz , jetzt regierende Herzog von Holstein -Augustcnburg , vereint
mit dem Grafen v. Schimmelmann , ein Iahrgehalt von lOOO THlrn . auf3 Jahre
an , was den Empfänger sehr rührte . Um 1793 hatte S . auch eine Revision sei¬
ner Gedichte vorgenommen , bei welcher er sehr streng gegen sich verfahr . In die¬
selbe Zeit fiel die scharfe Beurtheilung der Bürger ' schen Gedichte , die nian wol auf
s. Standpunkte , der sich zu dem Bürger ' schen fast wie Kunstpoesie zur Naturpoesie
verhielt , ganz natürlich und begreiflich finden muß , obgleich diese Kritik den unglück¬
lichen Dichter tief verletzte, 1793 reiste N , in f, Heimath nach Schwaben und
lebte dort vorn Aug . bis zum Mai d, folg . I . in dem Kreise s. Ältern und Freunde
abwechselnd in Heilbronn und Ludwigsburg sehr glücklich, und ohne von dem Her¬
zoge, an den er von Heilbronn aus schrieb, gestört oder weiter bemerkt zu werden.
Von l-tzterm Orte aus schrieb er auch s, Briefe über ästhetische Erziehung an den
Herzog von Augustenburg und die geistreiche Recension von Matthison ' s Gedichten.
Hier genoß er auch zum ersten Mal das Glück der Daterfreude . Als er nach Jena
zurückgekommen war , faßt« er den Plan , in Verbindung mit den vorzüglichsten
Schriftstellern Deutschlands eine neue Zeitschrift ; „D >e Hören " , zu eröffnen , da
mit 1793 die „Thalia " geschlossen worden war . In derselben Zeit kam er auch mit
Göthe in vertraulichere Verbindung und fortgesetzten Briefwechsel , was auf s. Poesie
den entschiedensten Einfluß hatte . 'Auch besuchte er Letztem zuweilen in Weimar und
wohnte bei ihm . M , s. den „Brieswechsel zwischen Schiller und Göthe in den I.
1794 bis 1805 " (6 Bde ., 1829 ) . Mitneuer Liebe kehrte er in den folg . I . zur Dicht¬
kunst zurück und brachte , vorzüglich von 1795 an , die schönsten s. lyrischen Gedichte
hervor , die er in den „Hören " und in s. Musenalmanachen ( der erste erschien 1796)
Mittheilte , zuerst mehre didaktischer Ärt , die ihm vorzüglich eignete (z. B . „Das
Ideal und das Leben" , „ Die Ideals ", „ Der Spaziergang " ), 1796 in Verbindung
mit Görhe die kritischen Ten ien (s. d.) , und 1797 s,ersten Balladen , wozu er durch
einen Wetteifer mit Göthe veranlaßt wurde , Doch kehrte er bald zur dramatischen
Laufbahn zurück. Schon 1795 legte er den Plan * zu einem Stücke uns der Ge¬
schichte der türkischen Belagerung von Malta , unter dem Namen „Die Ritter von
Malta " . Aber über alle andre Plane siegte „Wallenstein " , den er 1799 beendigte.
D >e „ Geschichte des dreißigjährigen Krieges " hatte schon früher in B . den Gedanken
rege gemacht , den großen Gustav Adolf zum Helden eines epischen Gedichts zu ma¬
chen, der aber nicht zur Ausführung kam, Statt dessen ergriff er aus derselben Ge¬
schichte den Plan des Wallenstein . Mit großer Scheu ging er an die Ausführung
dieser schweren Aufgabe , und die jetzt klarere Reflexion in ihm erregte ihm manche
Zweifel . Große Charakterschilderung wird hier sein Hauptzweck , in der Composition der ganzen Handlung aber , die fast epische Breite gewinnt , sowie in den ein¬
zelnen Reden des Wallenstein , bricht die Reflexion über Schicksal und S .'s Theo¬
rie der Tragödie überall hervor . Unstreitig ist „ Wallenstein " durch gleichmäßige Hal¬
tung und stete Sicherheit dem „ Carlos " wie den meisten Werken seiner Gattung
weit vorzuziehen. Allenthalben ist verständige Fügung sichtbar , die Charakteristik
der Hauptpersonen aus der Tiefe des gesummten Lebens geschöpft und fest in sich
selbst gegründet . Vor allen herrlich steht Wallenstein selbst da, als großer , kühner
Krieger geschildert , der seiner überwiegenden Geisteskraft , dem von ihm erst ge¬
schaffenen Heere, der Freundschaft und den Sternen vertrauend , als Opfir der Ei¬
genmacht fällt , mit welcher er verbrecherisch den unverdienten politischen Fall abzu¬
wenden verleitet wird . Reich und herklich ist die Schattirung dieses großen Charak-
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trrs durch die Charaktere der Krieger , welche ik» umgeben , bewirkt . Das „ Lager
WallensteinS " hängt damit nur locker zusammen und schildert den Charakter des
Heeres , die Meinung und die Erwartungen desselben von seinem Führer . Zugleich
ist die Sprache , welche sich in den tragischen Vers kleidet , und überhaupt die ganze
äußere Form mit großem Fleiß abgerundet und zu einem hoben Grade von Voll kommenheit geführt . Mit diesem Werke schließt S/S zweite Dichterperiode , durch
Streben nach großer und wahrer Charakteristik , sowie durch Einfluß selbst geschaf¬
fener Theorie ausgezeichnet . Göthe und das Theater zog ihn nach Beendigung die¬
ses Werks immer fester nach Weimar . Hier lebte er seit 1199 im Umgänge der
geistreichsten und herrlichsten Freunde , glücklich als Gatte und Vater und von sei¬
nem Fürsten sehr geehrt , und gewann neue Kraft und Heiterkeit des Geistes . Zwei
dramatische Werke folgten dem „Wollenstem " : „ Maria Stuart " und „ Die Jung¬
frau von Orleans " . Wenn sich jenes Drama durch echt tragische Motive und durch
meisterhafte Anordnung auszeichnet , so strahlt diese, als das begeisterte Werkzeug
der rettenden Gottheit , im reichste» Schmucke der damals wiedererweckten Wunder¬
romantik , nicht weniger mit dem heitern Zauber der Phantasie als mit dem äußern
Prunke der Bühne ausgestattet , und in die Rechte wieder eingesetzt, die der Dichter
schon früher gegen unheiligen Spott in einem kleinern Gedichte geltend gemacht.
S . läßt sie auf dem Gipfel ihres Glückes durch irdische Liebe geprüft und von dem
Geschick entsühnt werden . Der Dichter selbst schrieb in der Folge einige Briefe über
die „ Jungfrau " , die in ihrer Einfachheit und Sinnigkeit ein schönes Licht auf sein
damaliges inneres Leben werfen . — Diese Werke (sie wurden 1800 und 1801
gearbeitet ) scheinen den Gipfel s. dramatischen Poesie zu bezeichnen. Ruhe , Klar¬
heit und Zusammenhang , glücklicheres Streben nach dem Ganzen und nach poeti¬
scher Wahrheit , in welcher Idealität und Wirklichkeit vereinigt sind, zeigen sich nir¬
gends so offenbar als in „ Maria Stuart " ; dagegen der Dichter in der „ Jungfrau"
Manchen fremden Schimmer geborgt hat und von der Einfachheit der Geschichte ab¬
zuweichen durch seine Ansicht von romantischer Ausführung bestimmt wurde . Jetzt
lebte er ganz für die dramatische Dichtkunst , und wie ihn die ausgebreiteten Raturfoxschungen Gbthe 's vielfältig anregten , so beschäftigt « ihn auch die Vervollkomm¬
nung des deutschen Theaters , zu welcher er durch belehrenden Umgang mit den
Schauspielern der weimarischen Bühne und Bearbeitung seiner und fremder Stücke
sehr Vortheilhaft wirkte . (Dgl . Göthe 's Aufs . „ Über das deutsche Theater " , „ Morgenblatt " , April 1815 , St . 85 .) — In s. nächsten Drama , der „ Braut von Mef,
flna " ( 1803 ), wich S . wieder ab von der betretenen Bahn . In diesim Wlücke, das
zugleich einen Versuch enthält , den Chor der Griechen auf unsere Bühne zu brin¬
gen , sind mit lyrischem Feuer die glühendste Liebe und die furchtbarste Rache ge¬
schildert ; aber wenn schon die Vermischung der heidnischen und christlichen Reli¬
gion störend wirkt , so ist die Darstellung des Lnchicksalö, das nicht als ernst gerechte
Stcafgöttin , sondern als furchtbare Furie erscheint , welche die schönsten Bande nur
knüpft , um sie hohnlachend zu zerreißen , dem Eindrucke des Ganzen » och nachtheiliger . Das Ganze konnte mehr als Studium angesehen werden , das Antike und
Romantische zu verbinden . — Ldo sehr in diesem tragischen Intriguenstücke die.
Charaktel Zeichnung gelitten hat , so kräftig ist sie wiederum in s. letzten großen Werke.
„Wilhelm Teil " ist mächtig anziehend durch die Wahrheit , womit die einfache Sitte,
eines frcizesinntcn , unverdcrbten Volkes , das m glücklicher Abgeschiedenheit lebt,
geschildert und im Kampfe gegen frevelhafte Unterdrückung als Sieger dargestellt
tvird . Als ein Seher der Zukunft hinterließ der Dichter dieses Werk zum kostbaren.
Erbe seinem Volke , dessen Erniedrigung er nicht schauen sollte. Möge dieses Bild
der Sittlichkeit , Einfalt , Eintracht , das sein scheidender Sänger ihm zurückließ,
nie aus seintm Andenken kommen ! — Ein Werk , das ihn der Tod nicht vollenden
ließ , war „ Der falsche Demetrius " . (Hr . v. Maklitz hat denselben nach Schiller '«
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Plan ? ausgeführt .) Außerdem bearbeitete er noch Shakspeare ' r „ Macbeth " ,
Gorzl 's „Turankot " für die Bühne ; schrieb die prächtige „ Huldigung der Künste"
(1804 ) zur Vermählungsfeier des Erbprinzen von Weimar ; bearbeitete Racine 'S
„Phädra " und zwei franz . Lustspiele („Der Neffe als -Onkel " und „Der Parasit " ).
Zu letzterm besaß er nicht die leichte , spielende Munterkeit , welche im Gebiete des
Lustspiels herrschen muß . — Hiermit schließt der Kreis s. dramatischen Wirksam¬
keit. Über diese sagt Friedr . Schlegel in s. Vorlesungen über die Geschichte der äl¬
tern und neuern Literatur (Bd . 2 .) : „Wennauch zwischen seiner Poesie und unserer
Bühne noch einige Disharmonie bleibt , so ist S . doch als der wahre Begründer
unserer Bühne zu betrachten , der die eigentliche Sphäre derselben und die ihr ange¬
messene Form am glücklichsten getroffen hat . Er war ganz dramat . Dichter ; selbst
die leidenschaftliche Rhetorik , die er neben der Poesie besitzt, ist diesem wesentlich.
Seine historischen und auch s. Philosoph . Werke und Versuche sind nur als Studien
und Vorübungen seiner dramat . Kunst zu betrachten . Doch sind die philosophischen
auch von der Seite merkwürdig , daß sie uns am meisten darstellen , wie er in seinem
Innern dachte , und wie wenig er in sich zur vollkommenen Harmonie gelangt war.
Eine zweifelnde , skeptische und unbefriedigte Ansicht leuchtet aus allen jenen Ver¬
suchen , seinem forschenden Geiste Genüge zu leisten , hervor . Einige sind der Mei«
nunq , das Studium der Philosophie sei ihm schädlich gewesen, auch für die Kunst.
Allein in Zweifel befangen war er schon früher , und die innere Befriedigung eines
solchen Geistes muß doch immer als das Erste gelten und ist wichtiger als alle äu¬
ßere Kunstübung . Und selbst für die Kunst dürften diese großen historischen undphi»
losophischen Zurüstungen S .'S zu einigen Dramen eher zu loben als zu tadeln sein.
Nicht durch eine noch so große Menge schneller Arbeiten vielschreibenter Theater¬
dichter wird bei uns die Bühne aufblühen . Nur durch Gedankentiefe und histori,
schen Gchalt ist dramatische Vortrefflichkeit , wie in Kriechenland , England und
Spanien , so insonderheit für uns erreichbar . IstS . in einigen Werken seiner mitt¬
lern Periode nicht frei von einer verkehrten Anwendung philosophischer Begriffe über
das Wesen der alten Tragödie , oder von historischer Einseitigkeit , so entspringen
diese Mänqel nicht daraus , daß er sich der Speculotion ergab , sondern nur daraus,
daß diese Studien , so ernster sie auch getrieben , und so gründlich er sie meinte , doch
noch nicht zum Ziele gelangt und für seinen Zweck vollendet waren " . — Unter allen
Werken , die S . hervorgebracht , stehen s. dramatischen oben an . Wenn aberShakspeare die vielgestaltete Welt in den mannigfaltigsten Schöpfungen abbildet und
darstellt wie sie ist, so sehen wir S ., nicht zufrieden mit dem Irdischen , Menschlich¬
erreichbaren , nach einem Ideale ringen , welches nur in der Phantasie seinen Sitz
hat . Ein Schwanken zwischen Ideal und Wirklichkeit war überhaupt Grundzug s.
Wesensund war vielleicht aus dem Nachdenken über die grellen Gegensätze, die ihm
in seinem Leben so früh entgegentraten , veranlaßt worden . Ein zweiter Prome¬
theus , strebt er nach dem himmlischen Feuer , das dem Sterblichen versagt ist , mit
sichtbarem Kraftaufwand . Daher gelingt es ihm nie ganz , sich und sein Werk zu
trennen , sondern immer erscheint uns in demselben zugleich der Dichter , obgleich er
in späterer Zeit , wo er mehr im Schaffen lebte , dies wohl fühlend , dietzanze Ästhe¬
tik unwillig verdammte ; daher auch bildete er die Komik ungleich weniger aus als
die Tragik , in der sein auf das Erhabene und Ernste gerichteter Geist sich einheimi¬
scher fühlte . Daher legre er selbst in die Zeichnung seiner weiblichen Charaktere mehr
Größe als weibliche Grazie und ist weniger glücklich als Göthe in der Schilderung
derselbe» ; auch bleibt ihm die Liebe stet« untergeordnet . Daher mußte ihm vor Al¬
lem , und mit Recht , das kleinliche , ewia wiederkehrende Treiben de« alltäglichen
Lebens , als ein schlechter Stoff für die Bühne , verhaßt sein , worüber er sich in
„Shakspeare ' s Schatten " kräftig ausspricht . Auch s. Poesien tragen sämmtlich Las
Gepräge dieses Geistes . Unter s. kleinern Gedichten zeichnen sich durch glänzend
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malerische Phantasie und poetische Kraft besonders die beschreibenden , didaktischen
und philosophischen aus . Weniger gelingt ihm das eigentliche sangbare Lied, dem
er gewöhnlich einen zu dithyrambischen Schwung gibt , und die Romanze und Bal¬
lade , die er meist durch rhetorischen Schmuck überladet . Eine Ausnahme macht
der „ Ritter Toggenburg " , der nimmer veralten und stets zum Herzen sprechen wird,
so lange die Heiligkeit der Liebe und der ewige Schmerz unerwiderter Neigung als
wahr wird anerkannt werden . Musterhaft sind s, didaktischen Epigramme durch
die riefe Bedeutung , die er den Meisten derselben einzuprägen gewußt hat , Zu die¬
sen gehört auch sein Antheil an den 1797 zuerst erschienenen „ Tenien " , die zur Ge¬
nüge beweisen , wie wenig e« ihm an dem recht eigentlichen epigrammatischen Witze
fehlte . Dagegen ist er im Mechanismus des Hexameters und Pentameters
nicht
vollkommen Meister , wie er sich denn auch in andern Versmaßen und im Reime
viele Nachlässigkeiten erlaubt , die er leicht beseitigt haben würde , wenn ernicht zu
wenigen Werth darauf gelegt hätte , — Don s. hohen Talente als Romandichker hat
S . uns eigentlich nur einen Wink gegeben , aber einen bedeutenden , der ihn auch in
dieser Gattung als Meister zeigt, Außer dem oben angeführten Romane : „Der
Geisterseher " , besitzen wir von ihm nur die schöne Erzählung : „Der Sonnenwirth " ,
und einige andere Bruchstücke in s. kleinen prosaischen Schriften .— Ein früher Tod
entriß ihn der Welt . 1804 wohnte er in Berlin der Aufführung des „ Teil " bei, wo
ihm die ehrenvollsten Auszeichnungen zu Theil wurden ; kränklich kehrte er nach Wei¬
mar zurück, Schon war er auch diesmal dem Anscheine nach wieder genesen, als er
am 9. Mai 1805 in s, 4K. Lebensjahre unerwartet starb . Wol nie erregte der Tod
eines deutschen Dichters eine tiefere und allgemeinere Trauer , als S .'S frühe « Hin¬
scheiden. Im Ringen nach dem Ewigen , Göttlichen war er ein Opfer geworden für
Wissenschaft und Kunst , und mit Wahrheit sagt sein großer Freund Göthe von ihm:
Ex wendete bis Blüthe höchsten Streben «,
Das Leben selbst an dieses Bild des Lebens,
„Wir dürfen ihn wohl glücklich preisen" , sagt eben derselbe, „ daß er von dem Gipfel
des menschlichen Daseins zu den Seligen emporgestiegen , daß ein schneller ^schmerz
ihn von den Lebendigen hinweggenommen . Die Gebrechen des Alters , die Ab¬
nahme der Geisteskräfte hat er nicht empfunden . Er hat al « ein Mann gelebt und ist
als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen , Nun genießt er im Andenken der
Nachwelt den Vortheil , als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen . Denn
in der Gestalt , wie der Mensch die Erde verläßt , wandelt er unter den Schatten;
und so bleibt uns Achill als ein ewig strebender Jüngling gegenwärtig l Daß er früh
hinwegschied , kommt auch uns zu Gute , Von seinem Grabe her stärkt auch uns
der Anhauch seiner Kraft und erregt in uns den lebhaftesten Dl -ang , Das , was er
begonnen , mit Liebe fort - und immer fortzusetzen. So wird er seinem Volke und
der Menschheit in Dem , was er gewirkt und gewollt , stets leben" . — Bisher haben
wir nur von seinen seltenen Geistesgaben gesprochen ; gleich selten waren die Gaben
seines Herzens , Haß gegen alles Falsche und Rechtswidrige war ein Hauptzug sei¬
nes Charakters . Ein reiner Ernstund Eifer für das Wahre und Schöne , weßwegen
ihn A. W . Lchlegel mir dem vollkommensten Rechte den tugendhaften Künstler
nennt , und eine tiefe Ehrfurcht vor dem Heiligen erfüllte sein Herz . Zutraulich
und offen , redlich in Worten und Handlungen , gewann er schnell eines Jeden Ver¬
trauen . Kein Stolz , kein Geltendmachen einer Überlegenheit , keine vornehme Zu¬
rückhaltung entfernten von ihm . Je näher man ihm kam , desto mächtiger zog er
an . Seine lange Wtatur , fein hageres , bleiches Gesicht , das die Spuren der Kränk¬
lichkeit trug , mochten im ersten Augenblicke gleichgültig lassen ; aber dem Forscher
leuchtete in seinem blauen Auge ein geistvolles Feuer ; die gewölbte freie Stirn ver¬
kündigte den Dichter und Denker , und sobald sich die Lippen zur Rede öffneten , war
Über seinem Gesichte , dem in dep Lebhaftigkeit des Gesprächs wol eine leichte Räth«
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anflog , eine unbeschreibliche Anmuth verbreitet . (Am treuestenhatProf . Dannecker
S .' s Bild i» einer kolossalen Büste gegeben . S . hatte ihm bei seinem Aufenthalte
in Schwaben dazu selbst gesessen.) In Alb . Dürer 'S 4 Aposteln ( Zu München und
zu Nürnberg ) ist der Kopf des Johannes dem von Echtster sehr ähnlich . — S .'s
Leiche ward auf dem Jakobskirchhose zu Weimar beerdigt und ruhte im Landschaft«-cassengewölbe bis 1826 , wo s. Gebeine auf dem neuen Kirchhofe neben der groß-herz. Gruft , und s. Schädel am 16 . Sept . auf der Bibliothek zu Weimar in dem
Postamente seiner Marmorbüste von Dannecker niedergelegt wurden . Er hinterließ
s. Witwe mit 2 Söhnen und 2 Töchtern — Schön und würdig war des wackern
Becker Vorschlag , auf allen bedeutenden Bühnen Deutschlands Todtenfeiern für
den Verewigten zu veranstalten und den Gesammtertrag zum Ankauf eines Land gut « anzuwenden , das u. d. N . Schiller ' s -Ehre ein unveräußerliches Eigenthum sei-,
ner Familie bleiben sollte. Die bald darauf ausgebrochenen Kriegsunruhen waren
Schuld , daß erst spät mehre Bühnen ihre Schuld an s. Manen abgetragen haben.
In der Biographie S .'s von D . im X V. Hefte der „ Zeitgenossen (Lpz. 1819 ) finden sich ziemlich alle Schriften über S ?s Leben verzeichnet, stber s. letzten Tage
s. m . die Zeitgenossen " ( 1829 , 1l>2, S . 76 ) . Als das Beste über sein Leben nennen
wir Körner 's Aufsatz im 1. Thle . der Werke . Diese erschient» seit 1818 zuStuttgart
und Tübingen in 12 Bdn ., später auch in einer wohlfeilern TaschenauSg . Dieser
schließt sich alsSupplbd . an H . Döring ' s Biographie des Dichters . Seinem Sohne,
dem k. preuß . Appell .-AssessorFrdr . Wilh . Ernst von Schiller zu Köln , ist in seinem,
s. Mutter und Geschwister Namen , als Anerkennung des hohen Ruhmes s. Vaters,
ein Privilegium gegen den Nachdruck s. Schriften auf 20 Jahre vom König von
Baiern 1826 ertheilt worden . A . Massel hatS -' S-KI -iriuNuLiAii " ins Ital .übers.
(Mailand 1829 ) . S . „ Wallenstein " hat Benj . Constant , und kürzlich Liadiöre
ins Franz , übersetzt ; doch sagt der „ Globe " von dieser guten Ubersi : selbst das
Beste erreiche den deutschen Dichter nicht.
Schilling
ist eine deutsche, theils wirkliche, theilsRechnungsmünze , welche
man von den ehemaligen römischen Solidis herleitet , wovon auch die franz . Sols
oder Solls , ungleichen die ital . Soldi ic>herstammen . In Deutschland ist sie theils
in Gold als Gulden , theils in Silber als Schilling ausgeprägt worden ; ehemals
war ein alter Schilling von feinem Silber20 -— 24 Groschen werth , daher denn
»auch diese Schillinge , sowie die nachher erfolgten Groschen , bis zu Ende des 15.
Jahrh , die größten Silbermünzen im deutschen Reiche waren . Die gegenwärtigen
sind hiervon sehr verschieden, wiewol es schwerere und leichtere gibt , die an verschie¬
denen Orten in verschiedener Währung stehen. Von jenen , den schweren, mächen
gemeiniglich 6 Stück einen Reichsthaler ; von den leichten hingegen hält das Stück
12 , wol auch nur 6 Pfennige . — In Ansehung der ausländischen Schillinge rech.
Net man den brabünter Schilling (Schilling flämisch, IHiIin ) ungefähr 3z Gro¬
schen sächs., den englischen ( 12 Penee haltend ) etwa 7s — s Groschen.
Schilling
Friedrich
(
Gustav ) , einer unserer berühmtesten und fruchtbarsten
erzählenden Schriftsteller , wurde zu Dresden 1766 geb, Im 9. I . verlor er s.
Mutter durch den Tod , und Berufsgeschäfte entsunken s. Vater , welcher kursächs.
Assistenzrath war , oft Monate lang von ihm . Daher nahm Frau Sophia Kauf¬
mann zu Bischofswerda , eine ekle, gebildete Frau , den kränkelnden Knaben bss sich
auf . Von 1779 -— 81 studirte er auf der Fürstenschule zu Meißen , trat aber , aus
Vorliebe für den Soldatenstand , 1781 in das sächsische Artillerieöotps ein. Nach
7 Jahren und nach dem 4jährigen Besuche der Artillerieschule zum Off cier vorge¬
rückt, wohnte er ( seit 1791 Gatte und Vater ) der Belagerung von Mainz , der 3rägigen Schlacht von Moorlaukern und den meisten Gefechten des sächs. CvntingentS
während des Feldzugs von 1793 bei. Nach der unglücklichen Schlacht von Jena
ward er, nebst noch 122 sächs. Officieren , gefangen . 1807 führte ihn der Krieg
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nach Warschau und Danzig , von wo aus er, jetzt zum Hauptmann vorgerückt , » ach
rrfolgtem Frieden wegen eine « chronischen Nervenübel « aufsein Gesuch entlassen»
nach Freiberg zurückkehrte . Er lebt seit einigen Zähren in Dresden . — Shilling

ist einer unserer erfindungsreichsten
, gewandtesten und launigsten Romanftchter
Kenntniß des menschlichen Herzens , der Sprache und der Eitlen , besonder - in den
höher » und gebildeter » Etänden , eine lebhafte Phantasie , ein leichter , nakn licher
Witz und eine große Mannigfaltigkeit
und Vielseitigkeit der Ansichten und Darstel¬
lungen charaklensiren s. Werke . Sein „ Guido von Sohnsdom " ist eins s ersten
und gelungensten . Außer vielen andern lobenswerthen Romanen , unter deren wir
den komischen den Preis zuerkennen , besitzen wir von ihm mehre Sammlungm
klei«
ner , mehr oder minder gelungener Erzählungen . Besonders ist der Dialog
n S .'S
Schriften vortrefflich , und deßhalb mochte man es bedauern , daß dieser Schriftsteller
Wenig oder gar nichts für die Buhne gearbeitet hat . Was man vielleicht ihm vor¬
werfen konnte , wäre , daß seine Sprache nicht immer gleich correct ist , daß er sich
mitunter in üppigen Echilderungen
etwas zu sehr gefällt , und daß er , t,m Ge¬
schmacke der Lesewelt stöhnend , sich s. Arbeiten zu begucm macht . Übrigem gehört
er zu den wenigen deutschen Echriftstellern , die sich nie einer Schule angeschlossen
haben . Bei Arnold in Dresden kommen seit 1810 s. sämmil . Schriften
heraus:
2 Sammlungen
: die erste von 50 , die zweite ( bis 1821 ) von 44 Bdn.
Schimtnelmann
(
Heinrich
Karl , Grafv .) , geb . zu Demmin in Pom¬
mern den 13 . Zuli 1124 , w .ut von seinem Vater , einem Kaufmann
daselbst,
einem Hause zu Stettin , das mit seidenen Waaren handelte , in die Lehre gegeben.
1144 wünschte er einen Handel sür sich selbst zu treiben , und begab sich , da der
zweite schlesische Krieg auSgebrochen war , ins preuß . Heer , wo er sich ein Vermö¬
gen von 4000 Thlr . erwarb . Allein 1145 ward er von den sächsischen Uhlanen ge,
sangen und verlor Alles , was er besaß ; er bekam es jedoch nach dem Kriege , durch
Hülse des Grafen Heinrich von Bruhl , dem er empfohlen worden war , wieder.
Nun legte er in Dresden einen Mcterialhandel
an , hatte aber kein Glück . Einige
Zahre danach pachtete er in Verbindung mit dem Grafen von Bolza die Einkünfte
der Generalaccise in den sämmtlichen kursächs. Ländern auf 1 Zahre , und bekam
bei dieser Gelegenheit den Titel Accisraih . Als der siebenjährige Krieg auebrach,
übernahm er die Kornliefcrung
sür das preuß . Heer . Nachher kaufte er den ganzen
Verrath der Poizellanfabrik
in Meißen . Durch dies Alles war sein Vermögen be¬
reue zu ein paar Mill . Mark Banco gestiegen . 1160 gmg S . nach Homburg , wo
er einen gewinnt eichen Handel trieb unk das holsteinische Gut Ahreneburg kaufte.
Er trat jetzt m dänischen Dünst und wurde 1161 dänischer Gesandter im niedersächsischen Kreise ; 1162 bekam er den Danebrogorden
und wurde mit s. ganzen
Familie in den dänischen Frccherrnstand aufgenommen ; in demselben Z . vermochte
er die Bürger Hamburgs zu einer Anleihe von 1 Mill . Bancozettel für d»e dänische
Regierung , die sich gegen den von » russischen Kaiser Peter I II. angedrohter Hrieg
rüstete .
1163 kaufte er das königl . dänische Eigenthum auf den westindischen Znseln an sich. Sein Vermögen nahm unterdessen immer zu ; er kaufte die dänische
Baronie Lmdcnborg und das Gut Wandsbeck . Da die dänische Regierung 1164
den Unterthanen eine außerordentliche Steuer
auferlegen wollte , wurde S . der
Vorstand der Commission , die sie erhöben sollte .
1164 bekam er den Titel eines
Geheimenralhs
und besorgte nach der Thronbesteigung
Christian « VI >. viee Auf¬
träge sür die Regierung .
1168
begleitete er den König auf einer Reist durch
Deutschland , Holland , England und Frankreich ; auch kaufte er eine Heweh,sabrik : die Hammermühle . 1110 erhielt erSttz undStimmein
dem geh . Rathe;
doch hielt er sich meistens in Hamburg auf . Nach dem Falle Strucnsee 'S veimehi te
sich sein Einstuß . Eine seiner eisten Unternehmungen
war die Redaction dir Gel¬
ter ünd die Veränderung mit döi Bank 1115 . Auf die Nachricht von der Herab-
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sehung der Zweischillingsstücke , welche auch in Hamburg stark im Umlauft waren»
versammelte sich vor seinem Hause daselbst eine erbitterte Menge Menschen , die
üstt Gewalt eindringen wollten , sodaß die Polizei den Auflauf stillen mußte . In
Kopenhagen fanden dieselben Unruhen statt . Dagegen stieg S .'s Ansehen bei Hofe
immer höher . 1778 erhielt er den Elefantenorden und wurde bald im Finanzwe»
ftn unentbehrlich - Mehre vortreffliche Einrichtungen , z: B . der holsteinische § a»
üal , sind sein Werk . Endlich ward Baron S . 1179 in den Graftnstand erhoben.
Er starb reich und mächtig den 23 . Jan . 1782 und hinterließ 2 Söhne , von wel¬
chen Graf Ernst als ^ taatsminister in Kopenhagen noch lebt.
SchimmelpenNink
(
RükgerIan
), der letzte OberbeaMte der .Republik
der Vereinigten Niederlande , oder Großpensionnair der batavischen Republik , übet
Mit fast monarchischer Gewalt bekleidet , geb. 1761 zu Deventer aus einer ange¬
sehenen , aus Oberyssel stammenden Familie , hatte in Leyden die Rechte studirt
und sich hier sowol durch Fleiß als untadelhafte Aufführung die Liebe und Achtung
seiner Lehrer und Mitschüler erworben . Als 1784 ein Tumult in Leyden ausbrach
und die Studirend n die Waffen ergriffen , um die Ruhe der Stadt zu sichern , da
ward S . einstimmig zum Führer erwählt , und er benahm sich in diesem Amte mit
so viel Umsicht , daß , nach Herstellung der Ordnung , der Magistrat ihm eine Ehrenmedaille zuerkannte . Nachdem er die Doctorwürde erhalten , bei welcher Ge¬
legenheit er eine treffliche Dissertation : ,,l )e imzreii » zioj>ul :>ri aauie teinpeiato"
schrieb (die den Geist einet' echten , gesetzmäßigen Freiheit bezeichnet und von Suart
Ms Holländische übersetzt wurde ) , begab er sich nach Amsterdam , wo er als Adboeat praklicirte . Bei den Unruhen 1785 ^ - 87 in Holland gehörte er zu De¬
nen , die eine Änderung in der Verwaltung wünschten und auf ein Repräftntativsystern drangen . Beim Ausbruche der Revolution (nach Pichegru ' s Einrücken)
wurde er zum eisten Magistrat der Stadt Amsterdam und dann zutn Mitglied in
die batavffche Nationalversammlung
gewählt ; später ( 1788 ) übertrug man ihm
die damals besonders wichtige Stelle als Gesandter in Paris . Bei den Unterhand¬
lungen von AmieuS , denen er als außerordentl . Botschafter der batavischen Re¬
publik beiwohnte , wußte er mit Erfolg die Interessen derselben geltend zu machen.
Nach geschlossenem Frieden wurde er zum batavischen Ambassadeur am engl . Hofe
"mannr . Bei dein Ausbruche deö Krieges von 1893 versuchte er , die Neutralität
Hollands zu behaupten , welche ihm Bonaparte , damals erster Consul , jedoch nicht
Zugestehen wollte . S . entzog sich daher ganz den Staatsgeschäffen und lebte auf s.
^u :e in Oberyssel den Wissenschaften . Ein Schreiben von Bonaparte und die
Wünsche deö Vaterlandes riefen ihn aber aufc Neue in den Strudel der öffentlichen
Geschäfte zurück. Er hatte mit dem ersten Consul eine Zusammenkunft zu Brüssel
wegen der künftigen Verhältmffe der Nicderlanhe , uüd ging dann von Neuem als
Gesandter nach Paris ( 1808 ). Hier gewann er bald Bvnaparte 's ganzes Ver¬
hauen / und als »ach des Letzlcrn Verlangen mehr Einheit in die StaaiSfow
Hol¬
lands durch eine neue Constitution gebracht wurde , trat statt der zeitherigen eyecuÜven Gewalt (eines Cvllegiums von 10 Personen m d. N . StaatSbewind ) , S.
(iin Marz 1805 ) als Großpensionnair (Präsident ) an die Spitze der Regierung.
bediente sich seiner bedeutenden Gewalt zur E nführung vieler nützlichen Ein¬
richtungen . Insbesondere gründete er ein neues Abgaben - und Finanzsystem , wo0" ihn sein Studium der engl . Staats - und Finanzwisseisschaft trefflich leitete und
Wodurch er den nahen Bankrutt des Staat « vermied und dem Völlig gesunkenen
Credit aufs Neue hob . 1806 aber , nach kaüm einjähr .', den Umstünde » nach glückücher RegicrungSverwaltting verschlimmerte sich seine vieljähr . Aug nkronkheit so
whr , daß er fast gänzlich erblindete und sich keinem Geschäfte mehr unlerzuhen
konnte . Bonaparte benutzte diesen Umstand , seinen Bruder VöurS äl« König vorzu¬
schlagen , und vergebens suchte S . diesem gewaltsamen Aüflringen eines Fsenid"ngs entgegenzuwirken . Auch erwartete er die AnkünstLouis nicht, sondern zog sich ,
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rief
auf seine Güter zurück . Als Holland förmlich mit Frankreich vereinigt
wurde,
ihn Napoleon
aufs Neue zu den Geschäften zurück und ernannte ihn zuM Grases
Ritter des Vließes und Senator . Nach des Kaisers erster Abdankung
( 1814 ), ch,
zog sich auch S . den Geschäften wieder ; indeß wurde er bei der Bildung
des KöE
reich « der Niederlande , als Repräsentant
in die erste Kammer gewählt . Er starb ) ,
Amsterdam
d. 15 . Febr . 1825 . S . hat auf allen Posten , die er bekleidete , den Unsfang seiner Kenntnisse und den Adel seines Charakters
bewährt . Sowol mit der a ^
len als Mit der neuern Literatur genau bekannt und mit dem seltensten
Gedächm ' m
begabt , wußte er auS den röm . und griech . Classikern , sowie aus denen der
neuü"
Literatur , bei jeder Gelegenheit
gänze Stellen
treffend anzuwenden .
,
Schink
( Johann
Friedrich ) , ein geachteter Dichter und Dramaturg
-,
zu Magdeburg
am 29 . April 1155 - genoß noch Privatunterricht
, als ein Fre »n°
des Hauses , der berühmte Kanzelkedner
I . S . Patzschke , das poetische Talent
12jähr . Kiabcn
bemerkte und ermunterte , Die Schule des Klosters U . L. Fraä^
zu Magdeburg
bildete ihn für die Universität Halle , wo er 1713 fg . Theologie
Lirte und zugleich seinen ersten Flug als Dichter in den leipziger und
gvttingrr N^
senalinanschen
, sowie im Dhk ' scheN „ Taschenb . für Dichter und Dichterfreunde
versuchte . Auch erhielt er den in Hamburg
ausgesetzten Preis von 2V Friedn^
d ' er für seil , Trauerspiel
„ Gianelti
Montaldi " ( Hamb . 1784 und 1795 ) . 1^
privatisirte
er iN Berlin , wo er seine erste dramaturgische
Schrift über Brockina " " ,
„Hamlet " herausgab
und im freundschaftlichen
Umgänge mit Engel , dem jü " g^ ,
Leffing Und dem berühmten Arzte Stile lebte . 1779 ward er Dichter bei
dem
Növerschen Theater ; 1780 ging er nach Wien , wo er s. „ Dramaturgischen
tnente " , das -»Theater zu Abdera " und die -»Ausstellungen " schrieb . 1789
ward t
üls Dramaturg
Und Dichter in Hamburg
bei dem RoSciug der deutschen BühlE
Schröder - angestellt .
Hier schrieb er s. „ Dramaturgischen
Monate " Und ^
Wochenblüttt
„ Laune , Spott
und ErnstAuch
verlebte er schöne Tage i»
Kreise der hochgeseierten Elifa v . d. Recke - der geistvollen Elisa RcimarUS
undFk
Dichterin
Carol . Rudolphi . 1797 siedelte er sich zu Ratzeburg an , wo er sti ^ ,
„Iohant
, Faust " und die „ Gesinge der Religion " ( N . A », Berlin
1817 ) heran"
gab . Von 1812 — 16 lebte er im Holsteinischen ; dann ging er
nach Perl '" '
wo ihn der Fürst von Hatdenberg
zu einer Anstellung bei dem Nationalcheaier
Pfühl . Seine
Hoffnung
schlug fehl ; dafür erneuerte
er die Bekanntschaft
^
Göckingk , Tiedge und Elisa v . d. Recke , welche ihm die thätigsten Beweist
Achtung Und Theilnahme
gaben . Er schrieb damals ; „ Wahrheit
in DichtE
'
„FüauNacn , eine dramat . Dichtung " , und romantische Erzählungen . 1819
füh^
ihn die Frau v . d. Recke zu Löbichau ein , Wo die verewigte Herzogin Von
Kurlä^
(s . n ihn huldvoll aufnahm und durch einen - Iahrgehalt
von drückenden Sorg^
beste - ü
Nach dem Tode dieser Fürstin berief ihn deren Tochter , die Herzogin es
Sügün , zu sich . Unter ihrem Schuhe lebt er seitdem stei und unabhängig
zu
gün . Huldvoll bieten dazu auch die Hand ihre fürstlichen Schwestern »
So chiM
der von den Edelsten seines Vaterlandes
nicht vergessene Dichter eine heitere GE -!
wart und sieht einer wolkenlosen Zukunft entgegen . Vün S .' s hier nicht
angsfE
tcn Schriften
NeNneN wir noch s. aus dem Lsben aufgegriffenen
„ Moralischen
tuNgen " ( 2 Bde . » Berlin 1799 fg .) Und „ Satans
Bastard " , eine Reihe draM ° '
scher Scenen
aus der Zeitgeschichte von 1812 ^ - 14 . Außer seinen in vielen .6
fchriftm zerstreuten GekichteN und Aufsitzen sind vorzüglich seine
Recensionen
der „ Allg . DeutschenBiblivth
." von Schillei ' s Gedichten , die der „ Maria Sraa
.
des „ Wallenstein " , der „ Zohünna
vosi Orstans " , des „ Don Carlos " u ^
^
„Wilhelm
Teil " zu bemerken . Diese Beurtheilungen
, Nebst der über die
^
von Messina " , stehen in S .'s Neuester Schrift : „ Friedr . Schiller ' s
Don
los w. , üsthet . , krit . und psychol . entwickelt ; oder Schillers
DraMüt . C>eM
, gerechtfertigt
gegen bett Miß : und Unverstand
des Zeitalters " ( Dresden
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Seine Darstellung des Lebens »nb Charakters Lessing's zu der neuen Auflage von
dessen Schriften ward 1824 auf den Wunsch der Freunde Lessing's besonders ge¬
druckt. Don S .'s spätern dramatischen Dichtungen sind einige auf öffentlichen
und Privalbühnen mit Beifall gesehen worden.
Schinkel
(
Karl
Friedrich ), königl. preuß . Geh . Oberbauratb , Professor
an der Akademie der Künste zu Berlin und Mitglied ihres Senats , Ritter des ro¬
then Adlerordens tc. , ist am 13 . März 1781 zu Neuruppin , wo sein Vater Su¬
perintendent war , geb. Schon im K. Jahre ward ihm ter Vater durch die Folgen
der Anstrengungen entrissen , welche er beim Brande ter Stadt 1787 zur Rettung
seiner Familie und seiner Habe bestehen mußte . Die Mutter sorgte nach Kräften
für die Erziehung der Familie . S . besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt bis
zu seinem 11 . I . ; dann zog die Familie nach Berlin . Hier setzte S . seine Stu¬
dien auf dem berlinischen Gymnasium , damals unter Gedike ' s Direction , bis zur
ersten Classe fort . Von Kindheit an hatte er viel gezeichnet; deßhalb ergriffen mit
Freuden die Gelegenheit , welche sich ihm darbot , ein Schüler des Geh . Oberbauraths Gilly zu werden . Ein ganz besonderes Interesse aber hatten für ihn die geist¬
reichen Entwürfe und Arbeiten des Bouwspectors und Pros . Gilly , Sohns des
frühergenannten , durch welche er zuerst in nähere Berührung mit der schönen
Kunst trat . Nachdem nämlich 2 . ein Jahr unter Leitung des Vaters studirt hatte,
kehrte jener junge talentvolle Mann von seinen Reisen durch Deutschland , Frank¬
reich und England zurück, und der Vater gab nunmehr den Schüler ganz in die
Hände des Sohnes , mit welchem er in iitimer lehrreicher Mittheilung , leider aber
nur den kurzen Zeitraum von etwa 2 Zähren verlebte , »ach welchem ein früher
Tod diesen genialen Plann dahinraffte . S ., dem die Fortsetzung aller architektoni¬
schen Privatai teilen des Verstorbenen anvertraut wurde , empfand am meisten,
welche Anstrengungen er zu bestehen habe , um nicht hinter einem solchen Vorgän¬
ger zurückzubleiben . Dieses Verhältniß gründete nach S .'s eignem Geständniß zu¬
erst bei ihm eine gewisse rastlose Thätigkeit , welcher er vieles Gute in seinem Leben
verdankte , indem sie bei ihm zur zweiten Natur ward . Während S . mit mannig¬
fachen praktischen Bauarbeiter ! beschäftigt wurde , setzte er das theoretische Studium
der Bauwissenschaflen auf ter damals sehr vollständig eingerichteten Bauakademie
fort und übte die Kunst durch Entwerfen von Bauplänen für Privatleute , durch
Zeichnen neuer Formen für Geschirre , Vasen , Ofen , McubleS , Bronzen , Mo¬
numente in Eisenguß und in Stein . Da ein großer Theil dieser Entwürfe unter
s. Leitung zur Auefuhrung kam , so ward er immer aus das Praktische hingewie¬
sen. So gelangte er zu dem Gefühle , daß es nun Zeit sei, Italien mit Nutzen zu
besuchen. Als er daher ein ererbtes kleines Vermögen durch die Ersponingen bei
seinen Arbeiten so weit vermehrt sah, daß er damit sein Vorhaben ausführen konnte,
zog er 1803 über Dresden , Prag , Wien und Triest nach Italien , durchforschte
die Denkmäler Istriens , besuchte Venedig , Florenz und Rom , ging 1804 über
Neapel nach Sicilien , nahm den Rückweg über Frankreich und kehrte 1805 nach
Berlin zurück. Die Mißverhältnisse aber , welche bald darauf der unglücklicheKrieg
von 1806 herbeiführte , waren besonders dem Bauaeschäft hinderlich , und S .,
an Kunsithäligkeit gewöhnt , mußte die Leere , welche in d«M Wirkungskreise der
Künstler eintrat , durch irgend eine Beschäftigung ausfüllen . Dies war die Zeit,
wo er durch die Erinnerung an die kürzlich verlassenen Parad » ? zum Landschaftmaler ward , und diese Kunst dadurch mit seinem frühern Berufe in Berührung brachte,
daß er meistens Compositionen ausführte , in denen Architektur einen wesentlichen
Theil ausmachte . Sie fanden den lebhaftesten Beifall . Auch ein großes Pan¬
orama ter Umgegend von Palermo brachte er zu Stande , und die Theaterdirection
unterstützte er mit Entwürfen von Dekorationen . Eine Hauptaufgabe in diesem
Feldeder Kunst war ihm die Darstellung der verschiedenen Zeitalter in einem Cyklus
Conversations -Lcricon. Bd . IX .
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v«n Bildern , wobei das Klimatische , das ?lrchitektonische und das Plastische wo
möglich angemessen im Style gewählt werte . Daß sei» Streben ihm gelungen,
darüber gibt es wol nur eine Summe . S . selbst behielt noch in spätern Verhält»
nissen diese Beschäftigung als eine Erholung bei, im zerstreuenden Wechsel eigent¬
lich artistischer , calculaiorischer und actenariiger Arbeiten . Nach der Rückkehr der
königl . Familie aus Preußen hatte S . das Glück , daß seine Entwürfe für mehre
Einrichtungen im kbnigl . Palais dr» Beifall der Königin erhalten und ausgeführt
wurden . Im Mai 1810 wurde er in die neuerrichtere Baudeputation als Assessor
gesetzt. Die Revision sämmtlicher Baut -n , die aus StaatScassen besinnen werden,
in artistischer Beziehung , und die Einsicht in die hierzu nöthigen neuen Entwürfe,
Antheil an den Prüfungen der jungen Baumeister , welche auf Anstellung im königl.
Dienste Ansprüche haben , dies ist sein Wirkungskreis auf dieser Stelle . Besondere
Aufträge von allen Mitgliedern der königl Familie , von den Ministerien , Behörden
und Corporation -. » gaben seiner amtlichen Thätigkeit eine immer einflußreichere
Ausdehnung . D e Akademie der Künste nahm außerdem S . im Mai 1811 unter
ihre ordcntl . Mitglieder auf , im D,c . 1820 ward er Professor bei derselben und
Mitglied des akademischen Senats . Im Mai 1815 rückte er in die Stelle eines
Geh . Oberbauraths auf , ward 1810 Mitglied der technischen Deputation im Mi¬
nisterium für Handel , Gewerbe und Bauwesen und wirkte hier sehr lhäiig zur Ein¬
führung der Kunst in das tägliche Leben. Vss . das Prachtwerk : „Vorbilder für
Handwerker , das auf Befehl des Minist , unter des Geh . Oberfinanzrathe Beuth
Leitung erschien. 1821 beehrte ihn der König nach Vollendung des neuen Schau¬
spielhauses zu Berlin , welches nach seinen Entwürfen ausgeführt worden war , mit
dem rothen Adlerorden 3. Classe , und das franz . Institut ernannte ihn im Ianuur
1824 , die Akademie der schönen Künste zu Kopenhagen im April desselben Jahres
zu ihren Mitgliedern . DasGebäude der neuen Königewache inBerlin , das Kricgskenkmal auf dem Kreuzberge , das neue Schauspielhaus , die neue Ltchloßbi ücke, die
Anlage des neuen Potsdamer Thors mit seinen Umgebungen , die Anlage der neuen
Wilhelmsstraße und derZngenieur - und Artill , rieschule (alle inBerlin ), dasCasino
in Potsdam , das Schlößchen Tegel , ein Landhaus des Geheimenraths Grase im
Thiergarten bei Berlin , das Casino im Garten des Prinzen Karl zu Glienike bei
Potsdam , das CavalürhauS auf der Pfaueiünsel und mehre andre Schlösser , Land¬
häuser , Kirchen uud öffentliche Gebäude in den Provinzen , sowie die architektoni¬
schen Hefte ( bei Wittich zu Berlin ) haben den Ruhm dieses Baumeisters begrün¬
ter . Denn es wurden seit der Beendigung des für Preußen so denkwürdigen Kriegs,
nach des Königs großem Sinn für Kunst , als die bleibendste Verkündigen » einer
Großes erstrebenden Zeit , viele bedeutende Bauten in der Hauptstadt und im
Lande angeordnet ; eine gleiche Neigung erwachte bei Privatleuten , und S >.
wurde durch Entwürfe , die er bearbeitete , oder durch Ausführungen , die er lei¬
tete, in der angestrengtesten Thätigkeit erhalten . Leider blieb einer seiner kühnsten
Entwürfe unausgeführt . Es war die Aufgabe einer Kathedrale für Berlin , die
aus London , wo der König sich mit den vereinigten
ihm von des KöiügsMajestät
Monarchen befand , aufgetragen worden war ; sie sollte zugleich ein Denkmal des
glücklich beendeten Kriegs werden . Aber Rücksichten bestimmten späterhin die schon
ausgearbeiteten Pläne zurückzulegen lind diesen Prachtbau auf andre Zeiten zu ver¬
schieden. Das neu -Museum und die damit in Verbmdüüg stehenden Änderungen
im Laufe der schiffbaren Spree durch die Stadt Berlin , sowie die Anlagen , welche
weiter daraus folgen mußten , sind das letzte größere Werk , welches W . ausführte.
Im I . 1828 wurde dieser Kunstienipel vollendet . In der 6. Lieferung von W.'S
archüekt . Heften ( wovon 1829 das 14 . Heft erschien) findet man davon die Pläne
und Beschreibungen . Nicht ohne Ausbeute für den innern Schmuck des Museums
wird S .'ü letzte Reise nach Italien gewesen fein ( 1824 ), wo er 6 Monate bloß für
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Kunst und Kunstforschung zubrachte . Doch fand der so beschäftigte und jedes tüch¬
tige Streben fördernde Künstler noch Muße zu einem Gemälde — ssiner letzten Ar¬
beit im Felde der Landschaftsmalers — , das zugleich als das reichste und größte sei¬
ner Bilder einer vorzüglichen Erwähnung verdenk . Es stillt einen Blick in eine grie¬
chische Gegend dar zur Zeit der höchsten Blüthe der hellenischen Freiheit . Die Stadt
Berlin überreichte dieses Bild der Prinzessin Luise nach ihrer V . rmählung mit dem
Prinzen Friedrich der Niederlande , bei ihrem Scheiden aus der Vaterstadt , als
ein Andenken .
19.
Schi räch (Gottlob Denedict v.), königl. dän . EtatSrath , ein Mann von
vielseitiger gelehrter Wirksamkeit , Begründer und vieljähr . Hcrausgebcr des „ Poli¬
tischen Journals " , war geb. 1143 zu Tieffenfurth in der Obcrlausih , wo s. Vater
Prediger war , besuchte mit s. 16 . 1 . das Gymnasium zu Lauban und bezog darauf
die Universität Leipzig, wo Ernesti s. Lehrer ward . Mit Elftr studirte er die alten
Sprachen , Geschichte und schöne Wissenschaften , fühlte aber so entschiedeneAbnei¬
gung gegen die Theologie , daß er ihr und mit ihr der väterliche » Unterstützung ent¬
sagte . 1164 ging er nach Halle , wo er mit Seniler und Klotz bekannt wurde . Die
literarische Verbindung mit Letzterm ward Ursache , daß er an den gelehrten Fehden
auf Klotz' s Seite Antheil nahni . Fünf Jahre währte dies Verhältniß . S . verließ
darauf das Gebiet der oriental . Literatur , um sich ganz der lotein . und griech. Spra¬
che zu widmen . Über den Sophokles , Cicero , Horaz , Virgil , Ovit , Tercnz u. a.
Classiker schrieb er Commentare und einzelne kritische Anmerk . Auch die Geschichte
beschäftigte ihn , und er gehörte zu den ersten deutschen Schriftstellern , die sie mit
Kritik und Philosoph . Geist behandelten . Die schöne Literatur verband ihn mit De¬
nen , die damals für die Bidung des Geschmacks thätig waren . Er gab selbst einen
Band Gedichte heraus und lieferte mehre belletristische Beiträge und Übersetzungen.
1169 ward ihm eine außcrordentlche Professur in der Philosoph . Faculiäk zu Helm»
städt angetragen ; ein Jahr daraus ward er ordentlicher Prcfcsser . Zetzl wählte er
Gesch ichte und S latisiik zu s. Hauptfächern . Die erste Frucht s. Fleißes zu Helmstädt war ( 1116 ) der erste Bd . der „ Biographien der Deutschen ", dem noch 5 an¬
dre folgten . Man muß dem Bestreben einer philosophischen Behandlung , das sich
darin offenbart , Gerechtigkeit widerfahren lassen. 1116 erschien sein „ Pragma
tifches Leben Kaiser Karls VI ." , in welchem er die Früchte seiner kritischen Untersu¬
chungen über einen wichtigen Zeitraum des 18 . Zahrh . niederlegte . Maria There¬
sia erhob thn zur Belohnung dafür in den Adelstand . Daß er auch jetzt der Philo¬
logie und schönen Literatur nicht ganz untreu geworden , beweisen seine Übers . der
Biographien desPlutarch ( 8 Bde . ) , seine 4jähr . Herausgabe des „Magazins der
deutschen Kritik " , seine „ bpbeiiieiicke -, litoiaiiuo 1I«li >iilü (!>c»se»" ( 6 Bde . ) tt.
1180 legte er sein Lehramt nieder , um einem Rufe der dän. R ' gierung , veranlaßt
durch seine Schrift über das königl. dän . Zntigenalrecht , als Legalionsrath nach
Altona zu folgen . Hier begann er mit 1181 in dem noch bestehenden (und von sei¬
nem Sohne fortgesetzten) „ Politischen Journal " seinen Landelcuten eine gedrängte
fortlaufende Zeitgeschichte zu liefern . Bis an seinen Tod (1. Dcc . 1804 ) widmete
S . diesem nützlichen Werke seine Zeit , Kraft und Thätigkeit . Unläugbar hat er
sich dadurch ein Recht auf den Dank seiner Zeitgenossen erworben , wenn auch
einige Schwachheiten bei der Redaction dieses Journals den übrigens wackern Pa¬
trioten dem Ldporte seiner Zeitgenossen aussetzten.
Schiras,
die ehemals blühende , jetzt aber , in Folge der Unruhen , welche
das ganze Land zerrüttet haben, -tief gesunkene Hauplst . der pers. ProvinzFarsistan
(auch ParS , das eigentliche Persien ) , von 1155 — 96 die Haupt - und Residenzst. der
pers . Regenten , liegt in einem rcizenden. und fruchtbaren , von schützenden Bergen
umgebenen Thale , 1 Stunden von den muthuiaßlichen Ruinen der alten berühmten
Persepolis . Sie hatte vor dem Erdbeben am 25 . Zuni 18241180 H . u. 52,000 E„
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welche Leder--, Seiden -, Wollen -, Glas - und Rosenessenzfabriken unterhalten . In
der Umgegend wachsen ungewöhnlich große und schöne Granatüpfel und der u. d.
N . Wein von Tchiras bekannte Rothwein , den man für den besten im ganzenMorgcnlande hält . In der Nähe sind die Gräber der Dichter Hast ; und Sadi . S.
leinn In >Ii-, te>LuV .iixl " ( Lond. 1821 , 4 .) .
Alexander s
eine armenische Prinzessin , gewann als Sklavin eines vornehmen
Schirin,
Persers die Liebe des Prinzen Parviz ; ihr Herr ließ sie in den Euphrai werftn , sie
rettete sich und flüchtete in ein Kloster , von wo sie, als Parvi ; ( am Ende d. 6. Jahrh .)
u . d. N . Khosru den persischen Thron bestiegen hatte , demselben von sich Nachricht
gab . Sie wurde seine zweite Gemahlin . >r2 . ist bis auf heute durch ganz Vorder,
asten das Musterbild aller 40 weiblichen Vollkommenheiten und kann die weibliche
Blüthe des persischen Heldenthums genannt werden . Ihre plötzlich auflodernde , un¬
ter drückenden Hindernissen mächtig anwachsende , aber in einer unglücklichen Miß¬
stimmung und Entfremdung allmälig endende Liebe zuKhoSru einerseits , und andrer¬
seits die schwärmerische, in bedauernswürdige Geisteszerrüttung sich auflösende Lei¬
denschaft des gefühlvollen Bildhauers Ferhad für die bezaubernde Königin ist der be¬
liebte Stoff , den die berühmtesten persischen und türkischen Schriftsteller zu den rei¬
zendste» Gesängen wetteifernd auSgesponnen haben . S . beschließt ihr romantisches
Leben durch heldenmükhige Aufopferung am Grabe ihres geliebten Gemahls , nach¬
dem sie den Vatermörder Schirmae , der um ihre Hand ward , durch verstelltes Ja¬
wort zuerst zur Herstellung ihres von ihm beeinträchtigten guten Namens gezwun¬
gen hat . Diese Sage von ihr findet sich in „ Schanameh ". Hr . v. Hammer hat sie
nach persischen und türkischen Quellen in 14 Gesängen u. d. T . : „ Schirm , ein per¬
sisches romantisches Gedicht " ( Leipzig 1809 ) , bearbeitet.
.rander ), k. russischer Admiral , von 1824 — 28 Minister
(
Ale
Sckischkosf
des öffentl . Unterrichts und Generaldirector der geistl. Angelegenheiten aller in Ruß¬
land tolei irte » fremden Confessionen , ein wissenschaftlich gebildeter Mann und aus¬
gezeichneter Schriftsteller , geb. 1151 , stammt aus einem alten edeln Geschlechte,
wurde imMarinecorps erzogen und machte als Seeofsicier See - und Landreisen nach
und durch Schweden , Dänemark , England , Deutschland , Preußen , Italien , die
Türkei u. s. w. 1812 wurde er StaatSsecretair , 1816 Präsident der Akademie der
russ. Sprache und 1820 Mitglied des Reichsraths . Schon als Cadet begann er s.
schriftstellerischeLaufbahn . Seine ersten Arbeiten waren Übersetzungen ausCampe ' S
Schriften und Gcßner 's „ Jdvllen " ; nachher schrieb er Einiges für das Theater.
Dann widmete er seine literarischc Muße ganz seinem Berufe , dem Marinedienste.
Er gab heraus : „ Die Marinewiss . nscbaft" ( 2 Thle, ) ; ein „ Marinrwörn rbuch"
(engl, , franz . und russ , 2 Thle, ) ; eine Sammlung von Seetagebüchern (2 Thle .) .
In s. „Betrachtungen über den alten und neuen Styl in der russ. Sprache " verthei¬
digte er die nationale Originalität gegen den Eindrang franz . Verweichlichung.
Auch Tasso 'S „Befreites Jerusalem " übersetzte er in Prosa . Die von ihm als
StaatSsecretair entworfenen Manifeste , Aufrufe , Ukasen und Rescripte aus den I.
1812 — 14, die 1816 in einer eignen Sammlung gedruckt erschienen, sind voll hoher
patriotischer Gedanken und zeichnen sich auch durch ihre stylistische Form aus . Was
er als Nachfolger des Cultministers , Fürsten Alex. Golyzin , in dem wichtigen Po¬
sten, den er seit dem 21 . Mai 1824 bekleidete, gethan hat , ist in d. Art . Rußland
angedeutet . Die dem Cultministerium seit 1819 zugetheilten Angelegenheiten der
griech. Kirche aber wurden demselben 1824 entnommen und wiederum , wie früher,
der Leitung des Svnods übergeben . Unter dem Minister S . arbeiteten als Direcloren die Staatöräthe Kartascheffeky (für das Deport , des Cultus ) und Balemann
(für das des öffentlichen Unterrichts ). In der Rede (abgedruckt >nd . „Allgem . Zeit." ,
1825 , Nr . 30 ) , welche der Minister S . am 23 . Sept . 1824 vor der Oberschuldirection hielt , sprach er die Nothwendigkeit aus , das Erziehungswesen in Ruß-
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land künftig nach veränderten Grundsätzen zu leiten . Er bezeichnete darin die
Grenzen zwischen wahrer und Afteraufklärung , stellte die Religion als Vereinigungspunkt zwischen Aufklärung und Völkerwohl auf und wollte die niedern Volks -,
claffen , zur Begründung ihres Lebensglücks , von jeder wissenschaftlichen Bildung
völlig ausgeschlossen wissen.
20.
Wchisma,
Kirchenspaltung
, wird derjenige Zustand der katholischen
Kirche genannt , wo die oberste Kirchengewalt durch die Wahl mchrer Gegen -.
Päpste , deren jeder von einzelnen Staaten anerkannt wird , getheilt , und da¬
durch die Einheit der Kirche aufgehoben ist. Das Beispiel der längsten Spal¬
tung dieser Art war das sogenannte große Wchisma
, welches 1318 durch
die Wahl zweier Gegeupäpste begann und erst durch die Kirchenversawmlung
zu Konstanz , welche die allgemeine Anerkennung des (von ihr I4N erwählten
alleinigen ) Papstes Martin V. bewirkte , völlig aufhörte . (Vgl . Papst .)
U.
-Schismatiker,
Diejenigen , welche in Ansehung der kirchlichen Form
anders denken als die Mitglieder der Kirche . So werden die nichtunirten griechi¬
schen Uiid armenischen Christen von den Katholiken Schismatiker genannt.
Wchlaberndorf
(
Gustav
, Graf von) , geb. zu Stettin den 22 . März
1749 , ein ausgezeichneter Man » , welcher , ohne Wchriftstcller und WkaatSmann
zu sein , nicht unbedeutenden Einfluß auf sein Zeitalter ausgeübt hat . Sein
Vater war Gouverneur in Schlesien . Ein ansehnliches Vermögen und andre
günstige Verhältnisse setzten ihn früh in den Stand , seinem Triebe nach Erkennt¬
niß in fast allen Kreisen menschlicher Forschung nacyzuhängen . Nachdem er
Deutschland durchreist und Frankreich gesehen , brachte er ü Zahre in England
zu, wo er eine Zeit lang den Frhrn . v. -Stein auf seinen Reisen im Znnern dieses
merkwürdigen Landes zum Begleite » hatte . Beim Ausbruche der Revolution ging
er nach Frankreich zurück und blieb seitdem ununterbrochen in Paris . Mit einem
für die Menschheit glühenden Herzen , mit hohen » und kräftigem Geiste stand er
in» drängenden Gewühl dieses großen politischen Lebens , eifrig und thätig für
Alles , was in dem Wechsel der Ereignisse als wahrhaft gut zu erkennen war.
Die wohlthätigen Unternehmungen , denen er mit Raih und That beigetrelen , die
Anstalten , die er gefördert , die menschenfreundliche Hülfe , die er Einzelnen dar¬
gereicht , sind nicht aufzuzählen . Doch ist dies Alles nichts gegen die Wirkung
seines ebenso tiefen als reichen und lebendigen Geistes , der durch den Zauber
der herrlichsten Bered .' samkeü unaufhörlich in die Gegenwart einströmte und be¬
sonders für Deutsche , von denen er die würdigsten in Paris seit 25 Zähren zu
seinem Umgänge sich drängen gesehen , lehrreich und heilsam »var . Mit ei»,er
unglaublichen Geschichts - und Weltkenntniß ausgerüstet , zu den tiefsten Quellen
der Staatskunde gedrungen und vertraut mit der lebendigen Fülle des Geschehen¬
den , sprach er besonders gründlich , scharfsinnig , hinreißend über die politischen
Gegenstände , und Viele « , was in Büchern oder Berichte » unter andern Namen
Aufsehen und Bewunderung erregte , war nur der Abfall seiner reichhaltigen , täg¬
lich erneuerten Gespräche . Sein Reichthum an Gedanken und Ergründungen
war so groß , daß er niemals nöthig hatte , das Ausgesprochene noch als sein Eigen¬
thum zu bewachen. Weine tiefsinnigen und selbständigen Untersuchungen gestal¬
teten sich zu einer vollständigen Philosophie des Staats . Aber auch in an¬
dern Gebieten des Denkens versuchte sein reicher Geist sich mit fruchtbaren»
Erfolg , und ein Werk , das z. B . seine Forschungen über Wprache mitthnlte,
würde durch die wunderbarsten Aufschlüsse überraschen . — Während der Schre¬
ckenszeit war er N Jahre lang im Gefängnisse , bis der Fall der Zakobiner ihm
die Freiheit wiedergab . Unter Napoleons Herrschaft , gegen den er nie aufhörte mit
allem Nachdrucke der Wahrheit zu reden , und dessen Sturz er lange voraussagte,
entging er neuer Verhaftung zum Theil vielleicht durch die Sonderbarkeit semer
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Lebensart , der man für , m Zeichen der Unschädlichkeit nehmen mochte . In einem
schlechten Zimmer , das er nie verschloß und selten verließ , unter geringer Umgebung,
<n zerrissener Kleidung und ohne Bedienung nahm er die zahlreichen Besuche an,
die ihm täglich von Menschen aller Art und jedes Standes zukamen ; sein ganzes
Wesen und Betragen zeigte gleich den Mann , der offen und gerade seinen rechtschaf¬
fenen Wandel verfolgt , nichts für sich will . nichts auf Nebenwegen herbeizuführen
sucht , der , ohne Ehrgeiz und sogar der Eitelk -it unzugänglich , keinerlei Einflüsterungen anhören oder Ränke anzetteln kann . Weil er seine Gesinnungen und Mei¬
nungen nicht verhehlte , selbst den obg schickten Kundschaftern nicht , so konnten sie
nicht gefährlich dünken , un ^ die Polizei , die mit dringendern Sachen beschäftigt
war , ließ ihn in Ruhe . Zehn Iabre lang verließ er sein Zimmer nicht , stets mit
Ide .-N bsschäfligl , .z. B . mit einer Sprachmaschine , welche die Laute einer Sprache
treu angeben sollte. Über s. Verbindung mit Reichardt und über die ihm beigeleg¬
ten Schriften s. in . die „Allgem . Zeitung " , 1826 , außerord . Beil . 5 Zu Nr . 252.
Seine Einkünfte verwendete er, da er für sich fast gar nichts brauchte , meist ganz
im Stillen zu wohlthätigen Zwecken , besonders für Landsleute , denn in fast 30jährig -r Abwesenheit blieb er em Teutscher , Preuße und Schlesier ; auch wußte und
kannte er Alles genau , was dort gemeint und gethan wurde . An die preuß . Kriegs¬
gefangenen in Frankreich ließ er mehrmals die größten Summen insgeheim verthei¬
len , und zwar in Zeiten , wo ihm der größte Theil seines Vermögens in Preußen,
wegen feiner langen Abwesenheit , mit Beschlag belegt worden war , der ei st spä¬
ter wieder aufgehoben wurde . 1813 wollte er an der seinen heißesten Wünschen
entsprechenden Begeisterung des preuß . Volks thätigen Theil rühmen und nach
Preußen zurückkehren, allein böse Ränke wußten dies zu hintertreiben und er mußte
in Pari « die Ereignisse abwarten . Aber auch von hür aus wußte sein vaterländi¬
scher Eifer so herrlich auf die Heimath zu wirken , daß der König steh bewogen sich,
ihm das eiserne Kreuz zu verleihen . Die Wiederkehr Napoleons im folg . Jahre
hinderte ihn abermals , Paris zu verlassen . Er starb daselbst den 22 . Aug . 1824.
Man gab ihm die von ihm selbst verfaßte Grabschrift : „ (Avis aivitatcin genierenein olüil nelo ^enini »»" .
Der Kriegszweck kann im Felde auf
, Schlachtordnung.
Schlacht
zweifache Art erreicht werden . Entweder die eine Partei nöthigt den Gegner durch
strategische Operationen , Märsche , Stellungen , Demonstrationen , das Feld zu räu¬
men undaufsine Vortheile zu verzichten, oder die gcgeneinanderwogenden Lttreitniassen nähern sich so, daß ( beabsichtigt oder zufällig ) ein Anstoß unvermeidlich wird.
Nun muß durch Kampf sich entscheiden , wer im Vortheil , wer im Nachtheil blei¬
ben soll , und den Moment der Entscheidung führt die Schla cht herbei . Der
vschla ch t, ist relativ und erklärt sich von
oder Defensi
Ausdruck : Offensivselbst. Man wog sonst häufiger die Worte und suchte den Unterschied zwischen
Schlacht , Gesicht , Treffen , Scharmützel u. dgl . bald nach der Anzahl der in Thä¬
tigkeit gesetzten Kräfte , bald nach dem Zwecke, nach dem Resultate oder sonstigen
Zufälligkeiten zu bestimmen ; allein diese Begriffe lassen sich ihrer Natur noch nicht
streng sondern . Wo nicht ein zufälliges Begegnen oder Aufeinandertreffen der
in
Streitkräfte (Renccntre ) stattfindet , pflegen beide Theile ihr Schlachtfeld
ihre Berechnungen zuziehen , suchen einander die vortheihaftere Aufstellung abzu¬
gewinnen und alle zur Verwendung möglichen Mittel in diese Gegend zusammen¬
zuziehen. Es lassen sich dann 3 Momente jedesmal unterscheiden : Vorbereitung,
. — 1. Mo¬
Plan, Anordnung ; der Kamps selbst , und die Entscheidung
ment. Der Feldherr faßt seinen Gegner schärfer ins Auge , er recognoscirt , um
dessen Stärke , Stellung , Absicht, die Ortlichkeiten des Schlachtfeldes zu erkennen,
was oft , wenn Jener sein Spiel zu verstecken für gut findet , zu Scharmützeln und
kleinen Gefechten führt , um ihn aufzuscheuchen , hervorzulocken , Gefangene zu ma-
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chen, die man ausfragen will . Da der Fcldh -rr nicht überall selbst sehen dann , so
unterstützen ihn Ofnciere des Generalstabes und Adjutanten ; es werken einzeln«
Kundschafter oder größere Parteien in gleicher Absicht ausgeschickt , selbst Spione
benutzt. Nach den Ergebnissen der Reeognoscirung , wobei gute Charten und Bi«
tuationsplane unentbehrliche Ausschlüsse geben müssen , erwägt und ordnet der Feld¬
herr seine eignen Kräfte und Mittel , entwirft aus seinem Genie oder nach Erfah¬
rungen und gewissen Regeln den Hauptplan , vertheilt dieRollen an seine Unter¬
feldherrn , die Befehlshaber der Armeccorp « und der besondern Waffengattungen,
belehrt Diejenigen , denen er Entsendungen oder andre wichtige Manoeuvres und
Operationen anvertraut . Der Plan und die Umstände bestimmen die Schlachtoder die Hauptform der Stellung und Bewegung zu Angriff oder Ver¬
ordnung
theidigung . (Man nennt auch Schlachtordnung , orckro sie l-ataille , die Grund¬
stellung und Ordnung der Truppen eines Heeres überhaupt .) Die Hauptform
pflegt entweder parallel mit der feindlichen Stellung oder
der Schlachtordnung
überlegen ist oder der Gegner seine
diese umfassend , wo man an Streitmitteln
Kräfte nicht genugsam entwickeln kann , oder endlich gegen feine Flanke gerichtet
zu sein, wobei indeß doch immer ein Theil seiner Fronte beschäftigt und sein Rücken
mit bedroht wird . Die letztere Schlachtordnung heißt bisweilen auch die schräge *)
schon das Nä¬
(oblique ) , unrichtiger die schiefe, und wir haben im Art . Angriff
here darüber gesagt . Zst nun jeder Heeresabtheilung ihre Stellung , ihr Wirkungs¬
kreis angewiesen , sind schwächere Punkte , wenn es die Zeit erlaubt , verschanzt (vgl.
) , ist das Geschütz aus die günstigsten Orte geführt und die Verbin¬
Schanzen
dung der einzelnen Theile durch Hinwegräumung von Hindernisse » oder Einrich¬
tung von Brücken , Wegnahme von Dörfern , Gehölzen , was oft nicht ohne Ge¬
fechte geschehen kann . hergestellt , ist zuletzt noch für den Fall eines Mißgeschicks ein
an . Auf ein verabrede¬
Wink im Allgemeinen gegeben , so hebt der 2 . Moment
tes Signal oder aus einzelnen Operationen , gewöhnlich der leichten Truppen , ent¬
spinnt sich der Kampf . Das Geschütz , entweder vor den Linien aufgefahren oder
aus andern günstigen Positionen , sängt an , die Reihen oder Colonnen , die Vater
schanzungen und besonders da ? Geschütz des Gegners zu bearbeiten , es bahnt den
vorrückenden Truppen den Weg , unterstützt ihre Planoeuvres . Die Anführer
geben ihren Abtheilungen , die jetzt meist in gedrängten Colonnen , nicht mehr mit
dem ehemaligen taktischen Zusammenhange , sondern selbständiger sich bewegen , die
erfoderliche Richtung im Sinne deü Schlachtplans , und wirken , wie es die Um¬
stände , die Gunst des Augenblicks oder andre Weisungen des Feldherrn gebieten.
Dieser leitet von einem Punkte , aus dem er nach allen Seiten bin die beste Über¬
sicht hat , das Ganze , welches nun >n einer Reihe von Treffen und Gefechten be¬
steht. Er empfängt hier die Berichte von den entfernter wirkenden Unterfeldherren,
er Verfolgt des Gegners Plan , Haltung , Rück - oder Fortschritte , ordnet hiernach,
wo es nöthig wird , Maßregeln an , vornehmlich wann und wie die noch unthätig
verwendet werden sollen , um etwa er¬
gebliebenen Leätreikmirtel ( vgl . Reserve)
schütterten Punkten Unterstützung , schwankenden bessere Haltung zu geben , oder
um durch eine kühne , klüftige oder auch wol nur scheinbare Bewegung den 3.
den der Entscheidung , herbeizuführen . Er ist und rann freilich nicht
Moment,
immer das Ergebniß der Combinationen de» Feldherrn sein. Oft tritt er durch Zu¬
fälle früher ein als zu erwarten stand , oft wird er durch Schwierigkeiten , Fehler,
Mangel an Energie IM Einzelnen , aufgehalten ; oft nähern sich schon alle Opera¬
tionslinien der Unterfeldherren dem Punkte , von welchem aus dann des Feindes
Widerstand gebrochen werden sollte, und es zeigt sich plötzlich ein unbeachteter oder
*) Ueber die schräge Schlachtordnung möge man nachlesen: Napoleon ? „ lVlelsnß «-,
D . lll , stiele au cointe

ste IVlantkolon

" ; „ strecir

steü ßuerrer

ste brcstl -rio >1" , und

was dagegen im prenß . „ Militairwochcnblarc " , k8Lk, Nr . um fg., angeführt wird.
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andrer Umstand , der die wankenden , vielleicht schon getrennten Massen zu neuer,
hartnäckiger Gegenwehr befielt . Sieg oder Niederlage hängen nun an einem Au¬
genblick , an einem glücklichen Gedanken . Es gilt vielleicht mit aller Kraft das
feindliche Centrum zu sprenge » , oder durch einen großartigen Stoß der ganzen Reitermasse seine Reihen , Colonnen , Quarröes niederzuwerfen , oder durch Anhäufung
von Geschütz mit zerschmetternder Wirkung seinen Widerstand zu überwältigen , wo
er sich bietet , ja sogar ihm den errungenen Vortheil etlva wieder zu entreißen . — >
Weicht nun der Gegner auf eine oder die andre Weise , löst sich seine Ordnung in
wilde Flucht auf , oder zieht er sich besonnen , Schritt vor Schritt , vom «Schlachtfelde zurück: immer muß die letzte Kraft aufgeboten werden , um den Sieg so weit
als möglich zu verfolgen . — Es ergibt sich überhaupt für jeden der 3 Hauptmomente der Schlacht eine Maxime , deren Verabsnimiing fast nie ungestraft blieb:
1) Klares und richtiges Erkennen des gegenseitigen Verhältnisses und LtrebenS der
Kräfte , klarer Hauptgedanke zur «Schlacht ; 2) möglichst genaue Übereinstimmung
der Wirksamkeit aller einzelnen Theile im Sinne des «SHlachrplanS ; 3) rastloses
Berfolgen der errungenen Vortheile , bis des Feindes Kraft zerstört ist. Wo diese
Maximen befolgt wurden , dorthin wandte sich fast immer der Sieg . — Zur Dar¬
stellung von Kriegsereignissen und ManoeuvreS hat der Premierlieut . v. Reißwitz
in Berlin ein sinnreiches Kriegsspiel
zusammengesetzt , nach welchen: aus Si¬
tuationsplänen , im Maßstabe von
mit Truppenzeichen von Blei , in der
Gestalt von kleinen Parallelepipedon , manoeuvrirt werden kann, und bei dem das
moralische Element , die Wirkungen derWaffen , die Zufälligkeiten , kurz Alles , was
bei FriedenSmanoeuvreS unbeachtet gelassen wird und doch im Kriege von so entscheidenSer Wichtigkeit ist , durch Würfel dargestellt und auSgemittekt wird.
Dieses «spiel ist so interessant als lehrreich und läßt kaum Etwas zu wünschen übrig
als vielleicht größere Einfachheit.
Schlachtenmalerei
ist eine besondere Gattung der Malerei , in welcher
die Aufgabe ist, den physischen Kampf der Menschen mit einander in großen Grup¬
pen zu schildern. Durch das Letztere sondert sich dieselbe von dem eigentlichen hi¬
storischen Gemälde ab , bei welchem es mehr auf handelnde Individuen ankommt.
Hier handeln aber Menschen in Masse . Günstiger jedoch für diese Gattung ist die
Kampfweise der frühern Zeit als die der neuern , in welcher die menschlichen Massen
mehr als Maschinen in geregelter , der ma ' erischen Ansicht widerstrebenderOrdnung
kämpfen , und der persönliche Muth minder hervortritt . Mannigfaltiger werden
diese «Schilderungen durch Mitwirkung des Thierischen , namentlich durch die Pferde.
Hier sind Angriff und Widerstand in verschiedenen Stellungen und Gruppen wahr
und ausdrucksvoll darzustellen , und es gehört zum Schlachtenmaler eine feurige
Eurbildungokraft , um Das aufzufassen, was selten eine ruhige Beobachtung verstat¬
tet , und ein kräftiges Colorit , welches mitwirkt . Zu den größten Schlachtbildern
gehört die Schlacht des Konstantin , von Rafael entworfen , von Ginlio Romano
ausgeführt , Lebrun 's Schlachten des Alexander und die Amazonenfchlachten von
Rubens . Davon kann man die Scharmützel , Überfälle , Hinterhalte unterscheiden,
in wAchen Antonio Tempesta , Hans Snellink , Iof . van der Velde , Joh . Asselyn,
Pet . Sneyers , Rob . von Hoeck, Fulcone , genannt oraool, , clells baw -ftie , Jacgues
Couriois , Franz van derMeulen , Phil . Wouverniann , Karl Breydel , Heinr . Verschuuring und Georg Phil . Rugendas sich auszeichnen.
Schlacken
sindProducte und Abgänge hüttenmännischer Processe , welche,
je nachdem sie besser oder schlechter geschmolzen, mehr oder weniger vollkommene
Gläser sind. Sie werden theils wiederum benutzt , theils als unbrauchbar wegge¬
worfen . — Ein «schlackenbad
ist ein Bad , wobei das Wasser durch hineinge¬
worfene Schlacken erhitzt wird.
«schlaf
ist derjenige Zustand , in welchem die Sinne , die willkürliche Be-
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wegung und die Seelenthätigkeiten
nach Außen hin unthätig scheinen » und sich
neue Klüfte für das wachende Leben sammeln , Für diese Funcrionen ist daher der
Zustand des Schlafs dem des Wachens völlig entgegengesetzt , nicht so für die übri¬
gen Functionen des Körpers . Denn das Geschäft des Herzens und der Lungen , näm¬
lich das Athemholen und der Blutlaus , gehen auch während des Schlafs ununter,
brocken , nur ruhiger und gleichmäßiger vor sich als im Wachen ; die Ernährung
der Theile , der Stoffwechsel , die Ab - und Aussonderung der « äste :c. w rden un¬
gestörter und vollständiger vollzogen als im Wachen . Daher ist der Schlaf weder
allgemein , d. h. für alle Functionen des Organismus dem Wachen entgegengesetzt,
noch auch ein wirklich unthätiger Zustand , und daher nur sehr unpassend mit dem
Tode zu vergleichen . Der Mensch bedarf um so mehr Schlaf , je jünger er ist, für
dos mittlere Lebensalter scheinen 2 Stunden vor Mitternacht und 5 « runden nach
Mitternacht hinzureichen ; Übermaß oder Entziehung des Schlafs haben bald sehr
nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit . Das Schlafzimmer sei den Tag über ge¬
lüftet und nicht bewohnt , kühl, dunkel, ruhig , ohne Blumendust oder ähnliche starke
Gerüche , das Bett mehr hart als weich , nicht mit Bedeckungen überlastet , der
Schlafende möglichst frei von anliegenden Kleidungsstücken . Der Mitragsschlaf
scheint den Bewohnern warmer Gegenden Bedürfniß (Lwsta ), in kältern Klimaren
entbehrlich , oft nachtheilig .
1k.
Schlägeschah,
s . Schlagschatz.
Schlagfluß
nennt man den meistens plötzlich(gleichsam mit einem Schla¬
ge) eintretenden Zufall bei dem Menschen , welcher im Verluste des Bewußtseins,
des Gefühls und aller willkürlichen Bewegung besteht, während das Athmen , der
Herz - und Arterienschlag fortdauern . Ein von vollkommenem Schlagfiuß befallenerMensch fällt plötzlich, wie von einer unsichtbare » Macht getroffen , zusammen,
ist unfähig , seine Glieder selbst zu bewegen , unfähig zu sprechen , hört auf keinen
Zuruf , hat kein Gefühl , sieht nicht , wenngleich seine Augen offen stehe» , athmet
stark und zuweilen mit Schnarchen , wie ein im tiefsten Schlafe Liegender . Bei
einem weniger vollkommenen Schlagflusse sind manche Zufälle gelinder . Das Be¬
wußtsein fehlt alsdann zuweilen nicht ganz , die Bewegung ist noch etwas frei , oder
fehlt doch nur auf einer Seite , die Sprache fehlt zuweilen nicht ganz , sondern
ertönt noch als ein unverständliches Lallen . Deßhalb theilen die Ärzte den « chlagfluß,
nach seiner Verschiedenheit in der äußern Form , in den Halbschlag (Hemiplepie ) ,
wo der Kopf und die Hälfte des Körpers gelähmt ist; in die Paraplepie , wo der
Kopf , das Bewußtsein und die Sprache frei und unverletzt geblieben sind, aber der
ganze Rumpf gelähmt ist, und in den vollkommenen Schlagfluß . wo der oben beschrie¬
bene Zustand eintritt . — Die wesentliche Ursache des « chlagfluffes ist eine Läh¬
mung des Gehirns , wahrscheinlich auch des Rückenmarks , entweder in feine», gan¬
zen Umfange , welches den vollkommenen Schlagfluß bewirkt , oder nur in einer
Hälfte des Gehirns , wodurch Hemiplepie entsteht , oder nur im Rückenmark , wo¬
durch wahrscheinlich Paraplepie entsteht. Obgleich die Erhaltung des Organismus
nicht von diesen Nervenpartien abhängt , so kann doch eine so bedeutende Verletzung
desselben in seinem Innersten nicht lange bestehen, ohne daß das Leben darüber zer¬
stört werde . Daher ist der Ausgang des « chlagflusseS verschieden : entweder er ist,
jedoch in den seltenern Fällen , mitbald darauffin einigen Stunden ) folgendemTode
verbunden , oder der Anfall ködtet erst in 2 — 3 Tagen , während welcher Zeit man
oft einen fieberhaften Gang bemerkt ; oder es folgt zuweilen Genesung , doch bleibt
meistens Lähmung irgend eines Gliedes oder mehrer Glieder zurück. Was nun aber
diese plötzliche Lähmung jener wichtigen Theile selbst verursacht , ist schwer aufzu¬
hellen . « o viel lehrt die Erfahrung andrer Fälle , daß ein Druck aus das lä^ hir»
einen dem Schlagflusse ganz ähnlichen Zustand hervorzubringen vermag , daß, so¬
bald dieser Druck aufhört oder weggenommen wird , das Bewußtsein , die Lmpfin,
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düng und der Gebrauch der Sinne und Glieder zurückkehrt . Ja man hat bei Per¬
sonen , bei welchen das Gehirn zum Theil entblößt lag , z. B . bei Verwundeten,
Trepanirten , durch abwechselnde ? Drücken auf da? Gehirn und Nachlassen des
Drucks ein ebenso abwechselnd erfolgendes betäubtes Einschlafen und Erwachen be¬
wirken kennen . Personen , welche durch einen heftigen Schlag auf den Kopf ver,
letzt worden sind, wodurch ein Erguß von Blut oder ein AuSlrelen von Blukwasier
entstand , oder wodurch in dem Schädel ein Knochenstück niedergedrückt wurde,
hegen in einer Betäubung , welche sogleich aufhört , sobald das geronnene Blut
oder die niedergedrückte Knochenplatte durch den Trepan weggebracht worden ist.
Von ähnlichen Zufä !I: n bar man auf ähnliche Ursachen den Schluß gemacht , und
deßhalb auch bei dem Sclflagflvsse einen Druck auf das Gehirn vermuthet . Indes¬
sen kann auch dies nicht allemal und für sich allein der Fast sein; denn man hat bei
Leichenöffnungen mancher am Schlagfiuß verstorbenen Personen nicht allemal Zei¬
chen eines solchen vorhanden gewesenen Drucks auf das Gehirn gefunden , man hat
im Gegentheil , ohne alle solche Veranlassungen , von bloßer Schwäche Schlagfluß
entstehen sehen. — Man kann daher für jetzt folgende nach den entferntesten Ur¬
sachen für die Behandlung wichtige Eintheilung des Schlogflusses als die beste an¬
sehen. Die Thätigkeit der Hirnorgane ist gelähmt , entweder 1) durch einen mecha,
Nischen Druck auf dasselbe, oder 2 ) durch eine unverhältnifimäßige Ableitung des
Nervenäthers auf das Gangliensystem , oder 3) durch unverhältnißmäßigcs Zuströ¬
men des erstere, noch dem Gehirn , oder 4) durch eigne Schwäche und Erschöpfung
des Nervenäther « selbst. — Was die erste Ursache betrifft , so kann der Druck auf
das Gehirn entstehen von übermäßiger Anhäufung desBlutS im Gehirn (gewöhnlich
»uri^ uiiien genannt ) , welche durch Entzündung des
Blutschlagfluß ,
Adcrnetzes in demselben , durch Hemmung des ZurückfluffeS des Blutes aus den
Behältnissen desselben, selbst durch heftige Affecken, welche das Blut nach dem
Kopfe treiben , durch übermäßige Erhitzung des Körpers , durch Hemmung des
AthemholcnS , z. B . bei Ertrunkenen , durch habituelle Hemmung des Rückflusses
u. s. w . veranlaßt werden kann . Der lähmende Druck auf das Gehirn kann auch
ausgeübt werden von einer Anhäufung wässeriger , lymphatischer oder eüerartiger
Flüssigkeit (wässeriger Wchlagfluß , «zwpleviu dorozH , z. B . bei der innern Hirnwassersucht, nach Hinffntzündungen bei Ausschwihung von dergleichen Flüssigkeit,
bei einem plötzlichen Ergüsse von Eiter aus Hirngeschwüren . — Die zweite Ursache,
krankhafte und übermäßige Ableitung des NeryenätherS aus dem Gehirn , kann
andrer Organe , sibermaß
Vorfallen bei heftigen oder oft wiederholten Erdungen
im Genusse von sinnlichen Vergnügungen , flb - . füllung des Magens fiiit Speisen,
heftigen Krämpfen , starken Reizen im Unterleibe u. dgl . Daher der sogenannte
gallichte , gastrische und krampfhafte Schlagfluß ssposilon '.-, ^ osmoüioo ) . — Die
dritte Ursache findet nicht selten statt bei heftigen Affecken, von dem Genusse von
narkotischen Giften , von dem übermäßigen Genusse geistiger Getränk «. Dies
konnte man Schlagfluß von Betäubung ( uftozile ^ iu naiouftoH nennen . — Endlich
die vierte Ursache kann eintreten nach heftigen Anstrengungen , Folge heftiger , lang
anhaltender , oft wiederkehrender Krumpfe , schwäche überhaupt und Mangel an
Blut , übermäßiger Genüsse der Sinnlichkeit u. a. m . , welche Art zuweilen upoNervenschlag , genannt wird . — Man sieht schon hieraus , daß
pl «x',.>
di« Heilung des Schlagfiusses nicht leicht ist , indem d:e Verschiedenheit der Ursa¬
chen berücksichtigt, und die Behandlung danach eingerichtet werden muß . Es ist
jederzeit ein sehr bedeutender Zufall , doch ist die Gefahr nicht allemal gleich groß.
Nicht selten erholen sich auch die Kranken wieder , indem entweder die Gesundheit
ganz zurückkehrt, oder Lähmung einer Seile , einzelner Muskeln , z. B . der Ltprachwrckzeuge, einiger Muskeln des Gesichts , zurückbleibt, sodaß der Mund nach einer
Seile gezogen, die bisherige Physiognomie des Kranken verändert wird . Ein todt-
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sicher Ausgang ist meistens zu erwarten , wenn der Schlagfluß vollkommen und
hartnäckig ist , wenn das Bewußtsein und die Empfindung ganz verloren sind , wenn
die Empfindlichkeit des AureS gegen das Licht sich gar nicht regt , wenn der Kranke
nicht schlucken kann , wenn das Athmen immer schwerer und mühsamer wird , einige
Tropfen Blut aus der Nase oder Schaum aus dem Munde kommen , wenn der
Puls anfängt schwächer zu werden . Dagegen ist ziemliche Hoffnung zu einem bes¬
sern Ausgange da , wenn sich bald nach dem ersten Anfalle wieder Nachlaß der Zu¬
fälle zeigt, wenn Spuren von Bewußtsein zurückkehren, das Schnarchen und Rö¬
cheln sich verliert , wenn ein hinlänglicher Blutabgang sich einfindet mit Erleich¬
terung . — Es gibt Menschen , welche vor andern , vermöge ihrer körperlichen Be¬
schaffenheit , in Gefahr sind , von diesem Zufalle betroffen zu werden . Auch kommt
er eigentlich wol nie so schnell und unvorbereitet , als es bei manchen Kranken dieser
Art der Fall zu sein scheint , sondern es verkündigen manche vorausgehende Zeichen
seine Ankunft . Wenn man noch genauer darauf merkte , würde man noch mehre
Dorteichen beobachten , denn nur der letzte Schlag kommt schnell auf eine besondere
Veranlassung , allein die vorbereitenden Ursachen wirken vielleicht Jahre lang vor¬
her . Besonders scheinen solche Personen zum Sch 'agflusse geneigt , welche schon
etwas in die Jahre vorgerückt sind und einen dicken, schwammigen , fetten , kurzgebauten Körper , einen etwas großen Kopf , einen kurzen Hals haben ; ferner Per¬
sonen , welche an stetes Krämpfen leiden u. s. w. — Zeichen , welche bei Personen,
die schon Anlüge dgz,, haben , baldigen Schligfluß befürchten lassen , sind besinn,
dige hohe Nöthe des ganzen Gesichts , Schwindel , Ohrenbrausen , Übelkeit bei
nüchternem Zustande , plötzliche Abnahme des Gedächtnisses , einzelne kleine Läh¬
mungen , besonders im Gesichte . Wer Anlage zum Schlagfluffe hat oder Vorboten
davon merkt , muß in allen sinnlichen Genüssen sich der größten Mäßigkeit befleißi¬
gen , nie den Magen überladen , besonders Abends nicht viel und nur leichte Spei¬
sen genießen , sich der erhitzenden Getränke enthalten , nach dem Essen keine an¬
strengende Kopfarbeit vornehmen , vor Erhitzung überhaupt sich hüten , besonderober schnelle Erkältung , Zugluft bei schwitzendem Körper oder Erkältung des
Kopfs , wenn er schwitzt, vermeiden . Dagegen muß ein Solcher mäßige Bewegung
vornehmen , und stets auf gehörige regelmäßige und leichte Leibesöffnung halten , kl.
Schlaglicht
aoup
(
cle jnur ) heißt in der Malerei ein lebhafter , wirksam
angebrachter Lichtstrahl , durch welchen man einen Gegenstand vorzüglich hell und
leuchtend hervortreten läßt.
Schlagschatten
, s. Schatten.
Schlagschatz.
Die Verfertigung der Metallmünze verursacht einen Ko¬
stenaufwand , diesen nennt man den Schlaqschatz oder Prä gschah der Münze.
Großbritannien ist der einzige Staat in Europa , welcher die Prägkosten seiner
Münze nicht auf diese selbst schlägt ; dort wud nämlich die geprägte Metallmünze
bloß um ihr Gewicht weggegeben , und dieRezicrung trägt die Kosten der Prägung.
Es verdient jedoch dieses keineswegs nachgeahmt zu werden , denn die Anrechnung
des Schlagschatzes allein kann hindern , daß der in demselben liegende Arbeitslohn
imDerkehrnichtwteder
der Metallmünze entzogen , die Münze von Neuem 'in bloßes
Metall verwandelt , zu Gefäßen , Zierrathen :c. eingcschmolzen , also der Nation
das Ausgleichungsmittel , dessen sie bedarf , entrissen , und sie zugleich durch die
Vernichtung , durch den Untergang des auf die Verfertigung der Metallmünze ver¬
wandten 'Arbeitslohns in Verlust gebracht werde. Hierzu kommt noch, daß , wie
sehr auch die Münzkunst in den neuern Zeiten vervollkommnet worden , man es
doch noch immer nicht dahin hat bringen können , dem einen Münzstücke genau den¬
selben Metallgehalt zu geben , den das andre hat ; kommen nun diese Stücke von ver¬
schiedenem Metallgehalte aus der Münzstätte , und es wird k-in Schlagschatz genom¬
men , so suchen Gewinnsüchtige die guten Stücke aus und schmelzen sie ein , svdoß
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nur die schlechtem im Umlaufe bleiben . Dieser Fall tritt in England wirklich ein,
wo man nur selten gute Münzsiücke im Umlauf sieht. Läßt sich ein -Ltaat den
Schlagschatz nicht wieder vergüten , so macht er dadurch allen fremden Nationen,
welche sich seiner Münze zu ihren Werthausgleichungen bedienen , ein ganz unverdientes und zwecklosesGeschenk , weßhalb auch die britische Regierung die Ausfuhr
einheimischer Münzen bei Todessirafe verboten hat . Aber ein solches Verbot
kann allenfalls nur in einem Inselstaats wie Großbritannien streng befolgt werden;
in irgend einem Staate des festen Landes ist dies fast gar nicht denkbar , denn wenn
nicht alle Nationen durch «ine allgemeine Übereinkunft sich dazu verständen , den
Schlagschatz aufzuopfern , so hätte ja eine einzige Nation , welche sich denselben ver¬
güten ließe , es stets in ihrer Macht , die Mekallmünze aller andern Nationen mit
Gewinn an sich zu ziehen. — Die Größe des Schlagschatzes einer Metallmünze ist
denselben Bedingungen unterworfen , wie der Schaffungskostenbetrag irgend eines
andern Gewerberzeugniffes , es hängt dieselbe nämlich ab theils vom Arbeitslöhne,
theils vom Capitalaufwande , welchen die Ausprägung der Münze nothwendig
macht ; beide , sowol de» Arbeitslohn als der Capitalaufwand aber sind , je nachdem
die Metallmünze entweder von grobem oder feinem Schrote ist, und je nachdem
dieselbe an dem einen oder andern Orte verfertigt wird , höchst verschieden. Die
Ausprägung einer Mark Silber zu groben Münzsorten , z. B . zu SpecieSthalern,
kostet natürlich bei iveitem weniger , als deren Ausprägung zu kleiner Münze , z. B.
zu Groschen ; bei jener ist daher der Schlagschatz nothwendig geringer als bei dieser,
und ebenso ist die Münzprägung an den Orten , wo sowol die Brennstoffe als der
Arbeitslohn vorzüglich niedrig sind, oder wo eine vervollkommnete Maschinerie Ersparungen an Capital und Arbeitslohn gestattet , wohlfeiler als da, wo solche günstige Ver¬
hältnisse fehlen . — Wa « übrigens die Art und Weise betrifft , wie sich die Regierung
den zur Prägung der Metallmünze vorgeschossenenKostenaufwand , den Schlagschatz,
von den Benutzern dieser Münze wieder vergüten läßt , so kann dies nur dadurch ge¬
schehen, daß die Geltung der Münze über den Betrag des in ihr enthaltenen Metalls
gesetzlich um so viel erhöht wird , als des Schlag ' schatz ausmacht .
K. äl.
Schlangen,
Amphibien , so benannt , weil sie sich vermöge ihres langen
wurmförmigcn , äußerst biegsamen und geschmeidigen Körpers aus mancherlei Art
uni sich selbst und um andre Körper schlingen oder winden können . Ihr Körper , der
gänzliche Mangel aller äußern Gliedmaßen zur Bewegung , sowol der Beine als
der Flossen , zeichnen sie hinlänglich vor den übrigen Amphibien aus . Trotz des letz¬
ter » Mangels bewegen sich die Schlangen mit ungemeiner Geschwindigkeit . Ihr
langer gestreckter Körper schießt, da vermöge seiner wunderbaren Einrichtung jeder
Theil desselben eine elastische Feder ist, die bei der Berührung desBodenS losschnellt,
pfeilschnell dahin , und scheint mehr in der Luft dicht über der Erde hinzufliegen als
die Erde selbst zu berühren . Mit unglaublicher Leichtigkeit winden sie sich die Bäu¬
me hinan und heben sich, wenn Zorn oder Liebe sie erhitzt , auf ihren geringelten
Schwanz gestützt, mit dem Dordertheile des Körpers in die Höhe . Sie haben auch
keine äußere Ohren , wohl aber innere Gehörorgane , und hören ziemlich gut . Das
Verhältniß des Kopfes zum Rumpfe , sowie die Gestalt desselben, ist sehr verschie¬
den ; die Augen sind schön und feurig , die Mundöffnunz ist ungemein weil , und
der Rachen kann stark erweitert werden , da die Kinnladen nur mittelst elastischer
Bänder zusammenhängen ; der Schlund dehnt sich zu einem Kröpfe aus , der ein
8 — 4 Mal größeres Thier faßt als die Schlange selbst, wenigstens in Rücksicht
ihrer Dicke , ist. Die Zunge ist in einer scheide verborgen , lang und gespalten
und bewegt sich pfeilschnell im Rachen , besonders wenn man das Thier zum Zorne
reizt. Die Ränder oex Kinnladen sind gezähnt , dienen aber nicht zum Zermalmen
der Speisen , sondern bloß zum Festhalten des erhäschten Raubes . Nur bei eini¬
gen finden sich vorn ein Paar längere , zum Verwunden geschickte Zähne . Duft sind
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hohl , beweglich, in einen festen Knochen eingesenkt und stehen mit der Speicheldrüse
in Verbindung . Sie können durch eine Bewegung des Unterkiefers und mittelst
eigner Muskeln hervorgestreckk und eingezogen werden . Hinter ihrer Wurzel liegen
kleine Bläschen . in welche» sich aus der >Lpeicheldrüse ein Gift absv' tert , welches
beim Biß mittelst eines Drucks in den hohlen Zahn und durch eine äußerst
feine üffnung an der Spitze desselben in die Wunde stießt. Viele Schlangen , be¬
sonders in den heißen Ländern , führen ein so scharfes Gift bei sich, daß es in kurzer
Zeit , ja selbst ausder stelle , tödtet . In Ansehung der äußern Bekleidung halten
die Schlangen das Mittel zwischen den Fischen und Eidechsen. Die Schuppen,
welche den äußern Überzug bei den mehrsten ausmachen , weichen in Hinsicht auf
Größe und Gestalt bei den verschiedenen Gattungen sehr von einander ab , und auf
ihrer Zahl und Zusammenstellung beruhen meist die Charaktere der Geschlechter
und Gattungen , obgleich diese Merkmale nicht ganz sicher sind. Das Knochenge¬
rüst der Schlangen ist höchst einfach und besteht außer dein Schädel in einer vom
Kopfe bis zum Schwänze reichenden Reihe von Wirbelbcinen , ohne irgend weitere
Verzweigungen . Die einzelnen Wirbelbeine sind sehr beweglich und endigen sich
am Hintern Theile mit einer Kugel , die in der Pfanne des folgenden WirbelbemS
frei spielt. An den Seiten derselben stehen die Rippen , die sich nach mehre » Rich¬
tungen biege». Gegen das Ende des Schwanzes haben die Wirbelbeine weder
Rippen noch Zacken. Rippen und Wirbelbeine machen übrigens die einzigen festen
Theile in bcniNumpfe der Schlangen aus , und die innern weichen Theile sind da¬
her von unt,n durch Nichts als durch die breiten Bauchschuppen und durch eine be¬
trächtliche Lage von Fett zwischen Haut und Eingeweiden beschützt. Einige Schlangengattungen erreichen eine Länge von 30 und mehr Fuß , dagegen messen andre nur
wenige Zoll . Dabei sind die Zeichnungen und Farben ungemem mannigfaltig und
bei einigen so prächtig , daß nian sie zu den schönsten Thieren rechnen kann . — Die
Schlangen finden sich nur in der heißen und in den gemäßigten Zonen , nicht jenseits
des Polarkreises . In den heißen Ländern innerhalb der Wendekreise gibt es die mei¬
sten, die größten , die schönsten und die gefährlichsten . Mehre Gattungen trifft man
sowol in der alten als neuen Welt an . Fast alle lieben feuchte , dumpfige , aber zu¬
gleich warme Örter . In der Hitze des hohen Sommers sind sie am lebhaftesten und
thätigsten , die giftigen aber auch am gefährlichsten . Dagegen werden sie im Herbst
immer träger und erstarren zuletzt, wo der Winter auch nur einigermaßen streng ist.
In diesem Winterschlafe verbleiben sie, bis das Frühjahr sie wieder erweckt. Als¬
dann häuten sie sich. Die größern Tchlangengattungen sind dem Winterschlafs nicht
unterworfen , da sie nur in heißen Ländern leben ; auch zeigen sie keine Geselligkeit,
dagegen man die kleinern öfters in ganzen Gesellschaften und in einander verschlun¬
gen in Erdhöhlen ic. findet. Alle Schlangen können im Wasser leben und suchen
zum Theil ihren Fraß dort ; aber sie müssen beständig Luft schöpfen, wenn sie nicht
ersticken sollen. Die Nahrung der Schlangen beschränkt sich auf das Thierreich.
Die kleinern Gattungen fangen Insecten und Gewürme , die großen aber stellen
auch den größten Säugthwren nach, und selbst Panther und Leoparden werden ih¬
nen öfters zur Beute . Sie zerkauen ihren Fraß nicht , sondern verschlucken ihn ganz.
Ist ihre Beute dazu zu groß , so zermalmen sie sie durch ihre Windungen . Die Ver¬
dauung der mit Haut und Haar verschluckten thierischen Körper scheint bei den
meisten Schlangen viel Zeit zu erfodern , und dah :r ihr Fraß im Magen selbst in
Fäulniß überzugehen . Daraus lassen sich die übelriechenden Ausdünstungen erklä¬
ren , die man bei allen Schlangen bemerkt , und die wol Ursache sein mögen , daß
man ihnen sonst eine betäubende Zauberkraft zuschrieb. Sie gehören sämmtlich zu
den eierlegenden Thieren , doch brüten einige ihre Eier im Leibe selbst durch ihre
eigne Wärme aus ; diese pflegt man daher auch lebendiggebärende oder Vipern
(Vivixarae ) zu nennen . Für den Menschen haben die Schlangen keinen bedeuten-
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drnNutzen . Einige dienen fti ?lrzneim,tteln , andre , selbst die giftigsten , znr Nah¬
rung . Alan kennt ptzt 9 Geschlechter der Schlangen , welche in ungefähr 10 t Gat¬
tungen zerfallen . — Hei den Alten hatten die Schlangen eine heilige Bedeutung.
Schon in den ältesten Zeiten erhält sich die Vorstellung der Schlange als eines bösen
Wesen », und sie wurde daher bald Symbol de» Bösen , Schädlichen , Zweideutigen
der verlockenden Wollust , der verderblichen List, aber auch der Fruchtbarkeit . Das
Erste findet sich in der heil. Sage vom LAindensall und in dem persischen Dualis¬
mus , wo Ahriman in Gestalt der Schlange den Stier des Ormuzd mörderisch an¬
fällt . Als Symbol der Fruchtbarkeit erscheint sie aber in der ägyptischenMythologie,
wo sie auch als guter Genius
angesehen und verehrt wurde ; und
ebenso als Symbol schaffender Kraft in der phönizischen Kcsmogenie . Hiermit
hängt auch zusammen , daß man ihr zauberische und heilende Kräfte zuschreibt. So
wird sie Attribut des Äskulap und Symbol der Zauberei und Heilkunst . Bei den
Griechen war aber auch die Schlange dem traumspendenden Apollo geheiligt , und
wurde l arum bei den Orakeln aufbewahrt . Hier wird sie Symbol der Sehe , kraft
und Weissagung . — Die Schlangen , deren sich die ägyptischen Priester bedienten
und die u. d. N . Kneph
vorkommen , waren von Natur zahm ; sie wenden nur
abgerichtet . Diese Schlange hatte , nachÄlia » , ihre Tempelverehrung , und nach
Mosheim ' s „Geschichte derSchlangenbrüder
der ersten Kirche " wurde sie von den
gnostischen Ophiten
( s. d.) in das Christenthum eingeführt . Sie ist die ÄSku»
lapitisschlange , welche in Epidaurus verehrt wurde.
Schiaugenbad
und L a n g e n s ch w a l b a ch ( s. Schwalbach
) in
der vormals kurhcssischen. Grafschaft Niederkatzenellnbogeii , in der Nähe des schön»
nen Rheingaues , gehören jetzt zum Herzogthum Nassau und liegen in einer roman> scheu Waldaegent . Ein Rind , das krank sich täglich von der Heerte sonderte und
von dem Huten an der warmen Quelle gefunden ward , von der es Genesung erhielt,
entdeckte diese Quelle vor 200 Jahren . 1). Glapin aus Worms erkaufte 1657 die¬
selbe nebst nvthdürsiigcm Bauholz um 2 T. bin Wein von den Bauern von Ber«
siadt . Später ward das Bao hessisch und 1094 mit Anlagen ausgeschmückt , die
immer fortgesetzt wurden . Die Alleen und Spaziergänge sind , sowie die mit den
schönsten Zimmern versehenen Gebaute , geschmackvoll angelegt . Das naffauer
Haus ist durch einen bedeckten Gang mit dein hessischen Hause verbunden und ent¬
hüll 3 Quellen und 10 geräumige Bäder , außerdem auch noch ein Tropfbad . Das
neue Haus hat 6 Bäder . Obige 3 Quellen geben in 24 Stunden 3500 Ohm
Wasser , das 21 — ü 2° Rdaumur hat und Thon und Kalkerde enthält . Es ver¬
jüngt gleichsam das Alter , indem es als seisenarliges Wasser und durch seine milde
Wärme geschmeidig macht , die straff gewordenen Hartfasern erweicht und stärkt,
und L) leis>gkelt und Cönlracturen hebt . Schärfe der Lüfte , Fochten , Gries und
Stein , Darrsucht , Krämpse des Unterleibes , krampsige Engbrüstigkeit ic. hebt es
ebenfalls . Der Haut gibt »s eine unglaubliche Zartheit und Weichheit . Es ist bläu¬
lich und wie Seisenwassr anzufühlen . Die ihm eigne Fettigkeit schwimmt in Ge¬
stalt eines schmierigen Lchmuzes aus den, Wasser . Der Badesch amm wird zum
Heilen und Trocknen alter Gcftl würe benutzt. Zwischen L ü waftach und Schlan¬
genbad ist ein immerwährender Verkehr , sodass die Gäste beidei Bäder sich fast täg¬
lich besuchen. Das schwalbacher Wasser wird auch täglich in der Kühle des Mor¬
gens nach S chlangenbad gebracht und dort gebraucht.
Scblegel
Iöhann
(
Elias ) , geb. den 28 . Zan . 1718 zu Meißen , machte
schon im 12. Z . deutscheVeik ?. Sein Baker , daselbst Appellalionsraih undStiftSsvntikuS , likß ihn durch Privassehrer unterrichten . Mir großen Kenntnissen in den
Schulwissuschaftcn ausgerüstet , besuchte er Schülpftrte , wo er auch überfeinen
jünger » Bruder , Z -chann Adolf , die Aussicht übernahm . Durch s. Vater ermun¬
tert , studirle kr den Hcraz , suchte diesen Dichter und die „ Cyropütie " d«sTenvphvn
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zu übersehen , las auch Sophokles und Euripides , und verfertigte schon in seinen
Schuljahren ein Trauerspiel , welches er „ Die Trojanerinnen " nannte . So begeistert
er war , wenn er arbeitete , so streng in der Kritik war er gegen sich selbst, und häufig
strich er die Hälfte s. Arbeit , die er Abends vorher gemacht hatte , am andern Mor¬
gen durch . In Leipzig , welches er 1789 besuchte, um die RechiSwiss nschaften zu
siudir . n , w»-d er mit Gottsched bekannt , der , seinen wankenden Ruhm durch Ver¬
bindungen mit jungen talentvollen Dichtern zu sichern bemüht , auch S . an sich
zog und mehre Aufsähe dess lben in s. „ Beiträge zur kritischen Historie der deut¬
schen Sprache , Poesie und Beredtsamkeit " aufnahm . Nach Beendigung der Universilätsjahre ( 1743 ) ging S . als Privatsecrelatr des sächs. Kriegsraths und Ge¬
sandten v. Spener , seines Verwandten , mit nach Kopenhagen , nahni späterkin an
den „ Bremischen Beiträgen " thätigen Antheil , und gab selbst eine Wochenschrift:
„Der Fremde " , heraus , worin er seine Bemerkungen über dänische Sitten , Ver¬
fassung , Geschichte, Sprache :c. vortrug . Diese Wochenschrift ward in Dänemark
sowol als in Deutschland sehr günstig aufgenommen . Für das dänische Theater ar¬
beitete er einige Lustspiele aus , welche nach seiner Handschrift ins Dänische übersetzt
wurden . Durch den Einfluß des Freih . v. Holberg , dessen Gunst er sich durch seinen
Fleiß in der dänischen Geschichte und Sprache erworben hatte , ward er ( 1748 ) zum
oußerord . Professor an der ncuerrichteten Ritterakodemie ^ u Soroe ernannt . Aber
s. Einkünfte waren sehr gering , und desto größer s. Arbeitsamkeit , die , verbunden
mit Nahrungssorgen , ihm ein hitziges Fieber zuzog, woran er 1719 im 31 . I.
starb . — Höchst rühmlich , aber kärglich l elohnt , war das Streben dieses Mannes
für die Literatur seines ersten und zweitens Vaterlandes . Er war nach Antr . Grypkius der erste leutsche dramatische Schriftsteller , der genannt zu werden verdient.
Sind seine dramatischen Arbeiten jetzt gleich tief unter den Werth gesunken, den sie
bei ihrem ursprünglichen Erscheinen hatten - und schließen sie sich gleich zu sehr an
die Reihen der franz . Dramaturgen
und an die Goitsched ' sche Schule an , von wel¬
cher sie sich nie ganz losreißen konnten , so bleiben sie doch immer schätzbare Denk¬
male des Aufblühens unserer schönen Literatur . Für sein besieg Trauerspiel wird
„Hermann " gehalten . S . behandelt den Alexandriner mit Leichtigkeit. „ Joh.
Elias Schlegel 's Werke " ( herausg . von Joh . Hcinr . Schlegel , Kopenh . und Lpz.
1761 — 70 , 6 Bde .) enthalten außer den dramatischen Stücken andre Gedichte
und prosaische Ausarbeitungen , namentlich auch die obige Wochenschrift : „ Der
Fremde " .
Schlegel
Johann
(
Adolf ) , Dichter und Kanzelredner , geb. zu Meißen
1721 , bezog mit s. Bruder Joh . Elias , nachdem Beide zu Schulpforte die erste
gelehrte Bildung empfangen hatten , die Universität zu Leipzig. Hier entstand
zwischen ihnen , Geliert , Rabener , Crämer , Eben u . A . jener Freundschaftsbund,
der auf die Ausbildung des deutschen Geschmacks so vorrheilhaft wirkte . Die „Bre¬
mischen Beiträge " waren die erste Frucht dieses Bündnisses . Späterhin gäben tieselven Derf . , von denen I . A. Schlegel einer der eifrigsten war , u .' d. T . : „Ver¬
mischte Schriften " , eine Monatsschrift heraus , die als Föns , h. jener Beiträge zu
betrachten ist. Nachher arbeitete er mit an der von Cramer herauSgeg . Wochen¬
schrift : „ Der Jüngling " . In ästhetischer Rücksicht erwarb ihm jedoch s. Übersetz,
von Balieux ' s Zurücksührung der schönen Künste auf einen Grundsatz ( „ He, I-caui
a >ts Ieünil 'i ü UI» niviiw pi iuchjie " ), welche er mit Abhandl . und Annierk . beglei¬
tete ( 1751 , 3 . A . 1770 ) , den meisten Ruf , obgleich s. Ansichten oft ebenso un¬
haltbar sind wie die des von ihm verdeutschten und zum Theil widerlegten Originals.
1754 ward er als Prediger und Pros . der Philöchphic am Gymnasium zu Zerbst
angestellt , von wo er 1759 als Pastor an der Hauptkirche nach Hancver kam und
1787 mit Beibehaltung seiner übrigen Stellen Generalsuperinlentent
des Fürstenihums Kab nberg wurde . Er starb als Consistorialrath zu Hanover 1793 . — Ob-
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gleich der größere Theil von seinen dichterischen Werken für unsere Zeiten keinen
Werth mehr hat , obgleich seine ästhetischen Ansichten, seinem Zeitalter geiiiäß , noch
höchst beschränkt waren , so verdienen doch seineBemühungen um die deutsche schöne
Literatur Achtung , und selbst seine Fabeln (Lpz. 1769 ) und seine geistlichen Lieder
(„ Vermischte Gedichte " , Th . 1, Hanov . 1786 ) gehören zu dem Bessern , was wir
Deutsche in diesen DichkUngSwten auszuweisen haben . ?lls aufgeklärter Kanzelredner sicherte sich S . gleichfalls einen dauernden Ruhm durch mehre Sammlun¬
gen von Predigten , unter denen die zu Leipzig 1757 , in 3 Bdn ., eine der vorzüg¬
lichern ist. — Sein ältester Sohn , Karl August Moritz, bekannt durch theo¬
logische Schriften , starb als Generalsuperintendent in Haarburq 1827 ; ein jünge¬
rer , Karl August, starb als Officier in Ostindien . Sein Manuscript über das
Carnatik befindet sich auf der Bibliothek zu Götkinaen.
Schlegel
sodann
(
Heinrich ) , geb, zu Meißen 1721 , ein Bruder von
Job . Elias und Zoh . Adolf , mit denen er gleiche Erziehung erhielt , studirte von
1741 an in Leipzig die Rechtswissenschaften , beschäftigte sich aber besonders mit der
Geschichte der schönen Literatur , und kam durch Vermittelung s. ältern Bruders,
,ftoh . Elias , als Secretüir der dänischen Kanzlei nach Kopenhagen , wo er ( 1780 ) als
Pros . der Geschichte , königl. Historiograph und Iüstizrakk starb . Er hat Schau¬
spiele von Thomson und a. engl . Dramatikern , nach Maßgabe s. Zeit sehr glücklich,
verdeutscht . Außer andern , die dän . Geschichte betreffenden Werken , hat man von
ihm auch eme „ Gesch. der dänischen Könige aus teni oldenburg . Slamme " (Kopenk.
und Lpz. 1777 , 2 Bde ., Fol „ m . Kupf .).
Schlegel
August
(
Wilhelm
und Friedrich
v .) , 2 Drüder , welche
durch ihre kritischen Bestrebungen , durch eigne poetische Erzeugnisse , sowie
durch Nachbildungen und Übersetzungen ausdeutsche Kunst und Wissenschaft heil¬
sam und befruchtend eingewirkt haben . A . W . ist den 8. Scpt , 1767 zu Hanover
geb., F . ebend. 1772 . H,br Vater war Zoh . Adolf . (S . oben.) Wie eineStellc
der Elegie von A . W . S .'s „Neoptolemus an DiokleS " , die sich auf den in Ost¬
indien verstorbenen Bruder bezog, andeutet , herrschte im älterlichen Hause das
liebevollste Verhältniß . Von der Mütter , einer trefflichen Frau , ward er i» der
Religion , von Hauslehrern und auf der Schule zu Hanover in den Elementen der
Sprachen und Wissenschaften unterrichtet . Ein besonderes Talent zeigte er für
Sprachen . Früh entwickelten sich seine DichteranlagcN , und schon in seinen ersten,
zum Theil abenteuerlichen , ^ uaendversuchen zeigte er eine ungemeine Leichtigkeit im
Versbau und Reim . Als 18jähriger Jüngling sprach er aufdem Lyceum an einem
Geburtstage des Königs eine von ihm verfertigte hexametrische Rede , die eine Ge¬
schick" ? der deutsche» Dichtkunst im Abrisse gab und mit Recht bewundert wurde.
^) n Götlingcn studirte er anfangs Theologie , ging aber bald zur Philologie über.
Hier gewann er Bürger '? Freundschaft , welcher ihm in der Vorrede zur 2 . AuSg.
s. Gedickte ( 1789 ) die poetische Weihe gab und in einem klangreichen Sonette die
Unsterblichkeit verkündigte . Auch arbeitete er an dessen „Akademie der schönen
Redekünste " , in welcher sich z. B . s. „ Ariadne " und ein Aufsah über Dante findet.
Aug ' eich war er Mitgl . des Philolog . Seminariums
unter Henne , und eine lat.
Abhandl . über die homerische Geographie , welche 1787 das Accessit erhielt , be¬
währte seine gründliche Bekanntschaft mit einem der schwierigsten Theil ? unserer
Kenntniß des Alterthums . Auch fertigte er 1788 das Register Zum Henne 'schen
Virgil . Von Göttingen ging er als Hofmeister noch Amsterdam in das Haus des
Banguiers Muilman , von wo er nach einem dreijährigen Aufenthalt in sein Vater¬
land zurückkehrte und sich bald nach Jena begab . Er nahm an den ,Hören " , sowie
später an den Musenalmanachen von Schiller lebhaften Antheil ( besonders zogen,
außer den Briefen über Poesie , Sylbenmaß und Sprache , die Übersetzungen aus
dem Dante , mit ihrem Commentare , die Aufmerksamkeit der Kenner auf sich,
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wl ' wol die Form des Original « absichtlich verletzt war ) und war
bi« 1799 vieNelcht
derfleiß 'gste Mitaibeiter an der „ Allg . Lit. - Zeit. " . 1797 begann er
die Übersetzung
des Sdakspeare , deren wohlthätiger Einfluß auf den Geist und
das Gemüth ver¬
wandter Deutschen , sowie auf theatralische und deklamatorische
Darstellung „ och
lange fortdauern wird . Von dieser Übers . sind 9 Bde . erschienen,
und Tieck hatdie
Revision derselben mit Beifügung der noch unübers . Stücke in einer
neuen Aufl.
übernommen . S . lebte jetzt, mit dem Titel eine« Raths , als Pros . in
2ma . wo er
Ästhetische Vorlesungen hielt und sich von 1798 >
— 1800 mit s. Bruder zrv Heraus¬
gabe des „ Athenäums " verband , einer ästhetisch - krit . Zeitschrift ,
die bei aller krili»
scheu Strenge die Keime lebendiger Bildung in
empfänglichen Gemüthern zu entfal¬
ten suchte. Dieses „ Athenäum " , w ewol es seiner Schärfe und sei'
ms übermüthigen
Tons wegen Vielen Missal , Hot auch durch die Theilnahme
befreundeter Geister viel
beigetragen , einen freiern Geist in der deutschen Literatur aufzuregen,und
die geisti¬
gen Vortheile hoben insofern den Nachtheil überwogen , den diese
Zeitschrift, sowol
durch ihre eigne Übertreibung als durch einige tölpelhafte
Nachtreterbewirkte . Noch
erschien während si Aufenthalts in Zena dir erste AuSg. s. Gedichte
1800 , unter wel¬
chen besonders die Sonette , deren zweiter Vater unter den
Deutschen A. M . S . ist,
namentlich die geistlichen und Kunstsonette , einen Chor von Nachahmern
erweckt ha¬
ben. Beide Brüder gaben auch die „ Europa " und „ Rostorfs
Dichtergarten " her¬
aus . — Zn die letzten Jahre s. polem . Periode in Jena fällt noch
das „ Leben Nicolai 's von Fichte " , welches er mit einer Vorrede herausgab , und die
„ Ehrenpforte für
den Thealerpräsitenten von Kohebue " ( 1800 ) . Diese Geburt
des Muihwillens,
durch den „ Hyperbel eisten Esel " von K . veranlaßt , ist von Dielen
angefochten wor¬
den ; doch muß man sie als Spottgedicht aus ihrem
eigenthümlichen Gesichtspunkte
betrachten und der Wahrheit zur Ehre gestehen, daß S . dieses Quodlibet
herausgab,
als die Zeitungen Kotzebue'S gewisse Rückkehr sogleich nach s.
Gefangennehmung ge¬
meldet hatten . DerGedanke war originell , s. Gegenstand in allen
poetischen Formen
zu besingen . — 1801 erschienen die „ Charakteristiken und
Kritiken " in 2Thln „ von
b>iden Brudern herauücyeg. , worin das Urtheil über Bürger ' «
Merke , von A . W.
S . mit Einsicht und Unparteilichkeit ausgesprochen , neu war ;
die andern Aufsähe
waren aus mehren Zeitschriften zusammengestellt . Gewiß ist es,
daß diese Samm¬
lung manchen Geistesfunken entzündet und manche treffliche
Ideen in Umlauf ge¬
bracht hat . Bald darauf erschien der „ Musenalmanach auf das 1 .
1802 ", welchen
er mitL . Tieck gemeinschaftlich h<rauogcb . Ein mystisch-,
symbolischer Geist henscht
hier vor ; doch werden Diele mit Freuden dieser Erscheinung
gedenken, Z. B . der rüh¬
renden Sonette von A . W . « . an s. Stieftochter , AugustaBchmer .
überhaupt leb¬
ten jetzt die beiden S . ein schönes Leben mit gleichgesinnlen
Freunden , und nur der
Tod von Novalis ( s. Hardenberg)
hatte sie in diesem Zeiträume betrübt . —
A . W . S ., der sich von s. Gattin , einer geb. Michaelis ,
trennte , wandte sich hier¬
aufnach Berlin , wo erEnde 1802Vorlesungen über Literatur , Kunst
undGeist des
Zeitalters hielt, die im 3 . Bde . der,,Europa " s. Bruders abgedruckt
sind. 1803 er¬
schien der „ Ion '> ein antikes Trauerspiel , ohne
eigenthümliche Lebenskraft , über wel¬
ches in der „ Zeitung für die elegante Welt " (an welcher A . W .
S . mit Rath und
That arbeitete ) auch in Beziehung aus den Euripides und aus die
theatralische Dar¬
stellung lehrreiche Gespräche zwischen Bernhards Schilling und dem
Vers . geführt
wurden . Jener Zeitung hatte sich bald der „ Freimüthige " , von
Kohebue und Mer¬
kel herausgeg . , entgegengesetzt , und es kam nun zu einem
Federkriege gegen die so¬
gen . neue Schule und ihre Häupter , bei welchem auch
Klatschereien und Zerrbilder
nicht verschmäht wurden ; A . W . S . ging jedoch auf diesen
Schmutz nicht ein. —
1803 erschien der 1. Dd . des spanischen Theaters , welcher 3
Stücke des Calderon
enthielt ; der 2 . Bd . folgte 1809 . S . hatte kurz zuvor, im 2 . Stück
der „Europa " ,
auf den Genuß jenes Dichters voi bereitet . Man konnte an .den
Übersetzer des ThakConversativns -Lepicon. Bd . 1A .
5t)
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sperre keine geringe Foderungen niachen ; sie wurden aber vollkommen erfüllt , und
man kann wol sagen , daß er hur mit größcrn Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Die Übersetzung ist treu ; auch bat er sich in Beziehung ausSylbenmaße , Reime
und Assonanzen die strengsten (besetze vorgeschrieben und durchgeführt . A . W . S.
behauptet einen ausgezeichneten Rang umer ollen Übersetzern. Er vereinigt tieft
Kenntnißterfre e denSprachen mit 0er größten Gewandtheit im Gebrauch der Mut¬
tersprache und eine Leichtigkeit sich in den G - ist des Originals zu versehen , welche
der italienischen, span. und poltrig . Poesie"
Boß entbehrte . Die,,Blumensträuße
gaben 1804 einen neuen Beweis dieser Kanstferugkeü . — A . W . S .'e Leben in
Berlin gewann einen neuen Wendepunkt , indem er emer unfreundlich beengenden
Lage durch eine dur edelst. n Frauen entrissen ward mut welch r er nach neuen Quellm l er Waki hei! und Schönheit forschte. Mit der Frau v. Stakl , die er auch in
der Elegie „Rom " gefeiert bat , ging er 1805 auf Reisen und l,bie bald in Coppet,
bald in Italien , Frank eich, Wien , Stockholm :c. Einige treffliche Recensionen
von ihm aus diesem Aettpunkle finden wir in der „ Ienaischen Lir.-Zeit ." späterhin
in den „Heidelberger Jahrbüchern " . Instanz . Sprache schrieb er 180 " eine „Vergleichung der Phädra des EuripideS mit d r dcs Racine ", welche unter den pariser
Liierakoren unaewöbnliches Aussehen machte. Im Frühling 1808 hielt er in Wien
Vorlesungen über dramat . /dunst und Literatur , die ! 809 — 1l in 3Thln . erschie¬
nen sind (st. Au ?g. 1811 ). Sie sind in mehre Sprachen übersißt worden , insItalieu . von » Herardmi , mit z. Theil widerlegenden Anmerk . Seine stlbsicht dabei war,
einen allgemeinen Überblick zu geben und die Begriffe zu entwickeln, nach denen der
Kunstwerth der dramat . Hervorbringungen verschiedener Zci alter und Volker zu
schätzen ist. In diesen Vorlesungen herrscht ein? Klarheit und Leichtigkeit des Ver¬
trags , und , wenn man die Vorliebe für emiaeDstst -r abrechnet , eine Besonnenheit
des Urtheils , die nichts zu wünschen übrig läßt . Ebenso besorgte er 1811 eine neue
Sammlung s. poeli ' e, en Werke , von welcher wir noch den Z. THl . erwarten (st. Ausi.
1820 ) . In diese» Gedichten , n >»t zugleich die Sprache in glänz nd reinen Farben
spielt , findet sich d>r größte Reiauhum potikcher Formen . Sein „Arion " , „ Pyg¬
malion ", „Der h. Lucas " , s. schönen Sonette und die köstliche Elegie : „ Rom ",
welche er derFrau v. Staiil zueignete , bezeichnen s. Anspruch auf den Dichlernamen.
An dem „ Deutschen Museum " ( 18l2 fg.) s. Bruders nahm er besonders durch die
gründlichen Untersuchungen Antbeil , welche er in »lehren Stücken desselben über das
Lied der Nibelungen anstellte. — Die großen Ereignisse der Zeit bemächtigten sich s.
Gemüths ; er ward im verhängnißvollen 1 . 1813 politischer Schriftsteller in stanz,
und deutscher Sprache , begleitete deuKronprinzen v. Schweden , welchen er 1812 in
Stockholm kennen gelernt halte , als Lecretair ; auch har er zur Anerkennungs . Ver¬
dienstes mehre Orden und den Adelsrang erhalten . — Nach Napoleon ' «Sturz kehrte
er zu Mad . Ltaiil zurück und erhielt nach dem Tode s. Gönnerin 1818 einen Ruf
als Pros . an die Universität Bonn , den er annahm . Er verheirathete sich 1819 mit
der T . desKirchenraths Paulus zu Heidelberg , aber auch diese Ehe ward schon 1820
getrennt . Als akatem . Lehrer trug er vorzüglich die Geschichte der schönen Künste und
Wissenschaften aller und neuer Zeit vor und wandte sich mit besonterm Eifer , unter¬
stützt durch die preuß . Regierung , dem Studium der oriental . Literatur und nament¬
lich des Sanskrit zu. Dem zufolge gibt er seit 1820 die „ Indische Bibliothek " her¬
aus . In der von ihm eingerichteten indischen Druckerei erschien von ihm der „Ramävana " (i. e. Launen cpicum cle Kninae reiins Acrtii , poetae aiiliguirsiinl
v .unnoir opus ) in Sanskrit , mit e. lat . übers . u. krit . Anmerk ., Bonn 1829 . Als
Probe s. Bearbeitung sanskritan . Texte hatte er 1823 eine Episode aus dem Epos
„Maha -Bharaca " , „ Bhagavad -Gita " , mit latein . Übers . herausgegeben . Seine
oriental . Studien führten ihn nach Frankreich und 1823 nach England , wo er in Lon¬
don , Oxford , Tambridge und in der ostind. Lehranstalt zu Hayleybury die Handschrift
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ten untersuchte . Nach s. Rückkehr übernahm er in Bonn auch die Aufsicht über da»
Museum vaterländischer Alterthümer . Noch schrieb er einen Aufsatz über Necker,
im 8. Stück der „ Zeitgenossen " ; eine italienische sehr gelehrte Abhandlung , in der
„Nibliolecn it .ilünu »" ( 1816 ) , über die bronzenen Pferde zu Venedig , die er für
griech. Kunstwerke erklärt ; eine Abhandl . über die Gruppe der Niobe in der „ l)i blioI>!<>ine uiiiee, kelle " von Genf , 1817 ; eine historische Notiz über den florentinischen Maler , Joh . v. Fiesole , und eine Erklärung von dessen Gemälde des heil . Dominicus ; Bemerk , über die provenzal . Sprache und Literatur (fronz. 1818 ) , auch
einige gehaltvolle Recensionen , z. B . über Niebuhr 'S „ Römische Geschichte" in den
„Heidelberger Johrb ." . 1827 reiste er nach Berlin und hielt dort vor einem gemisch¬
ten Publicum Vorlesungen über die schönen Künste , welche man zum Theil in dem
„Berliner ConversationSblatt " gelesen hat . 1828 vertheidigte er sich in einer trefflich
geschriebenen Broschüre („ Berichtigung einiger Mißdeutungen " , Berlin ) gegen die
ihm gemachte Beschuldigung des Kryptokaiholicismus . — A. W . v. S . ist Ritter
Leg rothen Adlerordens und wurde 1830 Mitgl . der literar . Societät in Bombay.
Sein Bruder , Friedrich
v. S . , verlebte s. Kindheit bei s. Oheim und dann
bei s. ältesten Bruder , welche beide Landgeistliche waren . Obgleich der Vater ihn dem
Kaufmannsstande zu widmen wünschte, ließ er ihm doch einen vielseitigen Unt,reicht
gebe», um ihm eine desto freiere Wahl vorzubehalten . Er zeigte bei natürlichem Ver¬
stände und lebhaftem Geiste keine bedeutende Spur eines ausgezeichneten Talents;
doch fühlte er, als er in Leipz-g die Handlung erlernte , s. Unfähigkeit dazu so lebhaft,
daß der Vater s. Bitten nachgab und ihn zurücknahm . Jetzt , im 16 . Jahre , fing er
s. gelehrte Bildung mit dem glühendsten Eifer an . Er widmete sich der Philologie,
studirte ein Jahr in Göttingen , dann in Leipzig, und durste nach Vollendung s. akadem . Studien sich rühmen , jeden uns übrig gebliebenen griech. und röm . Schrift¬
steller von einiger Bedeutung aus eignem Studium zu kennen . Die erste Schrift,
mit welcher er , so viel wir wissen , öffentlich auftrat , ist ein Aufsatz über die griech.
Dichtn schulen ( in der „ Berl . Monatsschrift " ) , der etwa in das I . 1793 fällt.
Tann war er Mitarbeiter an Reichard 's Journale „Deutschland " (Berlin 179S
und 1796 ) , sowie an dessen „ Lyceum der schönenKünste " ( 1797 ) . Seine Beitrüge
bestanden in Charakteristiken und Kritiken , nve z. B . die Aufsätze über Förster und
Lessing. Die erste Schrift Fr . S .'s von größerm Umfange waren die „ Griechen und
Römer " ( 1797 ) , welcher ein Aufsah über die Platonische Diotima und über die
Darstellung der Weiblichkeit in den griech. Dichtern angehängr war . Den Werth
dieser Schrift erkannte selbst Heyne mitAchlung an . Sie ist nicht fortgesetzt worden;
man kann aber die „Poesie der Griechen und Römer " ( 1798 ) als den 2. Th . Lersel»
den ansehen , wiewol auch diese Geschichte leider nurBruchstück geblieben ist. In die¬
sen Werken zeigt Fr . S . , bei einer Fülle von Gelehrsamkeit , die Originalität Lee
Velbstdenkers und die Kraft der historisch- kritischenWaffen , mit welchen er sich im
Felde der alten und neuen Poesie zu bewegen anfing . Dabei beschäftigte er sich mit
der Kritik Les Platon , in Beziehung auf welchen er sich in Berlin mit Schleiermacher
verband , zog sich aber von der Übers. dieses Schriftstellers zurück, nachdem 5 Bogen
davon bereits bei Frommann gedruckt waren . Im „ Athenäum " , welches er mit s.
Bruder gemeinschaftlich herausgab , befinden sich gediegene Aufsätze von ihm , und
fruchtbare Andeutungen in Fragmenten , Ideen u. s. w. 1799 erschien, als freies
Werk der Phantasie , des Gefühls und des Nachdenken « zugleich , der 1. Thl . der
„Lucinde " , die unvollendet geblieben ist. Schwerlich haben sich je über ein Werk ver¬
schiedenere Stimmen erhoben , jedoch schien der Derf . selbst durch das Aufgeben der
Fortsetzung desselben die Gerechtigkeit der Urtheile anerkannt zu haben , die in ihm
eine gefährliche Verklärung der Wollust wahrzunehm n meinten . Damals lebte Fr.
S . in Berlin . 1800 ließ er sich als Privardocem in Jena nieder, wo er mitBeifall
philosophische Vorlesungtn hielt . I » diestr P . riode trat er zuerst als Dichter auf,
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da er vorher immer geklagt hatte , daß es ihm an der Sprache gebrecbe. Dir ersten
Gedichte von ihm befinden sich im „ Athenäum ", dessen letztes Stück 1800 heraus«
kam , namentlich die kräftigen „ Terzinen an dir Deutschen ". 1801 erschien im 2.
Bd . der „ Charakteristiken und Kritiken " ein größere« Gedicht im elegischen Sylbenmaße : „ Hercules Musagetes " , welches für die Ergreifung s. eigentlichen Charak¬
ters und StrebenS sehr wichtig ist. Don jetzt an sprach er sich in den mannigfaltig«
stets Formen aus , z. B . im „Musenalmanach " von Vermehren auf 1802 und
1803 , vorzüglich aber im „ Musenalmanach " von Tieck und A . W . Schlegel.
Die Assonanz wendete er bei großem Gedichten zuerst an , nämlich im „ Alarkos"
(1802 ) , einem seltsam originellen Trauerspiele , welches Äschyleisch gedacht , aber
dem Stoffe und der Äußerlichkeit nach romantisch genannt werden muß . Man sieht
demselben s. Entstehung aus einer Romanze an , und es will sich nicht dramatisch
gestalten . 1802 lebte er einige Zeit in Dresden , zu welcher Lttadt ibn alte Erinnerungen und eine dort vcrheirachete Schwester öfters hinzogen . Dann reiste er
mit s. Gattin (einer T . Mendelssohn 's) nach Paris , wo er Vorlesungen über Phi¬
losophie hielt , die Monatsschrift „ Europa " , bestehend aus 2Bdn . oder 4 -Stücken,
herausgab und sich außer der Kunst und den südlichen Sprachen besonders mit der
indischen Sprache und Literatur beschäftigte. Die Früchte dieses Studiums legte
er 1808 in der Schrift : „ Über die Sprache und Weisheit der Indier ', nieder ; auch
bei der Mangelhaftigkeit dieses Versuchs ist doch der Fleiß des Forschers anzuerken¬
nen . Einseitig , obwol konsequent ist s. Kritik der italien ., niederländ . und altdeut¬
schen Schule in 4 Sendungen aus Paris und den Niederlanden , 1802 — 4. Wäh¬
rend s. Aufenthalts in Parte las er die altfranz . Ritterromane , und gab 1804 eine
romantischer Dichtungen des Mittelalters aus gedruckten und Hand¬
Sammlung
in 2Thln . heraus , sowie 1805 den Lother und Maller . Doch war
.u,llen
Q
!.
schrift
das Original der Rilkergeschichte , die er nach einer angedruckten deutschen Hand¬
schrift bearbeitete , ursprünglich italienisch . Endlich verdanken wir ihm diplomati¬
sche Aufklärungen über die „ Geschichte derZungfrau von Orleang " , die er aus den
„Äulio -S ct ext, -litt " zog. Fr . S . ging nun nach Deutschland zurück, und s. va¬
terländisches Gemüth ergoß sich aus der Reise zum Theil in dithyrambischen , zum
Theil in elegischen Gesängen . Man findet den Ausdruck dieses Gefühls nicht allein
in (. Gedichten ( 1809 ) , sondern auch in s. „Poetischen Tasckenbuche " für 1806,
worin er zugleich über die deutsche Kunst , besonders über das Wesen dir gothischen
Baukunst , treffliche Worte gesprochen, und noch Turpin 's „ Chronik ", den „ Ro¬
land " , ein Heldengedicht in Romanzen , mit durchgehender Assonanz gebildet hat.
In Köln ging er mit seiner Gattin zur katholischen Kirche über , eine Veränderung,
die auch auf seinen schriftstellerischen Charakter bedeutend , wenn auch nicht immer
Vortheilhaft , wirkte . Ein noch ungedrucktcs historisches Drama : „ Karl V ." , durch
Benutzung historischer Urkunden zu vollenden , ging er 1808 nach Wien . Als kaistrl . Hofsecretair im Hauptquartier des Erzherzogs Karl 1809 , wirkte er durch kraft¬
volle Proclamationen auf den Geist der Nation . Bei der unglücklichen Wendung
der Dinge kehrte er zur literarischen Thätigkeit zurück und hielt zu Wien Vorlesun¬
gen über die neuere Geschichte und über die Geschichte der Literatur aller Völker,
welche 1811 und 1812 im Druck erschienen find. Vorzüglich in den ersten tritt
seine Befangenheit in religiöser Anficht , welcher er seit dem Übertritt in die kathol.
Kirche zugethan ist, hervor . Das zweite ist ein lebensreiches Gemälde aller Litera¬
tur , ein Werk , welche« der ganzen deutschen Nation angehört . Zn Verbindung
mit Hrn . v. Pilot hatte er den ösireich. Beobachter begründet , jenem aber bald di».
Redaction ganz überlassen . 1812 gab er das „ Deutsche Museum " in 2 Jahr¬
gängen heraus , erwarb sich Metkernich ' s Vertrauen durch manche diplomatische
Schrift , wurde dann Legationsrarh der östr. Gesandtschaft bei dem deutschen Bun¬
destage zu Frankfurt a. M ., welche Stelle er im Anfang 1818 verließ, um nach
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Wien zurückzukehren, wo er, von Geschäften frei , als Hoffecretair und k. k. LegationSralh ein Wartegeld von 300V Gldn . Silber bezog. Dort gab er eine Darstel¬
lung der jetzigen Skaatenverhältnisse und s. sämmtl . Schriften heraus ; auch unten
nahm er 1820 eine Zeitschrift : „ Concordia ", in der Absicht, die verschiedene» Mei¬
nungen über Kirche und Staat zu vereinigen , aber sie erhielt sich nicht lange . Um
diese Zeit erhielt er den päpstliche» Christorden . — Noch erwähnen wir s. Beitr .äge
zu dem „ Attischen Museum " . Mit s. Freunde , L. Tieck , gab er die Schriften von
Novalis heraus ; dann den 1. Th . des „ Florentin " von s. Gattin , und 1807 . noch
vorder Erscheinung dcsfranz . Originals , die „Corinna " der Frau v. Skael deutsch,
welche Übersetzung , sowie die „ Romantischen Dichtungen des Mittelalterg ", eben¬
falls von s. Gattin herrühren soll. Die Eammlung s. Werke ( 10 Bde .,Wien l 822)
enthält die vorzüglichste» derselben in neuer Ordnung mit Veränderungen und Zu¬
sätzen. 1827 hielt er in Wien 1b ( seitdem gedruckte) Borlesungen über die Philo¬
sophie des Lebens. Ihr Inhalt ist eine vornehme Popularphilosophie , welche der
wissenschaftlichen Philosophie nicht gefährlich werden kann , da sie in einem schon
zurückgelegten Standpunkt eingewurzelt ist. 1828 hielt er 18 Vorlesungen über
die Philosophie der Geschichte (2 Bde ., Wien 1828 ). In den letzten Iakren be¬
schäftigten ihn magnesische Hellschau und apokalyptische Zahlendeutung , wie man
aus den Vorlesungen erkannte , welche er über diePhilosophiedeS Lebens zu Dresden
hielt , wo er, noch ehe er sie vollendet hatte , den 11 . Jan . 1829 am Schlage starb.
Die literarischo Revolution , welche diese geistigen Dioskuren bewirkten , wurde,
wiewol sie Spuren genug hinterlassen hat , mehr durch die Schuld vieler sogen.
Schlegelianer , als der Stifter selbst, welchen man Tiefe und Fülle der Kenntnisse
und eine gediegeneForm der Darstellung nicht absprechen kann , verhaßt . Besonder»
ist die Prosa von A . W . S . wegen ihrer Klarheit und Anmuth zu loben, zu welcher
sich der Tiessinn des Bruders nicht immer herabläßt ; dagegen verräth die Poesie des
Ersten , vorzüglich in den spätern Erzeugnissen , bisweilen eine zierliche Künstlichkeit.
Wir müssen aber von den eignen poetischen Schöpfungen dieser verbrüderten Kraft
die kritischen Bestrebungen sondern , welche eine dankbare Nachwelt gewiß nicht ver¬
kennen wird . Es verdient Lob , daß sie bei ihren steten polemischen Berührungen»
ohne Rücksicht auf berühmte Namen , immer auf das wahrhaft Vortreffliche dran¬
gen , das schlechte und Mittelmäßige aber mit entschiedenem Hasse verwarfen , wenn
sie auch in jugendlichem Feuer oder in wohlgemeintem Scherze bisweilen zu weit ge¬
gangen sein sollten , wie z. B . in jenen Bücheranzeigen des „ Athenäums " . Sie un¬
terschieden, wie schon angedeutet ist, die Grenzen der antiken und romantiichenKunst
und die einzelnen Dichtungsformen genau , drangen mehr auf das Ideale und auf
die Objektivität der Darstellung , und machten in dieser Hinsicht auf Göthe aufmerk¬
sam , dessen gründlicheres Studium sie wirklich eingeleitet haben . Auch blieben sie
durch ihr reges Leben in einer reichern Welt , sowie durch den schnellen Unitausch ih¬
rer Ideen von aller Pedanterei und geistigen Fäulniß frei , welches bei Gelehrten
nicht immer der Fall ist. Vorzüglich ist es A. W . S . , welcher in einem großen
Sinn und Umfange Vermittler der deutschen lind ausländischen Literatur geworden
ist. Die gegenseitigen Verhältnisse der beiden Bruder sind am bestimmtestm aus,
gesprochen in A. W .^ >.' s „ Gedichten " , 1. Th . , S . 21k , und in F . S .'s „ Ge¬
dichten " , S . 3K9 . Lie lebten stets harmonisch mit einander , wenn sie auch ihre
Ansichten nicht immer theilten . Aus ihr kirchliches Verhältniß warf die letzte Bro¬
schüre A . W . S .' s ftnigeS Licht. Über eine gewisse Einseitigkeit in der Liebe zum
Mittelalter , über ihre Polemik gegen franz . Poesie , wie über manc -e ; Andre , hat
sich die edle Freundin der beiden Brüder , die Frau v. Stark , besond-rs im 3 . Thle.
ihres Werks über Deutschland erklärt . Bei so vielen Verdiensten können sie nicht
so strenge für das Unheil verantwortlich gemacht werten , welches ihr Auftreten in
der deutschen Literatur veranlaßte . Es wurden zwar in manchen jungen Gemüthern
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herrliche Kräfte geweckt; es ist aber auch nicht zu läuanen , daß bei vielen ihrer An¬
hang,r die Form vorwaltete , daß oft ein loses Spiel mit dem Heiligen getrieben
wurde , und daß Manche den Thyrsus schwangen , ohne begeistert zu sein.
l,k>.
Ein dritter älterer Bruder , Johann
Karl Fürchtegott
Schlegel,
Consistorialraih zu Hanover und Landstand , geb, m Zerbst am 2 . Jan . 1758 , hat
sich durch s. ,,Hanbversches (fur die deutsche kirchliche RechtSlheorie überhaupt wich¬
tiges ) Kirchenrecht " (5 Bde ., 1801 — 5) , durch s. Werk : „ Üb . den Geist der Re¬
ligiosität aller Zeiten und Völker " ( 1819 ) , und vorzüglich durch s. aus den Quellen
gearbeitete „Kirchen - und Reformationsgeschichte von Norddeutschland und den
hanöverschen Staaten " ( 1828 fg,) verdient gemacht.
Schleiermacher
Friedrich
(
Daniel Ernst ), einer unserer gelehrtesten und
geistreichsten Theologen und Phi ' ologen . Geb . zu Breslau (?) 1768 , empfing er
s. Schulbildung auf dem Pädagogium der Brüdergemeinde inNiesky , fing darauf
in dem Seminarium derselben in Barby das theolog . Studium an , hörte aber 1787
aus ein Mitglied dieser Gemeinde zu sein und bezog die Universität Halle , wo er
s. Studien unt -r Nöstelt und Knapp fortsetzte , dabei auch Eberhardund Wolfhörte,
Nach zurückgelegten Universitüksjahren war er Erzieher bei dem Grafen Dchna auf
Zinkenstem in Preußen und trat sodann zu Berlin in das Schullehrerseminarium
unter Gedike 's Leitung . 1791 ward er zum Predigtamt ordinirt , und zuerst Hülfsprediger in Landeberg a. d. Warte - dann von 1796 — 1802 Prediger am Char t8hause zu Berlin . Hier trat er zuerst als Schriftsteller auf , indem ihm der jetzige BischofSack einen Theil der Übers . des letzten Bds . der Blair ' schen Predigten übertrug.
Dann übers. er auf besten Anrathen Fawcet 's Predigten 2 Bde, , nahm äiera » fAntheil an dem von A . W . »nd Fr . Schlegel herauszog . „Athenäum " und schrieb die
herrlichen , durch Kühnheit der Gedanken und den Schwung des Vortrage ausge¬
zeichneten „ Reden üb ^r die Religion " und die „Monologen " (4 . Anst . 1829 ) , auch
noch bei Gelegenheit des Sendschreibens jüdischer HauSväter an Teller „Briefe eines
Predigers außerhalb Berlin " . In diesen Iahren wurde zwilc- en ihm und Fi . Schlegel
eine gemeinfit östliche Übers des Platon verabredet , die er bernach allein übernahm.
Bon derselben sind , aus Schuld s. wechselnden Loge und der Zeiten überhaupt , seit
1804 erst 5 Bde . erschienen. Die „R publck" , „Timäus " , „KritiaS " , die „ Ge¬
setze und Briefe " und eine versprochene Charakteristik des Platon und s. Philoso¬
phie sind noch zu erwarten . Diese Arbeit gehört unstreitig zu den fruchtbarsten , die
über den Platon unternommen worden , da wol schwerlich unter den Neuern irgend
einer tiefer in den unerschöpflichen und unergründliche » Geist des Philosophen ein¬
gedrungen sein möchte. Noch 1802 gab S . die erste Sammlung s. Predigten her¬
aus , der 2 andre gefolgt sind. Einige Predigten , größtentheils bei besondern Ver¬
anlassungen , sind außerdem einzeln gedruckt. Alle diese Reden sind Muster eines
klaren , gediegenen , eindringenden Vertrags , wiemol nicht zu läugnen , daßsiesich
minder an das Gefühl als an das Denkvermögen der Zuhörer wenden . In dieser
letztem Gattung der Erbauungsrede ist S . Meister , al er auch der erster» keines¬
wegs fremd . In dems. I . ging er als Hofprediger nach Stulpe , wo er die „ Kritik
der Sittenlehre " und die „Zwei unvorgreistichen Gutachten in Sachen des protest.
KirchenwesenS " verfaßte , letztere ohne s. Namen . Einen Ruf an die Universität
Würzburg lehnte er, nach dem Wunsche der Regierung , ab und ward noch in dems.
I . alsUniversitätSpredigerundaußerordenkl
. Pros . der Theologie und Philosophie
nach Halle brüstn . Der UnivcisitütSgottcsdienst kam jedoch erst 1806 kurz vor
dem Kriege zu Stande , der die Universität auf eine Zeitlang wenigstens unterbrach.
In dielen 2 I . hatte er theologische Encyklopädie , Eyegetik und Togmaiik gelesen,
auch philos. Sittenlehre vorgetragen . Er g izg 1807 , erst nur auf einen Sommer,
nach Berlin zurück, begab sich dann , als Halle abgetreten worden , ganz t abi » und
hielt Vorlesungen vor einem gemischten Publicum . Zugleich »ahm er , als wahrer

Schleifen

Schleißheim

1S1

Patriot , den lebhaftesten Antheil an den xo 'itischen N rhä ' tnissen , unter welchen
s. Vaterland schmachtete , und sprach unciuf örlich von der Kanzel in dem berrlich»
sten Sinne für König und Vaterland , mi einem Muth und Trotze , der selbst in¬
mitten der Bayonneiie Davoust ' ü unerschütterlich blieb . In dieser Zeit erschienen
auch s. kleine Schrift : „ Über Universitäten " , das „ Sendschreiben über den erüen
Brief an den TimotheuS " und der Aufsatz über Heraklit im Wolftschen „ Museuni
der Alterihumswissenschaftcn " , und früher „Die Weihnachtsfeier " . 1809 ward
er Prediger an derDreifaltigkeitSkirche zu Berlin und verheirathete sich. ?1ls 1810
die neue Universität eröffnet wurde , trat er bei selbiger als ordentl . Professor auf,
wie er es auch zuletzt in Halle schon gewesen war . Wol möchte der Lehrstuhl der
ihm angemessenste Wirkungskreis sein. Hier zeigt sich s. Beredtsamkeit noch glän¬
zender als auf der Kanzel . Im großen zusammenhängenden Redebau , dessen Kunst
von der fließenden Anmuth eines freien Vertrags belebt wird , faßt er die schwierig¬
sten und reichhaltigsten Gegenstände der Wissenschaften mit Scharfsinn und Klar¬
heit zusammen und verfolgt sie auf das Einzelnste mit Heller Ordnung und Sicher¬
heit . 1811 ward er Mitgl . der Akad . der Wissenschaften und 1814 Secretair der
philof . Classe , bei welcher Gelegenheit er von dem Antheile , den er seit 1810 an
den Arbeiten in der Abtheilung für den öffentlichen Unterricht im Ministerium de»
gehabt hatte , wieder freigesprochen ward . Seit 1811 kommen in den
Innern
„Denkschriften der Akademie " mehre Abhandl ., besonders die Geschichte der alte»
Philosophie (z. B . Anaximander , Diogenes von Apollonia , Sokrares ) betreffend,
von ihm vor . Auch fällt in diese Zeit noch s. „ Darstellung des theolog . Studiums " .
Von Vielen wird ihm , mit welchem Rechte , steht dahin , das Glückwünschungsschreiben an die zur Verbesserung der Liturgie niedergesetzte Commission zugeschrie¬
ben. Unverkennbar herrscht darin dieselbe platonische Dialektik , die in der Lchrist
(s. d.) ebenso bewundernswürdig als grausam erscheint. Zuletzt
gegen Schmalz
hat er in Beziehung ausHarmS 99 These » gegen den Oberhofprediger v. Ammon
geschrieben . Die Schrift über „ Religion und Mythologie " ist seiner ausdrücklichen
Erklärung nach nicht von ihm . Von s. neuesten Werke : „ Der christliche Glaube
nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt " ,
2 Bde . , erschien die 2 . umgearb . Ausg . Berlin 1830.
heißt in der Musik , 2 oder mehr unmittelbar nacheinanderfolSchleifen
gende Töne unabgesetzl vortragen . Dies geschieht beim Gesang und bei den Blasinstrumenten mit einem sanften und ununterbrochenen Athemzuge , bei den Bogen¬
instrumenten mit einem einzigen fortlaufenden Bogenstriche , bei den Claviaturinstrumenten durch einen sanften Druck der Ringer , durch das Verweilen derselben
auf den Tasten und durch einen ziehenden Üo -rgang derselben von einer Taste zur
andern . Die Bezeichnung des Schleifen «-, ist ein bogenförmiger Strich , welcher alle
, ein teutscher Nationaltanz , dessen
zu schleifenden Noten umfaßt . — Schleifer
Charakter hüpfende Freude ist Er ist im Dreiachteltakt gefetzt und besteht aus
2 Reprisen von 8 Takten.
ein königl . Lustschloß 3 Stunden von München , zu dem
Schleißheim,
man auch zu Wasser gelangen kann , besteht aus einer ältern Anlage , die von Wil¬
helm V . herstammr und jetzt in einen Winhschaftshof verwandelt ist. Das präch¬
tige Schloß mit ausgedehnten Lusthainen li,ß Maximilian Emanuel in der flachen
unfruchtbaren Gegend ( 1684 — 1400 ) ausführe » , um thätige Menschen herbei¬
zuziehen. Der Plan desslben ist von ital . Baumeistern in dem überzierten neuital.
Styl entworfen , dessen Kleinlichkeit aber bei der Ausdehnung des Gebäudes weniger
ins Auge fällt . Die Absicht Max . Emanuels , der Umgegend durch diesen Bau auf¬
zuhelfen , schlug fehl . Der Ort blieb eine große Einsiedelei , die verwittei t, ehe Ne voll¬
ist eine der prächtigsten in Europa . EineSammendet ist. Dir großeMarmortrcppe
lung von Gemälden , welche Kurfürst Ferdinand Maria durch den Maler Triva-
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einen Schüler Guercino 's, zusammengebracht halte , war schon seit Max . Eiranuel
als innerer Schmuck in den geräumigen Wälen von Lochleißknm aufgestellt worden ,
Als in München der Schah der Gemälde so bedeutend anwuchs , daß zu ihrer Auf stellung der Raum zu beengt war , beschloß der großsinnige Kunstfreund , König
Maximilian Joseph , Schleißheim zu einem Museum zu erhebe», wie sich kaum ein
anderes Land eines ähnlichen rühmen kann . Bei dem Reichthum an alten Gemälden aller Schulen und aus jener Periode , welche allen Schulen vorausging , dachte
die Regierung an eine Sammlung , die geschichtlichangeordnet , den Gang der Kunst
und ihrer Entwickelung von den eisten unbeholfenen Anfängen an bis zum frnesteu
Gebrauch aller Kunstmiktel , die Fortschritte und Stillstände , die verfehlten und ge¬
lungenen Bestrebungen anschaulich vor Augen legte. Zur Aufnahme dieser Samm¬
lung ward Ä . bestimmt , und dem verst. Dir . v. Männlich die Ausführung dieser
Idee übertragen . Wie viel durch eine örtliche Zusammenstellung gewonnen werde,
um die Bewegungen des Kunstgeistes in den Werken , die er hervorrief , vor die Seele
zu bringen , braucht keiner Erklärung ; doch wurde es zu viel gefodert sein, wenn man
hier trotz aller Fülle ( mehr als 209si der verschiedenartigsten Kunstwerke in 42 Sä¬
len und Zimmern ), eine lückenlose Folge aller bekannt gewordenen Künstler suchen
wollte . Die Sammlung führt die geschichtliche Anordnung überall durch, wo nicht
Local und Licht zu Abiveichunzen nöthigten . Da sie fortwährend durch München
neuen Zuwachs erhält , so darf sie nicht als abgeschloff-m angesehen werden ; zu ih¬
rem Heile , denn Sammlungen unbeweglich machen heißt sie im Interesse herab setzen. Nirgends so sehr wie in S . möchte es möglich sein, die Sinnigkeit der alten
Meister in ihrer Farbenpracht durch Lergleichung kennen zu lernen . Bilder von
Ioh . v. Eyck, von jenem alten Meister , dessen Malerze chen bald Mark . Schön , bald
Mart . Schönhawer gelesen wird , von Wohlgemuth , Kranach ( namentlich die Ent¬
hauptung der heil. Katharina und die Ehebrecherin ), von Dürer , yon Holdem begeg¬
nen hier dein Beschauer sorgfältig erhalten . Zu den berühmtesten Zierden dieser
reiche» Galerie gehört das jüngste Gericht von Rubens , das Kunstfreunden durch
einen Kupferstich bes Prof . Heß ui frischerem Andenken ist, obgleich keine verkleinerte
Darstellung eine Ahnung van Dem geden kann , was das ungewöhnlich edel ge¬
zeichnete Bild , mit Rubens schem Feuer colorirt , in s. großen Verhältnissen selbst ist.
Vormals in Düsseldorf , mußte es später hier ausgestellt werden , weil kein Saal in
München (wo sich die Skizze davon auf Holz bestndet) hoch genug war , es aufzu¬
nehmen . Außer diesem Rieseiibilde besitzt L . in der Eapelle des Schlosses ei»
zweites , die Kreuzigung von Tinloretto (einst in der Augustinerkirche zu München ),
welches für das größte bekannte Siaffeleigemälde gilt . Freunde minder gigantischer
Darstellungen werden durch die Bilder von Breughel , vonMurir , und durch die hei¬
tern Jagt stücke von Ioh . Bapt . Weenix , die einst im schlösse zu Bensberg bei Kol»
alsTapeten angebracht waren , sehr angezogen ; voralken aber von Guido Reni ' s Göt¬
tin des Glücks , welcher der Genius folgt , festgehalten . Dieses Bild wird von Ken¬
nern f. Wiederholung in der SalaBorgia
zu Rom vorgezogen , die einst in Paris so all¬
gemein bewundert wurde . 182 ? wurde die vomKönigLudivigerkaufteBoisseroe
'sche Gemäldesammlung
( s. d.) in S . aufgestellt ; doch werden die besten Bilder
einst in dir Pinakothek kommen . — Noch ist die Art der Tanrlführung zu S . merk¬
würdig . In dem Hofgarieii zu Lustheim wird manches Eeltene den Pomologen und
den Botaniker überraschen . 1822 ward in S ., dem Sitze der königl. StaarszüierAdministratio » , eine in ihrer Art einzige landwirthschafiliche
Lehranstalt
errichtet , und 1829 der lundwirihfchafkl . Verein I ri ^ ioIe ,-cu gegründet , welcher
im Oct . zu München s. ersten Culturcongreß hielt und ein Correspondenzblaic her¬
ausgibt . In jener Anstalt werde » die Zöglinge , nach Maßgabe ihrer Bildung und
ihres künftige,i Berufs , in 3 Classen, vom Knechte bis zum bloß befehlenden Güirrbesitzkr vertheilt , zugleich theoretisch und praktisch unterrichtet . Dieses mit allen
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nöthigen Sammlungen und Hülfsmitteln versehene Institut zählt an 50 Zöglinge,
die nach den verschiedenen Classen 100 — 300 Gldn . jährl . entrichten . Die Legie¬
rung selbst gibt keinen Zuschuß ; so sparsam und zweckmäßig wird das Ganze verwal¬
tet ! Über die Schleißheimer Musterwirthschaft und Lehranstalt s. des Vorstandes
derselben , 0 . Schönleuthner , und des Pros . 1) . Zierl „ Iahrb . der könizl . bair . land»
wirihschaftlichen Lehranstalt zu Schleißheim " ( 1. Bd . , 1829 , bei Cotia )
19.
Schlesien,
ein ehemals zu Böhmen gehöriges Herzogthum ., wird geograpkisch in Ober - und Niederschlesien , politisch aber in Preußisch - und OstreichischSchlesien getheilt . Niederschlesien begreift die Fürstenth . Breslau , Brieg , Schweidnitz, Iauer , Liegniß , Wohlau , Glogau , Carolath , Münsterberg , Sagan , Ols und
Trachenberg , die Standesherrschaften Milirsch , Wartenberg und Geschütz und die
Minderherrschaften Neuschloß , Freihan und Wuhlau , und ist ganz preußisch ; Oberschlesien begreift die Fürstenth . Oppeln , Ratibor , Neiße , Troppau , Zäzerndorf , Te»
scheu und B elih , die SlanbeSherrschaften Pleß und Beuthen und die Minterherrschaften Loslau , Oderberg , Freistadt , Freudenthal , Friedeck, Deutschleuthen , Reichenwaldau und Roy , wovon die an dem rechten Ufer der Oppa liegenden Theile
von Troppau und Iägerndorf , der kleine südl. Theil von Neiße , ein Theil von Oderberg und ganz Teschen , Bieütz , Freudenthal , Freistadt , Friedeck , Deutschleuthen,
Reichenwaldau und Roy östreichisch sind, das Übrige preußisch ist. Auch rechnet man
die Grafschaft Glatz zu dem preuß . Lrchleften. Seit der neuen Ei itheilung de»
preuß . Staat » ist der Umfang des preuß . Schlesiens verändert worden , indem der
vormalige schwiebuser Kreis des Fürstenth . Glogau zur Prov . Brandenburg ge¬
schlagen, und nebst Glatz auch ein kleiner Theil der Neumark und der durch die wie¬
ner Congreßacte 1815 an Preußen abgetretene Theil der Oberlausih (mit Ausnah¬
me der Herrschaft HoyerSwerba und der westlich von derselben gelegenen Ortschaf¬
ten ) mit dem preuß . Schlesien vereinigt worden sind und nun die Prov . Schlesien
bilden . — Die preuß. Provinz Schlesien
grenzt , nach jenem Umfange ( 7431
ffffM ., 2,397,000 Einw .) und nach der neuern Einiheilung des preuß . Staats , ge¬
gen O . an die Prov . Posen , das Königreich Polen und den Freistaat Krakau ; ge¬
gen L >. an das östreich. Schlesien , Mähren und Böhmen ; gegen W . an Bohmen,
Sachsen und Brandenburg , und gegen N . an Brandenburg und Posen . Schlesien
ist die wichtigste Provinz des preuß . Staats , welche f der ganzen Volksmenge ent¬
hält und über s zu den Bedürfnissen des Staais beiträgt . Die könizl . Einkünfte
betragen 8 Will . Thlr . Der westl. und südl. Theil des Landes ist gebirgig , weil
hier die Sudeten mit ihren Abzweigungen liegen. Der Gebirgszug , welcher am
O. ueis anfängt und bis an die Grafschaft Glatz hin reicht, heißt das Iser - undRiesengebirge
s ( . d.), welches Schlesien von Böhmen trennt . Den öül . Arm der
Sudeten bildet das mährische Gebirge , welches durch Glatz und den südl. Theil Schle¬
siens zieht und sich bei Jablunka ( im östr. Schlesien ) dein karpathischen Gebirge
anschließt . Gegen Brandenburg und Posen zu ist das Land ohne Gebirge und eben,
aber zum Theil sandig und sumpfig , doch zum Ackerbau durchaus brauchbar . Der
Hauptfluß , dieOder (s. d.) , tritt aus dem östreich. Wchlesien in das Land , wird da¬
selbst schiffbar , durchströmt es der ganzen Länge nach, nimmt an beiden leiten viele
Flüsse ( die Oppa , Neiße , Ohlau , Bartsch , die in der Kriegsgeschichte von 1813 be¬
rühmt gewordene Katzbach und den Bober mit dem Queis ) auf und ist von der größ¬
ten Wichtigkeit für den Handel Schlesiens . Die südöstl. Grenze berührt die hier
noch unbedeutende Weichsel . — Das Land ist im Ganzm genonimen sehr frucht¬
bar , reich an Getreide jeder Art , als Weizen , Roggen , Gerste , Hafer , Spelz , Mais,
Erbsen , Linsen, Heidekorn und Bohnen . Die besten Gartengewächse baut man um
Breslau , Brieg , Liegnitz und Niike . Das Obst bei Niedcrbeuthen und Grüneberg
ist das vorzüglichste. Der schlesische Wein , besonders der an letzten» Orte wach¬
sende, ist, wenn er einige Jahre gelegen hat, sehr gut . Aus dem schlechten Weine
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wird Essig gemacht . In den gebirgigen Gegenden , wo der Boden sich weniger zum
Getreide - und Gartenbau eignet , ist er doch um Holz bewachsen oder gibt gute
Weiden und Wiesen . Flachs wird in Menge gebaut , und ist ein Hauptzwerg der
Fabriken und des Handels . Hanfhai man nicht so viel , wie verarbeite ! wird : aber
der Handel ins Ausland mit Färberrötke , deren Anbau hier von einem niederländ.
Kaufmann im 16 . Jahrh , eingeführt ward , ist desto beträchtlicher . Auch wird viel
Hopfen , besonders in der Gegend von Münsterberg , gebaut und ausgeführt , schär¬
te, ein Färbekraut , sammelt man in mehren Gegenden fuderweise ein. Auch der
Tabacksbau ist sehr in Aufnahme gekommen. Das Holz nimmt auf dem platten
Lande ab, indessen wird aus den Fichten , Tannen und Kiefern viel Theer und Pech,
und aus den Lerchenbäumen Terpenlhin und Kienruß verfertigt und ausgeführt.
Rindvieh -, und Pferdezucht reichen nicht zu dem Bedarf hin . Das nökhigeSchlachtvieh kommt aus Polen und Ungarn . Die Wolle der schlesischen veredelten Schafe
gehört zu den feinsten Sorten , welche die Provinzen des preuß . Staates liefern.
Die feinste fällt uin Öls und Namslau . Ziegen gibt es viel im Gebirge , und die
Bienenzucht ist besonders in der Herrschaft MuSkau und in Oberschlesien wichtig.
Wildpret und Fische sind reichlich vorhanden . Das Steinreich ist sehr ergiebig an
Eisen , Kupfer , Blei , etwas Silber , Arsenik , Galmei , Vitriol , Schwefel , Steinkoh¬
len an vielen Orten , Kalk , Gyps , Mergel , Marmor , Schiefer , Mühl - und Schleif¬
steinen, Jaspis , Agat , Topasen , Karniolen , Onyx , Amethyst rc. Mineralwasser
sind zu Warmbrunn , Flinsberg , Reinerz , Landeck, Altwasser , Charloktenbrunn rc.
Die Leinwandmanufacturen und die dazu gehörigen Spinnereien und Bleichen sind
sehr berühmt . Sie lieferten 1805 für 10 - Mist . Thlr . Waaren , und der Ertrag
der Baumwollen - und Wollenmanufactur und der Lederbereitung stieg beinahe ebenso
hoch. Man webt Leinwand von verschiedener Güte und Breite ; feine besonders
in Greifenberg und in der Umgegend . Daß die schlesische Leinwand so berühmt ist,
verdankt sie hauptsächlich den eingeführten Schauanstalten , die alle gewebte Lein¬
wand prüfen müssen. Unter den Metallfabriken sind nur die in Eisen von Bedeu¬
tung . Auch gibt es Papier -, Tabacks -, Fayence - und Zrdengeschirrfabriken . Die
und
vorzüglichsten Ausfuhrartikel sind Garn , Leinwand , Tuch , Baumwollenwaaren
Krapp . Die Ausfuhr übersteigt im Allgemeinen die Einfuhr . — Schlesien ist in
3 Regierungsbezirke , Breslau , Liognitz und Oppeln , getheilt . Die höchste Gerichispflege besorgen die königl . Oberlandesgerichte zu Breslau , Liegnih und Raiibor.
Ein großer Theil der oben genannten Fürstenthümer , Standes - und Minderherrschasten wird von mittelbaren Fürsten , Standes - und Minderherren besessen, die
zwar zum Theil auch ihre eignen Regierungen und Iustijkanzleien , aber keine landesherrl . Gewalt haben und der Aufsicht der k. Oberlandescollegien untergeordnet
sind. — Die meisten Einw . ( 1828 ) sind Evangelische ( 1,264,186 ) und Katholi¬
ken ( 1,077,107 ) . Doch ist auch denHussilen , griech. Christen , Herrnhuterii,
Schwenkfcldern und Juden die freie Übung ihrer Religion gestaltet . Die Katholi¬
ken stehen in Kirchensachen unter dem Bischof von Breslau , der zugleich Fürst von
Neiße und als solcher, wegen der bestehenden Theilung dieses Fürstemhums , auch
östreich. Unterthan ist. Die Schrift : „ Die kathol . Kirche , besonders m Schlesien,
in ihren Gebrechen dargestellt von einem kathol . Geistlichen " ( Altcnburg , 2 . v rm.
-Geistllchen an den Fürst¬
A. 1828), veranlaßte eine„Vorstellung von 11 Diöcesan
bischof ». Breslau , l ). Eman . v. Schimonsky (übergeben am 29 . Nov . 182 » und
gedruckt u. d. T . : „ Erster Sieg de« Lichts über die Finsterniß in der kath . Kirche
Schlesiens " Hanov . 1826 ), worin um die Einführung eines eillg-mi. Diccesan -Gesangbuches , um Abschaffung der lat . Sprache beide » goitesdienstl . Verrichtungen,
um die Umarbeitung des Missals und um die Umwandlung des Rituals gebeten
wurde . Die geistl. Sachen der Lutheraner werken von den in jedem Regierungsbe¬
zirk best-henden Kirchen - und Schulcommissionen , und m letzter Instanz von dem
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Confistorium zu Breslau besorgt . Zu Breslau , der Hauptst . von ganz Schlesien,
ist eine Universität , womit 1811 die protest . Un versiküt zu Frankfurt vereinigt wor
den ist , sodaß sie jetzt 2 theologische Faculkäten , eine für die Protestanten und eine
für die Katholiken , hat . Schlesien zählt 20 Gymnasien ( darunter 6 kathol .) mit
233 Lehrern und 5360 Schülern ; als zu Breslau (4), Ols,Brieg , Glogau , Hirschberg , Jauer , Lieanitz ( die Ritterakademie ist in eine Erzsihungs - und Lehranstalt
für die gebildeten Stänke umgeschaffen ) Schweidnitz , Görlitz , Lauban , Glah , Oppeln , Leobschütz und Grüssau . Jüdische gelehrte Schulen sind zu Breslau und
Glogau , und zu Niesky haben die Herrnhuter ein akademisches Collegium , das in
Rücksicht der Theologie die stelle der Universität vertritt . Auf dem Lande ist eben¬
falls für den öffentlichen Unterricht aufdasB ste gesorgt . Überhaupt hatSchlesien,
besonders in .frühern Zeiten , vorzügliche Dichter und Gelehrte hervorgebracht.
Unter Östreichisch
- Schlesien
versteht
man denjenigen Theil , wel¬
cher im hubertSburgcr Frieden 1163 dem Hause Ostreich verblieb . Er grenzt an
Preußisch - Schlesien , Galizien , Ungarn vnd Mährens seine Bestandtheile sind
oben genannt . Das Garze ward 1184 in den troppauer und teschener Kreis ein¬
getheilt und zu Mähren , unter dem Gubernium zu Brün » , g-schl. gen. Aus
119 jUM . enthält es 21 Städte , 4 Markts !., 646 Dörfer und 393 000 Einw.
Nach dem auf dem deutschen Bundestag übergebenen Etat hatte damals dos östreich. Schlesien 681,060 Einw ., weil die gallischen Districte Zawr und Auss «ritz
(zusammen ein Herzogthum von 81z s^ M -, 535,000 Einw .) als ehemalige böh¬
mische Lehen mit zu Schlesien gerechnet werden . Das Land ist sehr gebirgig ; im
O . sind die Karpathen und im W . das mährische Gebirge , eine Abzweigung der
Sudeten ; das Ksima ist jedoch gemäßigt , nur im O . rauh und kalt . Der größere
südliche Theil des teschener Kreises ist wegen s. steinigen Bodens wenig fruchtbar,
mehr jedoch im troppauer Kreise , wo auch der Garten - und Obstbau blühender ist.
Die Einw . , welche durch mühsamere Bearbeitung und bessere Düngung den Er¬
trag ihrer Ackerfelder zu erhöhen suchen , treiben ausser dem Getreide -, Obst - und
Gartenbau auch starken Flachsbau . Die Waldungen sind ansehnlich , besonders von
Nadelholz . Die Rindvieh - und Pferdezucht könnte bedeutender sein, das Schlacht¬
vieh zieht man aus Ungarn und Galizien . Schaf - und Bienenzucht sind nicht un¬
wichtig . Es werden Eisen - und Steinkohlenbergwerke bearbeitet . Die Einw . sind
theils deutscher , theils slawischer Abkunft und zeichnen sich durch Gewerbsieiß aus,
indem sie besonders wichtige Tuch - und Wollcnzcuchfabriken unterhalten und viel
Leinwand verfertigen . Der Handel mit Landes - und Fab '. ikerzeugnissen, sowie der
Commtssions - und Transitohandcl , gewähren dem Lande viele Vortheile . Die herr¬
schende Religion ist die katholische, aber die Protestanten haben auch öffentliche Re¬
ligionsübung . Gymnasien findet man zu Troppan , Taschen und Weihwasser.
Zn ältern Zeiten wurde Schlesien von den Lygiern und O. uaden bewohnt,
welche im 6 . Zahrh . durch die Slawe » verdrängt wurden , wodurch das Land an
Polen kam . Der Name LLchlesien entstand aus dem slawonischen Worte Ale,
womit die Polen den Begriff des Worts Quade ( böse) bezeichneten. Unter polni¬
scher Herrschaft wurden auch polnische Sprache und Sitten , welche noch in mehren
Gegenden Schlesiens fortbestehen , und die christliche Religion eingeführt . Zur Be¬
festigung der letzter» ward 966 zu Schmoger ein Bisihum errichtet , welches spä¬
ter nach Breslau verlegt wurde . Als der polnische Regent Boleslaus I !I. s. Län¬
der 1138 unter s. Söhne theilte , bekam der Weste , Wladislav oder UladislauS,
außer andern Landschaften auch Schlesien und den vornehmsten Antheil an der
Regierung . Er winde aber von s. Brüdern , denen er ihren Antheil nehmen wollte,
aus Polen verjagt , u . s. Bruder Boleslaus III ., der sich seiner Länder bemäch¬
tigt hatte , trat mit Zustimmung s. Brüder WladiSlaus II . Söhnen , nämlich dem
Doleelav , mit dem Zunamen der Hohe , oder iHtus , Micislav und Konrad , Schle-
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sien 1163 ab . Dies « 3 Drüber , welche sich in das Land theilten , wurden die Stamm»
väter der schles. Herzoge aus dem plastischen Geschlechte . Die zahlreichen Nachkom¬
men dieser 3 Herzoge theilten sich wieder in ihre väterlichen Landcsantheile ; daher
entstanden die vielen kleinen Fürstenthümer , aus dmen Schlesien besteht ; doch gab
es, besonders in Oberschlesien, auch noch Fürsten Oltokarisch -Böhmischen Stammes,
von einem natürlichen Sohne Königs Otlokar (st. 1278 ) , namentlich die Herzoge
zuTroppau , IägerndorfundRatibor
. Johann , König v. Böhmen , suchte das durch
tieseThcilungen , durch die Uneinigkeit seiner Regenten und durch andre Ursachen
gescbivächkeSchlesien unter s. Scepter zu bringen , und von 1327 an trugen auch
wirklich alle schles. Herzoge (2 ausgenommen ) ihm ihre Länder , mit Vorbehalt der
ansehnlichsten sürstl . HoheitSrcchte,zu Lehn auf . Sein Sohn und Nachfolger , Kai¬
ser Karl IV ., erhielt durch si Gemahlin , Anna , das Erbfolgerecht in den beiden noch
übrigen Fürstenkhümern Iauer und Schweidnitz und verleibte 1355 ganz Schlesien
der Krone Böhmen ein. DirKön 'ge v. Polen leisteten 1335 u. 1338 , nachherwie»
der 1356 u . 1372 aus Schlesien Verzicht . Unter der böhmischen Herrschaft breite¬
ten sich hier Huß ' S, Luther '?, Calvin ' « und Schwenkfeld ' S Lehren aus , und die An¬
hänger derselben erhielten zum Theil Freiheit zur Ausübung ihres Gottesdienstes.
Das Ober - und Fürstenrecht (- » prcnuin tribunul princüpu, » utgue orstinum ),
welches König Wladislav 1498 den Herzogen und Ständen eriheilke , verband die
Herzoglhümerzwar näher miteinander , allein der Lehtern Macht ward immer mehr
geschwächt , sowie die Gewalt der Oberherren zunahm und die plastischen Herzoge
ausstarben , deren Lande theil ? der Krone Böhmen unmittelbar unterworfen , theil«
andern Fürsten , aber mit weit größern Einschränkungen , zu Lehn gegeben wurden.
Mit den polnischen Regenten verschwanden auch größtenteils polnische Sitten und
Gebräuche ; Alles ward auf deutschen Fuß gestellt, und Handel und Gewerbe , Kün¬
ste und Wissenschaften singen an aufzublühen . Noch höher aber würde schon in frü¬
hern Zeiten der Flor des Landes gestiegen sein, wenn nicht die Protestanten während
deröstr . Herrschaft so sehr gedrückt worden wären . Schlesien ward zwar , seil s. Ver¬
einigung mit Böhmen , zu Deutschland gerechnet , hat aber nie in unmittelbarer Ver¬
bindung mit dem deutschen Reiche gestanden und ist nie , wie die übrigen deutschen
Staaten , ein Reichslehn gewesen. Besonders haben die Könige v. Preußen dieses
Land als ein völlig unabhängiges Besitzthum angesehen und sich daher auch souve,
raine und oberste Herzoge von Schlesien genannt . Über die neuere Geschichte Schle¬
siens s. Friedrich
Wilhelm d ( . große Kurf .) , Friedrich
II . , Friedrich
Wilhelm
II . , Preußen
, Deutsches
Reich und Theresia
Maria
(
).
S . Mich . Morgenbesser ' S ,,Geschichte Schlesiens " (Breslau 1829 ).
di. L.
Schlesische
Dichter
, s. Deutsche
Poesie, III.
«Schleswig,
dän . Herzogih . ( 1634 s^ M ., 323,000 E ., in 13 St . , 14
Mfl ., 1500 D .) macht den südl. Theil von Iütland aus . Es grenzt gegen N . an
Nordjürland , gegen S . an das Herzogth . Holstein ( von dem es durch die Eider und
den kieler Kanal getrennt wird ), gegen W . an das deutsche Meer und gegen O . an
den kleinen Belt . Das Land ist eben ; es gibt bloß Hügel und Anhöhen . Auf der
Westküste liegen niedrige und fette Marschländer , die durch 20 F . hohe Dämme ge¬
gen das Meer geschützt werden müssen, besonders gegen die Spring - oder Ltturmfluten , die oft bis 13 Fuß hoch steigen ; doch hat auch das Meer Sanddünen 20 — 60 F.
hoch aufgeworfen . Durch die Mitte des Lande « zieht sich eine sandige Heide mir
Torfmooren abwechselnd hin . Die Ostküste ist nicht so niedrig als die Westküste,
aber auch nicht minder fruchtbar . Das Klima ist im Ganzen gemäßigt und gestind,
nur an der Westküste feuchter und weniger gesund . Das Land ist reich an Getreide,
von welchem jäbrl . an 150,000 Tonnen ausgeführt werden ; an Rindvieh , womit
nicht bloß ein großer Handel getrieben wird , sondern welches auch Butter und Käse
zur Ausfuhr liefert ; an Werden , von denen jährl . über 3000 Lüück ins Ausland
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verkauft werden . Auch wird mit Fischen ein bedeutender Handel getrieben . An
Bau - und Brennholz ist Mangel . Die Einw . , welche sich zur lutherischen Kirche
bekennen, sind theils vom deutschen, theils vom friesischen Volksstamme und reden
meistens plattdeutsch ; doch hört man auch hier und da dänisch. Sie treiben haupt¬
sächlich Ackerbau , Viehzucht und Fischerei . Fabriken sind nur in den größern Städten und von geringer Bedeutung , am beträchtlichsten die Sp 'hen - und Wollenstrumpfsabi iken, z. B - zu Tendern , Husum , Friedrichstadt . - - Schleswig war von
jeher ein Bestandtheil Dänemarks , und nur kurze Zeit eine deutsche Markgrafschaft
(durch König Heinrich I.) von931 — 1026 , wo Konrad I I. die Eider als Grenze her¬
stellte. Später hat das Land fast immer den nachgcborenen dänischen Prinzen als
Apanage gedient , und verschiedentlich ; » Familienstreüigkeiten , insonderheit über die
Frage , ob der Besitz desselben erblich oder persönlich sei, Anlaß gegeben. Seit 1720
ist Dänemark im unbestrittenen Besitze Schleswigs , doch sind die Ansprüche des
Hauses Holstein erst durch den Vertrag von 1773 völlig ausgeglichen worden.
Uebrigens steht das Land noch in gewisser Verbindung mit Holstein , wird mit dem¬
selben durch einen gemeinschaftlichen königl . Statthalter »ach gleichen Gesetzen re¬
giert , und die Streitigkeiten der Unterthanen beider Lande werden nach einerlei Rech¬
ten beurtheilt und geschlichtet. Die Hpst . Schleswig
liegt an der Schley , besteht
aus der Altstadt , dem Lollsuß und dem Friedrichsberg und hat 1280 meist gut ge¬
baute H . mir 9000 Einw . , ohne das Militair . Tehenswerch sind das Ralhhaus
und der Dom . Unter den milden Stiftungen sind das graue Kloster , das Waisen¬
haus und das Arbeitshaus die vorzüglichsten ; desgleichen eine Taubstummenanstalt.
Auf dem Holm , zu dem man über eine Schiffbrücke kommt , ist das Iohanniskloster,
worin eine Priorin und 9 Stiftsfräulein
wohnen . Schleswig hat eine Fayence -,
eine Segeltuch -, eine Strumpf - und eine Battistfabrik und eine Zuckersiederei. Die
Schiffsahrt ist, da die versandete Schleymündung durch einen Canal fahrbar ge¬
macht worden , ziemlich lebhaft . Nahe bei der Stadt liegt das Schloß Gottorp , auf
einer Insel des Meerbusens Schley , vormals die Residenz der Herzoge v. SchleswigHolstein , jetzt der Sitz des königl . Statthalters
und der höchsten Behörden von
Schleswig und Holstein . S . Dörfer ' « „ Topographie des Herzogth . Schleswig"
(alphab ., 3 . Aufl -, Schleswig 1829 ).
Schleuse
nennt man einen solchen Bau (von Holz , Erde oder Steinen ),
der bestimmt ist, das Wasser eines Sees , Flusses u. s. w. aufzuhalten und zu erhö¬
hen , um es zu beliebiger Zeit fließen lassen zu können. So hat man Schleusen,
wodurch das Wasser von Flüssen gehemmt und gesammelt wird , um es in größerer
Fülle zum Betriebe der Mühlräder laufen zu lassen ; andre Schleusen dienen dazu,
das Seewasser von dem niedrig gelegenen Lande zurückzuhalten , oder das letztere,
wenn es nöthig ist, unter Wasser zu setzen, wie z. B . die Schleusen in Flandern u.
s. w. Wenn 2 schiffbare Ströme , von denen der eine höher als der andre liegt, zur
Beförderung der Schifffahrt durch einen Canal in Verbindung mit einander gebracht
sind, und ein Theil des höher liegenden SkromwasftrS in den niedrigen geleitet wor¬
den, oder wenn die Schifffahrt auf dem Strome durch eingebaute Mühlwehre un¬
terbrochen w rd , und letztere durch Canäle umgangen werden , so legt man darin
Schleusen an , mittelst deren man an einem Punkte das Wasser des niedrigen Stroms
dein höhern gleich bringen kann . Dieses Gebäude nun besteht in einer von allen
Seiten wohl verwahrten Kammer , die so weit ist, daß ein Schiff gemächlich hindurchkommen kann , und so lang , daß 2, auch wol 3 Schiffe auf einmal darin lie¬
gen können. Bei der Einfahrt sowol als der Ausfahrt , oder oberhalb und unter¬
halb des Canals , ist die Kammer mit Pforten oder Thorflügeln — bei kleinern
Schleusen nur mit Stäben — versehen . Will nun ein Schiff stromab , oder aus
dem höhern Strom in den niedrigern fahren , so werden die obern Thorflügel geöff¬
net, und die untern zugelassen ; das Wasser in der Kammer wird nun durch das zu-
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ströniende anwachsen und sich so weit erhöhen , bis es sich mit dem hohem Strom»
spiegeln , der Ebene befindet, wo dann tasSchiffbeguem
hineinfahren kann . Nachr
her werden die obern Thorflügel geschlossen und die untern geöffnet , worauf das
Wasser aus der Schleuse abfließt und bis auf den unterhalb befindlichen Slrom - i
spiegel fällt . Weil nun das Schiff zugleich umgesunken , und hierdurch aufdcn öftere mehre Ellen tiefer liegenden Strom gebracht worden lst, so kann es dann ohne
Hinderniß die Fahrt weiter fortsetzen. Will im Gegentheil ein Schiff stromauf fah¬
ren . so läuft es in die Kanimer der Schleuse ein ; die untem Thorflügel werden ge¬
schlossen, die obern aber geöffnet . Das zuströmende Wasser steigt dann in der Kam¬
mer so lange , bis es die Höhe des höher liegenden Wasserspiegels erreicht hat ; das
Schiff wird zugleich mit gehoben , und kann ebenfalls den Canal weiter stromauf bis
in den Hauptstrom fahren.
S ck lezsIohann
Ferdinand ), seit 1800 Inspector u. Oberprediger zu Schlitz,
auch großficrz . Kirchenrath , vorher Pfarrer zu Zppeeheim in Franken , wo er am 27.
Zuni1759 geb. ward , ein helldenkender und beliebterSchruksteller , dessen zahlreiche
Schriften vorzüglich die Bildung desVolks , der Jugend und ihrer Lehrer bezwecken.'
Als Volksschriftsteller suchte er nicht nur durch seine „ Landwirthschaftspredigten"
(1788 ) und durch seine „Vorlesungen gegen Irrthümer , Aberglauben , Fehler
und Mißbräuche " ( 1786 ) , sondern auch durch : „ Fliegende Dolksblätter , zur
Verdrängung schädlicher und geschmackloser Volkslesereien " ( 1. Bd „ 1797 und
1798 ) und deren Fortsetzung : „ Der Volkofreund " ( 1798 — 1800 ) , sowie durch
die unterhaltend und belehrend geschriebene „ Geschichte des Dorfleins Trauben -»
henn " ( 3. A ., 1817 ) , den „ Hessischen Hausfreund " und a. Schriften wahre
Volksaufklärung zu befördern . Auch das schlitzische Gesangbuch ward von ihm
(it ' l -1, 3 . A .) herausgegeben . Die Jugend verdankt ihm , außer deni besonders für
Franken bearbeiteten von Rochow ' schen „Kindersreund " (3. A ., 1795 ), nicht nur
mehre Lehrbücher : „Bilderfibel zur Beförderung der Lautmethode " ( 1810 ), „ Leit¬
faden zum ersten Unterricht in der chrisil. Religion " ( 1795 ) und in d. r Naturge¬
schichte ( 1797 ), „Briefmuster für das gemeine Leben, besonders für Bürgerschulen"
(6 . A ., 1820 ) und in dem „ Denkfreunde " (6 . A., 1822 ) ein zweckmäßiges Lehrbuch
zum Unterrichte in gemein : ützigen Kenntnissen ; sondern auch lehrreiche und unter¬
haltende Lesebücher: „ Parabeln " ( 1822 ) u. «. Schriften . Auch gab er 1806 mit
Steinbeck eine neue „ Zugendzeitung " heraus . Den Volkslehrern stellt s. „ Gregorius Schlagbar ! und Lorenz Richard " (2 Thle ., 3. A .. 1815 ) sowol einen Lehrer,
wie er nicht sinn soll, als auch das Zdeal eines guten Lehrers auf . „ Lormz Richard ' s
Unterhaltungen mit s. Schuljugend übei Rochcw sKinderfreund " ( 1796 u. 1797)
u. „Handbuch surVolksschuIlehrer " (6Bde „ 1815 — 24 ) geben nicht nur prakt . An,
leitungen zur Unken ichtskunst, sondern auch den nothwendigen Lehrstoff. S .'s Leben
findet man in , Deutschlands jetzt lebenden Volksschriststellern " ( I . H . 1795 ) . 11.
Schliü
>tegro
l l (AdolfHeinrich Friedrich ) , kömgl. bair . DinciorundGeneralsecretair drrAkad . derWissensch ., Mitgl . vieler gelehrter Gesellsck., Ritter des
bair . Civilverdicnstordens und des St .-Michael Hausordens , ein als Bibliothekar,
NumiSmaiiker und Gelehrter überhaupt , wie als Mensch in jedem Le'. ensverhältnissc
höchst ausgezeichneter Mann , ward geb. zu Waltershausen im Herzogthum Gotha,
d. 8. Dec . 1765 . Sein Vater , daselbst Amtscommisscriue , späicr Lehnsecretair u.
Hofrath in Gocha , und eine häuslich fromme Mutier erzogen ihn religiös und ein¬
fach. Seme class Bildung verdankt S . dem Gymnasium zu Golha . In Zena be¬
gann er 1783 nach dem Wunsche s. Vaters das Rechisstudium ; s. Neigung führte
ibn aber zur Theologie , und vorzüglich zur Philologie . Töterlein , Griesbach , Schütz,
Eicbborn und Huscland wirkten am tiefsten aufs . wissenschaftliche Bildung ei» .
S r wer studirte er in Gölkingen die Alte , thumewissenschafien , wo er unter Hevne ' s
Augen die kleine Schrift : Über den Schild des Hercules " ( Gotha 1788 ), verfaßte.
Dann war er fast 14 I . bis 1801 Profi an dem Gymnasium zu Gvtha , wo ernoch
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die Stellen eines Bibliothekars und Aufsehers de» Münzcabinets erhielt . Hierdurch
kam er in nähere Verbindung mit dem Herzog Ernst II -, der ihm außerdem einen
Theil s. Privatgeschäfte u. a. Aufträge anvertraute . Mit glücklichem Eifer beförderte
, sowie
er vorzüglich die Münzkunde . Er stand mit denberühmiestenNumismaiikern
mitHeyne , Heeren u. A . im fleißigsten Briefwechsel , Die Wirksamkeit diese« verei¬
nigten Streben « bezeugen die von S . 1801 herausgeg . (leider mit dem I . H . d. 2.
BdS . unterbrochenen ) „ Annalen der Numismatik " , und s. „ 1) i>c ^ !i<>tl >ea >> 8ioum " (2Bde .,Nürnb . 1805 ) . 1805 machte er eine Reise nach Genf und Paris,
wo er mit mehren Mitgl . des Instituts näher bekannt wurde . Später besuchte er
das kunstreiche Dresden . 1806 , kurz vor der Schlacht bei Jena , trug ihm der Her¬
zog August auf , das Münzcabinei und die vorzüglichsten Kleinodien des herzogl . Hau¬
ses zu flüchten . Er brachte Alles glücklich nach Altona und im folg . Z . wohlbehalten
nach Gotha zurück. Mit s. alterthüml . Forschungen verband S . biograph . Arbeiten,
die f. Herz , das für echte Menschenbildung rein und kräftig schlug vorzüglich anzogen.
Noch jetzt nennt man S .'S „ Nekrolog merkwürdiger von 1190 — 1805 verst. Deut¬
schen" (Gotha 1191 — 1806 , 28 Bde .) mit Liebe und Achtung . Bald suchte das
und das nach höherer Entwickelung strebende
Ausland — Rußland , Berlin,Dresden
Baiern — den kraftvoll vielihätigen Gelehrten sich anzueignen . S . zog den Ruf
»ach München vor , wo er im Mai 1801 , unter dem Präsidenten F . H . Iacobi , Generalsecretair der k. Akad . d. Wiffensch ., später zugleich Direcior der Hofbibliv '. hek
wurde und nach Iacobi ' S Austritt die Leitung des Ganzen allein über sich halte.
Hier wirkte er mit dem reinsten Eifer für Wissenschaft unk Kunst . Er brachte den
Ankauf der Cousinery ' schen Münzsammlung zu Stande . Er schrieb die Jahresbe¬
richte der Akad ., mehre Reden und Abhandlungen . Insbesondere beschäftigte ihn
der ReorganisalionSentwurf der voni Unverstände vergeblich angefeindeten Akademie.
Zugleich nahm er Theil an dem frankfurter Verein für ältere deutsche Geschichtskunde
und begann mit dem ersten Hofbiblivtyekar Scherer eine period . Schrift : „ Teuioburg " , für die Fortbildung und Gesch.chte der deutschen spräche ; auch legte er ein
„Archiv des heil. Bundes " an . Beide Zeirschr. hatten keine lange Dauer . Dann
sammelte er für die Geschichte der Lithographie und gab dao Turnierbuch des Herzogs
Wilhelm IV . v. Baiern heraus . Außerdem war er einer von den Stiftern des Münch¬
ner polytech. Vereins und Theilnehmer anVorh . rr ' sInstitut für die Verschönerung
des Landbauwesens . Endlich suchte er in Nürnberg emeBuchhändlern » ssezu errich¬
ten . Dabei führte er mit Gelehrten >n und außer Deutschland den lebhaftesten
Briefwechsel . Manches Feindselige mit Liebe vermittelnd und alles Gute , vor
Alleni Religion und Gesetz, r>blich umfassend , drückte ihn bloß das Gefühl , so vie¬
len Geschäften unterliegen zu müssen. Siin Körper unterlag , nicht sein Geist . Un¬
ter vielen Leiten ohne Klage , dabei bis zum letzien Tage thätig , starb S . am 4.
Dcc .' 1822 . Weine Gattin , Tochter des gothastchen MünzcabmetSdirector » Rous¬
seau , hat ihm 3 Söhne , wovon 2 bereits in bair . Staatsdiensten stehen , und 2
Töchter geboren . Kajet . von Westler (Nachfolger im Direciorium der Akademie)
der Akad.
schilderte S .'S Leben und Wirken am 28 . März bei der Stiftungsfeier
der Wisserssch. (München 1823 ) . Dgl . Zschokke'S „ Überlieferungen ", Juli 1823.
20.
und Schnildt ' s „Neuen Nekrolog der Deutschen " ( Ilmenau 1824 , >.).
Ernst v.), geb. 1132 zu Pudenzig bei Gollnow in
(
Martin
Schliessen
Pommern , trat früh in Kriegsdienste und kam 1119 nach Potsdam unter die königl.
Garde . Veit unglaubl ch m Eifer und ohne Lehrer erwarb er sich hier mannigfaltige
Kenntnisse , doch eine gefährliche Krankheit und eine unbegreifliche Laune Friedrichs
eins . einen ihn aus dem preuß . Dienst . Er wurde hieraus in Hessen angestellt , ge¬
langte zu oem bedeutenden Posten eines AAmanten des die allurie Armee commandivonBraunsch -wkig und war am Ende des siebenjähr . Krie¬
rendenPrinzeuFerdinand
ges Generalmajor . 1112 ernannte ihn Landgraf Friedrich 11. zum Gcmrallieut . u.
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Staatsminister . Jetzt entstand bei ihm der erste Gedanke zur Stiftung eines unab¬
hängigen deutschen FürstenbundeS : ein Gedanke , derFriedrich I !. mitgetheilt undvon
ihm lebhaft aufgefaßt wurde . 1189 trat S . als Generallieut . u . (Gouverneur von
Wesel in preuß . Dienste zurück, besaß i» vorzüglichem Grade das Vertrauen Fried¬
rich Wilhelms ll . und wurde mit wichtigen Sendungen nach Holland undEngland
beauftragt . Die Unruhen in den ösir. Niederlanden gaben ihm viele und schwierige
Geschäfte . 1192 nahm S . seine Entlassung und lebte seit dieser Zeit, ganz den Wis¬
senschaften gewidmet , aufs . Gute Windhausen beiKassel , wo eram 15 . Sepk >1825
starb . 1180 gab er anonrm heraus : „ Nachricht von dem pommerfchen Geschlecht
der von Sliewin oder Schlichen " ; dieftsWerk (2 . A .,Kassel 1184 ) ist nicht nur ein
Muster einer trcffl . GeschlechkSgesch., sondern die vorausgeschickte Abb . t „ Von der
Beschaffenheit des deutschen Adels in alten u . mittlern Zeiten " , enthält in einer edeln,
kräftigen Sprache geistvolle Resultate tiefer Forschungen und ausgebreiteter Belesenheit : es ist dos Beste , was über die Geschichte des Adels geschrieben ist. — Auch
hat der ehrwürdige Greis die Geschichte s. Lebens geschrieben ; sollte da« Manusc . der¬
selben einst herauSgeg . werden , so erhält die deutsche Literatur ein Werk , welches, nach
V. Dohm ' S Unheile , den besten Memoiren des Auslandes an dieSeite gesetzt werden
kann . Seinen ganzen Nachlaß , darunter mehreGüier in Mecklenburg und Hessen,
hat er zu einem Fcmiliensideicommiß bestimmt , welches an den Grafen Hkinr . Wllh.
V. S . zu Schlüffenberg gelangt.
Schlippenbach
Ulrich
(
Heinrich Gustav , Freib . v.), geb. 1774 d. 18 . Mai
in Groß Wormsahten in Kurland , bezog, im väterl . Hause gut vorbereitet , die UniversitätKcnigSberg , um dieRechte zu studiren . Nach einem anderihalbjähr . Aufent¬
halte daselbst g-ng er im Frühlinge 1191 noch Leipzig und legte dort , im geselligen
Umgänge mit ausgezeichneten Menschen , den Grund zu jener höhern Weltbildung,
deren der wahre Dichter nie entbehren darf . Schon früh hatte sich das pociischeTalent in ihm geäußert : die heitere Muße eines reichen Iugendlebenö reifte den Keim
zur vollen Blüthe . Unterdessen rief die Pflicht deöBürgers ihn nach Kurland zurück.
Er begann 1191 s. Geschäftsleben als Bevollmächtigter des ambothenschen Kirch¬
spiels ; 1199 ward er zum Landnotar und 1801 zum Landralh des piltenschen Krei¬
ses erwählt . Gleichzeitig übernahm er dasKanzleidirecroriat derRitterschaftscomit«
und ging , bereits 1809 zum Mitgl . der Reiche -Gesetzcommiss. ernannt , 1811 nach
Petersburg als Adelsbevollmächt 'gter , um dem Kaiser Alexander die Glückwün¬
sche der piltenschen Ritterschaft zum erkämpften Frieden darzubringen . In dems. I.
ward er Mitgl . der wegen Verbesserung des Zustandes der kurländ . Bauern nieder¬
gesetzten Commiss , und von dieser zum Redacieur ihrerA , beiten erwählt . Für den bei
diesem Geschäfte bewiesenen Eifer belehrte ihn derKaiser 1815 mit dem Kionengute
Kannen - cken auf 12 I . Mehrmals von s. Kreise abgeordnet , um dieRechte desselben
bei den Landtagen zu vertreten , oder um hohen Reisenden aufzuwarten , hatte er Ge¬
legenheit , dem Monarchen persönlich bekannt zu wei den, der ihn 1818 nach Aushe¬
bung des piltenschen Landrachscollegiums , mit Beibehaltung des landräthlichen PrüLicatS, Excellenz, alsOberhofgericbisraih
nach Mitau versetzte. Intems . I . wurde
er Mitglied der neu errichteten Provinzial -Gesetzcomite , Correspondent derselben für
L-ef- und Esthland ; 1820 Curator der fürstl . Sacken ' schen Fannliensiistungen;
1822 Präsident der Pl svinzial -Gesehcommission . Schon früher hatte der Mon¬
arch S .' s Verdienste um die Beschreibung der Herzogthümer Kurland und Sem¬
gallen durch das Geschenk eines Brillantringes
anerkannt ; 1821 verlieh er ihm
den St .-Annenorken 2. Classe. Außerdem war Hr . v. S . seit 1806 Malteserritter und als Familienvater Inhaber der zum Gedächtniß des glorreichenEiegeSjahres 1812 gestifteten Adelsmedaille . Ein bleibenderes Denkmal aber hat er
sich durch dieGründung der „ Kurischen Gesellschaft für Literatur und Kunst " 1816
errichtet , deren Stifter und erstes Mitglied er war . — Weit entfernt , seine gmt-
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lichkn Geschäfte dem Dichterberufe nachzusehen , beschränkten vielmehr jene die Er¬
zeugnisse seiner Muse . Hr . v. S . besaß noch das seltene Talent des musikalisch;
lyrischen JmprovisirenS . Seine schönsten Gedichte befinde» sich zum Theil unter
diesen vergänglichen Schöpfungen des Augenblicks ; sie haben ganz den Zauber,jener
reichen , fast üppigen Phantasie , welcher in den übrigen Erzeugnissen des Lichters
mitunter an das Flüchtige , Regellose streift . . Wir zeichnen unter den gedruckten
Gedichten aus : „Die Wolken " , „Die Geburt der Liebe" und die „ Epigramme " . —
Hr . v. S . gab von 1806 — 9 die „ Euronia und Wega " heraus . Außerdem sind von
ihm erschienen : „ Jkonologie des heutigen Zeitalters " (Riga 180 ' ) ; „Malerische
Wanderungen durch Kurland " ( Riga 1809 ) ; „Gedichte " (Mitau 1812 ) ; „ Beitr.
zur Gesch . des Krieges " (4 Hefte , Mitau 1813 ) ; „Lebensblüthen " (2 Bde ., Ham¬
burg 1816 , und „Erinnerungen von einer Reise nach SkuPetersburg
imJ . 1814"
(2 Bde ., Hamburg 1818 ). S . starb d. 20 . März 1826 zu Mitau,
Schlittschuh
sah ren, nachHeinsiuSrichtigeralsSchrittschuhfahren,
weil man mit diesen Schuhen nicht Schritte macht , sondern wie aufSchlittenkufen
fortgleitet . Klopstock schrieb Schrittschuh , von schreiten , „ weil man , den homeri¬
schen Göttern gleich, auf diesen geftügcllen Sohlen über das zum Boden gewordene
Meer hinschreite " . Dieser Art des Eislaufes ward schon vor 800 Jahren in der
„Edda " gedacht , in dem Bilde von dem Gatte Uller , „ den Schönheit , .Pfeil und
Schlittschuhe vor den übrigen auszeichnen " . Jetzt veranlaßt diese gymnastische
Kunst des Nordens an mehren Hrten Volksfeste , nicht allein in Holland , sondern
selbst in London , Paris , Berlin und Wien ; doch ist sie noch nicht zur schönen Kunst
ausgebildet . Klopstock besang sie in mehren Oden : ,,DerEiSlaus " .( 1764 ) ; „Braga"
(1766 . ; „Die Kunst Tialfts " ( 176 ' ) ; „Der Kamin " ( 1770 ) ; „Winterfreuden"
(1797, . Auch Göthe , Herder , Cramer , Krummacher u. A . haben sie besungen . Vgl.
G . U. A . Vieth 'S „ Versuch einer Encyklopädie der Leibesübungen " (Th . Il , 179t ) ;
I . C . F . Guts Muths ' s „ Gymnastik für die Jugend " ( 2 . A ., m . K ., Schnepfemh.
1804 ) ; Desselb . „Turnduch " (Frkf . a. M . 1817 ) ; I . Garcin , „ I,e vrai patiueur
sie ." (m . K . , Paris 1813 ) ; Aloys Mayer , „Das schlittschuhfahren ; ein Taschenb." ( Ealzb . 1814 ) , und Christoph Sigm . Zindel , „Der Eislauf , oder das
Schlittschuhfahren " ( m. Kupf . , Nürnberg 1825 ) . — Schneeschuhe
sind von
den Schlittschuhen dadurch verschieden , daß sie 6— 7 Fuß lang und ' ganz von Holz
sind . Man bedient sich ihrer in Norwegen u. a. Ländern , um über den Schnee der
Gebirge , besonders wenn er nicht mehr locker, sondern hart geworden ist , schnell
hinwegzukommen und das Wzld einzuholen . Man bedient sich dabei eines langen
und , un>nicht einzusinken, unten mit einer Scheibe versehenen Stockes . Natürlich
gelangt man mit diesen -schuhen b-rgaufwärtS nur mühsam , bergab aber fährt man
mit der Geschwindigkeit eines Pfeils . Ein Regiment von 4 Coinp ., das zu Drontheim steht, ist mit solchen Schneeschuhen versehen.
Schlosser
(
Johann
Georg ), geb. 1759 in Frankfurt a. M „ Göthe ' s
Jugendfreund , studirte zu Gießen , nachher zu Altorf die Rechtswissenschaften und
erhielt an letzkerm Orte die Doctorwürde . Darauf ging er in die Dienste des Her¬
zogs Friedrich von Würremberg nach Mömpelgard , von da nach Karlsruhe , wo er
Hofrath , Amtmann zu Emmendingen , auch Geh . Hofrath wurde , kam als solcher
1787 nach Karlsruhe zurück und wurde 1790 wirklicher Geh .-Rath und Director
des HofgerichtS . 1794foderte er aus Gerechtigkeitsliebe s. Abschied, weil ein Gesetz,
welches er zu Gunsten armer Bürger gemacht hatte , nicht gelten sollte. Wegen des
Revolutionskrieges begab er sich 1796 nach Eutin . 1798 wählte ihn seine Vater¬
stadt Frankfurt zu ihrem Syndikus , wo er sich aufs Neue als einen vielfach thäti¬
gen und nützlichen Geschäftsmann zeigte , aber schon 1799 im 61 . I . starb . S.
war ein feuriger Denker und WahrheilSforscher , der für Gott , Recht und Tugend
eifrig schrieb und handelte . Er sammelte die wohlthätigen Wahrheiten aus dem
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Gebiete der Politik , (beschichte, Moral und praktischen Philosophie überhaupt und
spendete sie mil einer glänzenden Beredtsamkeit aus . Man mußte s. Talente bewun¬
dern , s. wohlwollende ? Her ; lieben , s. welrbürgerlicke Gesinnung , s. Freimüchigkeit
und den edeln , männlichen Ton seines Vortrug ? ehren , wenn man ikn gleich nicht
vo » einem gewisse» Hange ;ur Paradoxie freisprechen kann . Da er gewohnt war,
Alles aufpraktische Wirksanikeit , aufdasThun , zurückzuführen , und da sein phan - ^
nichtfür trockene, abgezogene Grübeleien gemacht war , so
tasiereichesPhilosophiren
gereichte ihm Kant ' S kritische Philosophie mitchren tiefsinnigen Untersuchungen zum
Aergerniß , und er schrieb mit einer Leidenschaftlichkeit dagegen , die ihn als Kenner l
verdächtig machte , und des praktischen Weise » nicht würdig war . Sein „ Seuche ?,
oder der Monarch " und andre Schriften über Gegenstände des Staats - und bürger - j
liebe, , Rechts zeugen von Hellem Kopfe und warmem Eifer für Wahrheit und Recht.
Er liebte u » e studirte die Alten fleißig und hak den Longin „ Vom Erkabenen " und l
Mehre ? aus dem Äfthdlus , Plato , Aristoteles , Thucpdides u. s. w . überseht . Außer
s. zahlreichen übrigen Wchrifte » hat man eine Samml . kleinerer Llufsähe und Über¬
setzungen , u, d. T . : „ I . G . Schlösse, ' S kleine Schriften " ( n. Aufl ., Basel
1787 — 94 , 6 Thle .) herausgegeben.
Christoph ) , 0 . der Philos . und Pros . der Geschichte
(
Friedrich
Schlosser
zu Heidelberg , seit1824 Geh . Hofrath , ein durch innere Kraft , tiefe Studien und
reiche Welterfahrung aufeigenkhümliche Weise gebildeter Historiker , der selbständig
und streng , oft scharf, ja rauh in s Urtheil , was er gewissenhaft erforscht hat , rück- ,
sichtslss darstellt . Geb . zu Iever d. 17 . Nov . 1776 , vaterlos schon vordem 6 . I ., '
von 12 Kindern , unter 10 Brudern , das jüngste , ward er bis in ? 9. I . auf dem
Lande erzogen , wo ihm ein braver Schullchrer die Liebe zum Lesen einimpfte . Der
„Robinson " , Campe ' ? Schriften , eine Menge Reisebeschrcibunzen und a . Bücher,
regellos gelesen, unterhielten den lebhaften Knaben bis ins 10 . I . Er besuchte jetzt
die gelehrte Schule zu Iever , wo in dem Hause seiner Mutter die Officiere und der
Feldprediger der aus Amerika zurückgekehrten anhalt .zerbstischen Truppen den wil¬
den Fritz gern umsich hatten . Dadurch und mittelst Benutzung einer Lesebibliothek
lernte er vieler Herren Länder , Völker und Sitten kennen . Aber in beschränkter
Lage , oft hart gestraft , wuchs er auf , ohne die Zucht der Liebe und Freude . Endlich
gewann ein trefflicher Lehrer da? Herz des gereizten Knaben und gab seinem Geiste
nahm
eine glücklichere Richtung für Sprach - und Fachstudium . In Secunta
jedoch die Leserei auf ? Neue so überhand , daß er bi? zum 15 . Z . wenigstens 3000
Bücher durchlaufen hatte , darunter solche, die seinen Glauben an positive Religion
schwächten . Planmäßiger betrieb er in Prima alte Sprachen , Mathematik und
neue Sprachen , wobei er das Lesen deutscher Schriften ganz aufgab . So weit
durch eigne Studien gut vorbereitet , ging er Ostern 1793 nach Göttingen , um
Theologie zu studiren . Hier genügten dem überaus fleißigen , selbstdenkenden
Jünglinge am meisten Plans S und Eichhorn ' ? Vortrüge . Die Poesie des Alten
Testaments wie die Conseguenz de? alten dogmatischen Systems zogen ihn gleich
sehr an . Bei Spittler hörte er ein geistreiches Collegium über alte Geschichte.
'Auch bei Kästner lernte er viel durch Nachfragen : bei Luchtenberg hörte er Phvsik.
Das Meiste lernte er für sich in völliger Zurückgczogenheit von jeder Zerstreuung.
Auch beschäftigten ihn die schone Literatur der Italiener , Spanier und Engländer,
Reisebeschreibungen und Mathematik . Letztere gab er erst nach 20 Jahren aus.
Sein Freund Koppen (jetzt Hofr . und Pi oft m Erlangen ) machte ihn mit dem in
Jena erkannten Werthe der Philosophie bekannt . Dann wurde er Canditat im
Waldeckschen , wo er, besonder ? zu Arolsen , sich in einem trefflichen Familienkreise
gesellig ausbildete . 1796 kehrte er nach Iever zurück. Sein kleine? von ft Mutter
ererbtes Vermögen hakte genau hingereicht , um ohne Unterstützung zu studiren . Er
übernahm daher die Erziehung der Kinder des Grafen v. Bentink in Varel , wo er
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die höhere Welt beobachten lernte und für sich Philosophie aus Plato und Kant studirte ; dabei setzte er das Studium der Reisebeschreibung fort . 1798 gab S . dieses
Verhältnis ; auf , um in s. Daterlande ein Pfarramt zu erlangen , und « ei sah einst¬
weilen die Stelle eines Predigers auf dem Lande . Als nach 6 Monaten kein Amt
sich zeigte, wollte er s. Glück in Rußland suchen. Allein der russische Gesandte in
Hamburg (damals in Altona ) verweigerte ihm den Paß ; er nahm daher in Orhmarschen bei Altona eine kleine HauSlehr 'erstelle an , in welcher er Kant , Fichte,
Schelling , d'en Thucydides , den EuripideS und die Metrik zu studiren Muße fand.
1800 erhielt er eine HauSlehrcrstclle bei einem reichen Kaufmann in Frankfurt a . M.
Hier setzte er s. classischen und historischen >Ltudien fort , las den Aristoteles und die
Scholastiker , beschäftigte sich viel mit Chemie und Botanik , benutzte die Stadt¬
bibliothek zur Abfassung eines aus den Quellen unmittelbar geschöpften „ Leitfadens
der Geschichte " und hatte vielfache Gelegenheit , in den Kriegsjahren das Getreide
der Wellbegebenheiten anschaulich kennen zu lernen , sowie durch den vertrauten
Umgang mit interessanten Menschen sein todtes Wissen zu beleben . Er gab jetzt
(1806 ) den Gedanken an ein Pfarramt auf und wollte sich durch eine Übersetzung
und Erläuterung der entstellten Lchrift des Aristoteles „ !) e >>!iinii >i" in die Gelehrtenrepublik einführen . Gurlitt und S chneider riechen zur Herausgabe ; allein sie
genügte ihm nicht . Nun arbeitete er die Schrift „ Abälard und Dulcin " aus
(Goiha 1807 ) ; hierauf „Das Leben Bezas und Peter Martyr " (Heidelb . 1809 ),
wozu ihm Loffler aus der herzogl . Bibliochekzu Gocha die handschriftlichen Briefe
der schweizer und franz . Reformatoren mittheilte . Unterdessen war er Ostern 1808
als Conrecior an die Schule zu Iever berufen worden . Dieses Amt unterbrach
s. historischen Studien . Er legte es daher nieder und ging 1809 nach Frankfurt
zurück. Hier übernahm er einige Lehrsiiinden am Gymnasium , entwarf s. „ Ge¬
schichte der bilderstürmenden Kaiser des ostrbmischen Reichs " (Franks , a. M . 1812 ),
studirte zugleich die Geschichte und Literatur des 18 . Jahrh , und schrieb Recens . für
die „ Jen . Lü .-Zeit ." ( ;. B . von NeanderS „ Julian " ) und für die „ Heidelb . Iahrb ."
(z. B . von Grimm ' s „ Lurrespeni -Iane, " , und seitdem mehre von bleibendem
Werthe ). MicaußerordentlichemFleißelaSeralleSchriften
, dieihn indasInnere
der Welt und Zeit einführen konnten . Dabei setzte er den Unterricht in der Familie
s. Freundes fort , dessen älteste Kinder er früher (seit 1800 ) erzogen hatte . Der edle
Dalberg ernannte ihn 1812 zum Pros . der Geschichte und der Geschichte der Philo¬
sophie bei dem neuerrichteten Lyceum in Frankfurt ; er lehnte daher einen Ruf nach
Heidelberg an Neanter 'S Stelle ab . Für s. Vorlesungen gab er jetzt den 1. und
2. Theil s „ Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung " heraus , ein aus dem
Schacht der Beweise selbst zu Tage gefordertes Werk , das , obwol in seiner Form
<— was die beiden ersten Theile betrifft — minder anziehend , dennoch durch seinen
Inhalt gründlich belehrt . Des Z. DdS . 2. Thl ., 2. Abtheil ., geht bis auf die Zeiten
der Entstehung des Schweizerbundes (Franks , a. M . 1815 — 24 ). Eine 2 . Aufl.
der ersten Theile wird erwartet . Seitdem erschien der I . Bd . von s. „ Universalhistor.
Übersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur " in 3 Abtheil . (Frankfurt
a . M . 1826fg .) ; der 2. Bd . in 2Abkh . und die 1. Abth . des 3 . BdS . (bis aufAntoninuS Pins ) 1830 . Nach der Auslösung des Fürst -Primatischen StaatS , 1814,
ging das Lyceum ein . Senat und Bürgerschaft ernannten nun S . zum Stadtbibliothekar ; diese stelle begünstigte sein Quellenstudium , und der mit der alten
und im Mittelpunkte des europäisch -deutschen Weltverkehrs auch mit der neuen Zeit
innig vertraut gewordene Mann erhielt dadurch die rechte Weihe zu einem Priester
der Geschichte. Lö. wurde 1817 in Heidelberq Wilken ' S Nachfolger . Vor Kurzem
hat er die außerdem noch von ihm geführte Biblioihekdirection niedergelegt . Zur
lebendigen Ausführung s. -Lkizie der Geschichte des 18 . Jahrh , und der franz . Re¬
volution machte er auf eigne Kosten 1822 eine Reise nach Paris , wo er diebereit51
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willigste literarische ?lufnahine fand und zugleich die Handschriften der Bibliothek
für die neuesten Theile s. Weltgeschichte benutzte. Jene schon in der Hand¬
schrift von Alex . v. Humboldt seines Beifalls gewürdigte „Geschichte des 18.
Jahrh , in gedrängter Übeisticht, mit steter Beziehung auf die völlige Verände¬
rung der Denk - und Regierungsweise am Ende desselben" (2 Thle „ Heidclb.
1823 ) ward ins Franz , überseht (Paris 1825 ).
Auch ist sie reich an hellen
und scharfen Blicken in den großen Spiegel des Weltgeistes.
Schlözer
August
(
Ludwig v.), einer unserer gründlichsten und umfassend¬
sten Geschichtsforscher , geb. d. 5 . Juli 1131 zu Jagstadtan
der Japt im Hohenlohe-Kirchbergischen , verlorst Vater , Prediger daselbst, srük , ward bei Verwandten
erzogen , undging , mit guten Vorkenntnissen in der lat ., griccb ., hebr ., chaldäischen,
syrischen und stanz . Sprache ausgerüstet , 1151 »ach Witienberg , um dort nach
dem Willens . Verwandten Theologie zu studiren . Hier ergriff ihn derWunsch , den
er fast sein ganzes Leben hindurch feurig verfolgt und dennoch nicht erreicht hat , den
Orient zu bereisen, und veranlaßte ihn zum gründlichen Studium der orientalischen
Sprachen . Nachdem er zu Wittenberg über eine Abhandl . „ l )e vlm U,i " 1151
diSputirt hatte , ging er nach Göttingen , wo 2 Jahre hindurch gleichfalls Theologie,
vorzüglich biblische Philologie , st Hauptsiudium blieb . Ein vorcheilhaft scheinender
Vorschlag führte ihn als Hauslehrer nach Schweden , wo er vierrhalb Jahre theils
zu Stockholm , theils zu Upsala verlebte und 1158 s. „ Versuch einer Handelsge¬
schichte" in schwedischer Sprache herausgab . Aber stets s Reiseplan im 'Auge behaltend , kehrte er 1159 nach Göttingen zurück. Neben den orientalischen Sprachen,
besonders der arabischen , in der er bald selbst Unterricht ertheilen konnte , legte er sich
mit Eifer , vorzüglich unter der A nweisung des Geburtshelfers Röderer , dessen Toch¬
ter nachher st Gattin ward , auf die Medicin , die er für nothwendig zum Gelingen
seines Plans hielt , und schon wollte er darin promoviren , schon hatte er einige hun¬
dert Dukaten Reisegeld erspart , als ein Antrag aus Rußland st ganzen Lebensplan
störte. Der berühmte russische Reichshistoriograph Müller ließ ihm den Vorschlag
machen , als Hauslehrer und literarischer Gehülfe in st Dienste zu treten , mit der
Aussicht auf eine künftige Anstellung bei der Petersburger Akademie . S ., in der
Hoffnung , st Reiseplan dadurch zu fördern , begab sich 1161 nach Petersburg . Die
Abenteuer st Reise und st dortigen Aufenthalts hat er selbst sehr anziehend rn dem
ersten Bruchstück s. Selbstbiographie (Göttingen 1802 ) beschrieben . Sein erstes
Geschäft in Rußland war die Erlernung der Sprache , mit deren Hülfe er sodann
an das Studium der allrussischen Jahrbücher ging . Allein eben dadurch reizte er
Müller 'S Eifersucht , der überdies weder für st Reiseplan noch für st Anstellung gro¬
ßen Eifer zeigte. S ., der st Aussichten so unangenehm gestört sah , fuhr indeß fort,
die mittlere russische Geschichte aus den Chroniken und sonstigen Nationalschriftstellern zu bearbeiten , ward 1162 Adjunct bei der Akademie und Lehrer an der Rafumowsky ' schen Erziehungsanstalt und trennte sich von Müller , der jetzt sein ent¬
schiedener Gegner ward . I » dieser Lage war ihm 1164 die Ernennung als Pros.
zu Göttingen , wenngleich für jetzt ohne Gebalt , die er aufMichaelis ' s Betrieb er¬
hielt , sehr willkommen . Allein Müller wirkte ihm entgegen und brachte es dahin,
daß der Senat förmlich befahl , S .' s Abreise aus dem Reiche aufzuhalten und ihm
seine historischen Sammlungen abzufodeim . Das Letztere geschah zwar nicht , in¬
dessen mußte er doch bleiben. Nach manchen Verhandlungen bewilligte ihm end¬
lich die Regierung 1165 st früher gemachten Federungen und ernannte ihn zum
Prost bei der Akademie mit 860 Rubel Gehalt , wobei alte russische Geschick te ihm
zur Hauptbeschäftigung angewiesen ward . Auch bekam er dreimonatlichen Urlaub
zu einer Reise nach Deutschland , die er sogleich anrrat . Nach st Rückkehr blieb er
noch 2 I . in Petersburg , dann kehrte er 1161 aufs Neue mit Urlaub nach Göttingen zurück, wo er zum ordenil . Prost der Politik ernannt wurde . — Mrt dieser
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Anstellung beginnt s. gemeinnützige Thätigkeit , die sich über einen weiten Wirkungs¬
kreis verbreitere . Die vorzüglichste Ausbeute s. historischen Forschungen waren s.
„Allgem . nordische Gesch ." (zuerst 1112 ) und s. „ Nestor " , den er bis z. Z . 980
übersetzte ( 1802 — 9) . Mit nicht minderm Eifer bearbeitete er die Statistik . Wiewol er dann nur zu große Vorliebe für das Tabcllenwesen zeigte , so gebührt ihm
doch der Ruhm , zuerst ihren Begriff und Umfang genauer bestimmt und eine voll¬
ständige Theorie derselben entworfen zu haben . Nächstdem verdankte ihm die Uni¬
versalgeschichte neues Licht und Leben ; dies beweisen s. „Weltgeschichte im Auszuge
und Zusammenhange " ( 1192 ) , sowie eine Vorbereitung zur Weltgeschichte für
Kinder . Noch nicht zufrieden mit diesen Leistungen , umfaßte s. Streben die ge¬
summte Staatswissenschaft , die er nach ihren Haupttheilen in kurzen Abrissen aus¬
zuarbeiten sich vornahm ; leider erschienen davon nur 2 Hefte . Einen besondern
Einfluß auf Deutschland erhielt er als polit . Schriftsteller durch s. „ Briefwechsel"
(1116 — 82 ) und s. „ LtaatSanzeigen " ( 1182 — 93 ), deren Hauptzweck war , ohne
Furcht und Scheu Mißbrauche und Mangel zu rügen . Seine Ansichten sind nicht
ohne Paradopie , sowie f. Darstellung zwar interessant , aber derb ist und häufig dem
guten Geschmacke trotzt . Als akadem . Lehrer hielt er mit großem Beifall und vor
einem zahlreichen Auditorium , hauptsächlich über allgemeine Weltgeschichte und Sta¬
tistik, über europäische Staatengeschichte , allgemeines Slaatsrecht , Politik und
nordische Geschichte Vortrüge ; auch las er ein Reise - und ein Zeitungscollegium.
Nachdem er stch mit seinem 10 . I . von allen Geschäften zurückgezogen hatte , ver¬
lebte er die letzten 5 I . nicht ohne tiefen Kümmernder die traurige Lage, in der er
s. Vaterland sehen mußte , und starb d. 9 . Sept . 1809 als Geh . Zustizrath u. Mitgl.
mebrer gel. Gesellsch., auch seit 1804 vom Kaiser Alexe.-.der geadelt und mit dem
Wladimirorden 4 . Cl . beschenkt. — Seine T .. Dorothea,
verehel . Rodde zu
Lübeck, verdient eine rühmliche Erwähnung . Sie wußte die gründlichen Kenntnisse
eines Gelehrten mit aller Liebenswürdigkeit ihres Geschlechts zu vereinen , bearbeitete,
um ihrem Vater Freude zu machen , z. B . die russ. Münrgeschichte in den trockensten
Reductionen und Münzberechnungen , erhielt 1181 die Doctorwürde und trat mit
ihrerVerheirathung
anspruchlos in den reinen Kreis der weibl . Wirksamkeit zurück.
Sie starb auf der Rückreise aus dem südl. Frankreich zu Avignon d. 12 . Juli 1825,
55 I . alt . — Zhr Bruder , Christian
v. S ch lözer, Pros . d. polit . Ökon . lind
der Diplomatik an der Universität zu Moskau , kais. EtatSrath u . Ritter des Ltt .Annen -O . , seit 1828 außerordentl . Professor in der Philosoph . Facultät zu
Bonn , hat sich durch s. „ LdtaatSwirthschast " (russ. u . deutsch, Halle 1804 — 6)
und durch kleine Schriften
über die Statistik in lat . und franz . Sprache
1822 fg. bekanntgemacht .
Er gab zu Leipzig 1828 „ L. A . v, Schlözer 's
öffentliches und Privatleben aus Originalurkunden " heraus . Eine Biographie
A . L. v. S .' S und s. Tochter steht in den „Zeitgenossen " , XIV.
Schluß
, logischer
Schluß.
Der
Schluß entsteht , wenn mehre
Urtheile in ein inneres Verhältniß zu einander gestellt werden , sodaß eins als Folge
aus deni andern als dem Grunde abgeleitet wird . Man unterscheidet aber WahrscheinlichkeitSschlüsse,
dergleichen Induciion und Analogie sind, in welchen
das Allgemeine aus dem Besondern gefolgert wird , und NothwendigkcitSsch lü sße oder eigentlich
logische Schlüsse , in welchen sich das Besondere aus
dem Allgemeinen ergibt . Das einfachste log. Verhältniß zwischen Urtheilen findet
nur statt , wenn eins derselben unmittelbar als Folge aus dem andern abgeleitet
wird , sodaß also der ganze Schluß ein zweisitziger ist. d. h. nur aus einer Prämisse
(so nennt man einen begründenden Satz ,m Schlüsse ) und dem Schlußsätze (u>,,i<0u-ü" ) besteht. Eiiien solchen Schluß nannte man sonst auch fälschlich einen Ver¬
stau dessch luß — aber der Verstand ist überhaupt das Vermögen des Denkens,
folglich auch des SchließcnS — , richtiger eine unmittelbare Folgerung (oonseguen-
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ti -, iiumk -kli.ii >). Die unmittelbaren Schlüsse beruhen lediglich anf derVcrwandtschüft zweier Urtheile in Hinsicht ihrer logischen Form , zu deren Einsicht es keines
vermittelnden bedarf . Weil man sonst aber gewohnt war , den Schluß , in welchem
tue Abfolge eines Urtheils aus dem andern durch ein drittes , beiden verwandtes , lag,
als das vollständigere anzusehen , so meinte man , der unmittelbare sei ein verkürzter,
und folglich Etwas , vielleicht die Regel des Schlusses selbst, Hinweggelaffen . Beide
aber verhalten sich wie unmlkt ' lbarer und mittelbarer logischer Zusammenhang.
Über den mittelbaren Schluß s. Syllogismus
. Die Schlüsse sind ferner
förmliche und nicht förmliche , einfache oder zusammengesetzte.
Letztere nennt
man Schlußreihen oder Polvsyllogismen : sie sind wieder vollständige , offenbar
zusammengesetzte , wenn die Sätze alle ausgesprochen sind, oder versteckt zusam¬
mengesetzte, wenn die Sätze zu suppliren sind ; diese nennt man auch Schluß¬
ketten , Kettenschlüsse (soriten
, s. d.) .
Schluß,
Tonschluß , s. Cadenz.
Schlüssel,
Musik - oder Notenschlüssel . — Weil man sich in der neuern
Musik eines großem Umfangs der Töne bedient als in der alten , und weil dieser
Umfang der bei uns gebräuchlichen Töne nicht mit einem Liniensysteme von 5 Li¬
nien vorgestellt werden konnte , ohne die Noten bis zur Verwirrung des Auges mit
Nebenlinien zu überhäufen , so hat man in der Tonschrifk ein Mittel erfunden , auf
nicht mehr als 5 Linien den Umfang der Töne jeder Stimme und jedes Instruments
Mit Bequemlichkeit darstellen zu können . Dieses besteht in der Verschiedenheit der
Schlüssel , mittelst welcher man den auf dem Liniensvsieme dargestellte » Noten
die Bezeichnung einer höher » oder tiefern Region verschaffen kann . — Man bedient
sich 3 verschiedener Arten dieser Schlüssel , nämlich des I -Schlüssels , wodurch nur
die tiefere Hälfte der Tone unsers Tonsystems dargestellt wird , und den man da¬
her auch den Baßschlüssel
(s. d.) oder das Baßzeichen nennt . Seine Form ist
. Der zweite , oder 6 - Schlüssel

Töne und heißt auch Violinschlüssel .
sel ist der 6 - Schlüssel:

Er

( s. d.) , dient für die höhere Hälfte der

Seine .Form ist ^

. Der dritte Schlüs¬

zeigt an , daß auf der Linie , auf welcher er

steht, das eingestrichene 6 ist. Man braucht ihn jetzt hauptsächlich in der Ton¬
schrift für die Diseant -, Alt - und Tenorsiimme . Für denDiScant setzt man ihn
auf die unterste Linie und nennt ihn dann Discantschlüssel ; für den Alt wird
er auf die mittlere Linie gesetzt und heißt Altschlüssel , und für den Tenor auf
die zweite von oben und heißt Tenorschlüssel . Beim Discanl beteichnet daher
eine Note auf der I . , beim Alt eine auf der 3 . , und beim Tenor eine auf
der 4 . Linie dasselbe eingestrichene 6.
Schlußfall
, s. Cadenz.
Schlußsatz,
s . Finale.
Schmacke,
ein mittleres Kauffahrteischiff . Es ist unten platt und vorn
und hinten sehr voll gebaut , und hat an den Seiten Schwerter (d. i. stark mitEisen be¬
schlagene Planken , fast in Gestalt einer Schuhsohle , die am Sckuffe ungefähr wie
die Floßfetern am Fische angebracht sind , um dessen zu vieles Abtreiben und auf
die Seite legen zu verhindern ) . Der erste Mast ist ein Gabelmasi ( der einen »ach
hlnkenzu laufenden Stock sGabelbaums hak, an welchem das Segel befestigt ist) ;
der Besanmast (Hintere ist viel kleiner und steht ganz hinten aus dem Heck. Die
Schmacke hat außer der Kajüte noch auf dem Verdeck einen zur Küche :c. dienen¬
den Hof . Das Takelwerk hat mit dem der Kufe » und Galioten Ähnlichkeit . Zn
Holland , auf der Elbe und auf der Weser sind sie vorzüglich gebräuchlich.
Schmähschrift,
s . Pasguill.
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heißt die Vereinigung , welche im Mär;
SchmalkaldischerBund
1531 von 9 prokestant . Fürsten und Grafen und 11 Reichsstädten zur gemeinschaftlichen Vertheidigung ihres Glaubens und ihrer polit . Selbständigkeit gegen
Kaiser Karl V . und die kathol . Standc zu Schmalkalden im Henncbergsschen , vorlänstg auf 6 Jahre , geschlossen und auf den Conventen zu Frankfurt , im Julius und
Dec . desselben I . , mit der Bestimmung bestätigt wurde , daß der Kurfürst von
von Hessen die gemeinschaftlichen Angelegenhei¬
Sachsen und der LandzrafPhilipp
ten als Häupter des Bundes leiten sollten . Er wurde , da der seichte nürnberger
(s. d.) seine Erhaltung nicht unnütz machen konnte , auf ei¬
Religionsfriede
nem Convent zu Schmalkalden 1535 durch den Zutritt neuer Glieder , durch die
Verlängerung auf 10 Jahre und durch den Beschluß , ein stehendes Bundesheer von
12,000 M . zu unterhalten , sehr verstärkt und erhielt auf dem Convent 1537 ein
neues Band der Vereinigung durch die von Luther abgefaßten Verwahrungsartikel,
welche von den zu Schmalkalden anwesenden Theologen unterschrieben wurden und
Artikel bekannt sind. Ihre erste Bestimmung,
u . d. N . der schmalkaldischen
auf dem vom Papste angekündigten Concilio in Mantua zur Darstellung des evang.
Glaubens zu dienen , konnten sie zwar nicht erreichen , da dieses Concilium nicht
zu Stande kam , doch sind sie als völlig übereinstimmend mit der augsburgifchen
Confessio » unter die svmbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche aufge¬
nommen worden und durch ihren derben Ton in Bestreitung der papistischen Lehren
und Mchbdättchk ein Beweis der Erbitterung und rücksichtslose» Heftigkeit , von
welcher Luther und seine Partei damals beseelt waren . Seit dieser Zeit nahm der
schmalkaldische Bund immer mehr eine feindliche Stellung gegen die Katholischen
an . Die volle Hälfte der Kräfte Deutschlands war damals auf seiner Seile ; ganz
Wachsen , da das Meißnische nach Georgs Tode an den gut lutherischen Herzog
Heinrich von Freiberg fiel, Hessen , Würtembcrg , Lüneburg , Dänemark , Pom¬
mern , Brandenburg , die ankaltischen und mansfeldischen Lande in Vereinigung
mit den oberdeutschen , schwäbischen , fränkischen , rheinischen , westfälischen und
niederstichst Städten , die fast alle dem Bunde zugethan waren , boten eine Macht
dar , gegen die sich weder die 1533 geschlossene heilige Liaue der kathol . Fürsten,
noch der durch die Türken und wiederholte Kriege mit Frankreich beschäftigte Kaiser
stark genug suhlte . Daher blieb der kühne Schritt , den der Kurfürst Johann Fried¬
rich von Sachsen und der Landgraf Philipp 15 -12 auf einem Feldzuge zu Gunsten
der Städte Goslar und Braunschweig , durch Vertreibung Herzog Heinrichs d. I.
von Braunschweig (welcher das eifrigste Mitglied der Ligue war ) und durch völlige
Besitznahme seiner Lande wagten , vor der Hand ungestraft . Der Kaiser wendete
jedes Mittel der List an , die Protestanten durch Unterhandlungen friedlich hinzu¬
halten , und diese würden gerade jetzt durch einen offenen, gemeinsamen Angriff
des Kaisers Alles erlangt haben , was sie wünschten , wenn nicht die Uneinigkeit un¬
ter ihnen selbst, die Verlegenheit Pkilipps wegen seiner Doppelehe , und Johann
Friedrichs grillenhafter Eigensinn ihre Tbatkrafr gelähmt bätten . Sie sahen der Unentschlvffenheit und Demüthigung des ihnen geneigten Herzogs von Kleve und dem
geringen Erfolge der Reformation des von ihnen verlassene » Kurfürsten von Köln
untkäiig zu ; sie lehnten aus fürstl . Stolz den Beilritt tapferer und vielgeltender
Reicbsrikter zu ihrem Bunde ab ; sie setzte» auf die wiederholt angeborene und wie¬
der hinausgeschobene Unterstützung des Königs von Frankreich , der freilich weit
beschützen zu wollen , ihren Bund nur als Gegen¬
entfernt , den Protestantismus
gewicht gegen den Kaiser zu brauchen gedachte, bald zu viel , bald zu wenig Ver¬
trauen und verwillizten dem römischen Könige die Türkenhülfe zu einer Zeit , wo
dieser selbst ihr ärgster Feind zu werden drohte . Indeß war ihre Macht , als der
Krieg endlich im Juli 1516 von dem Heere der vberlandischen Städte unter Schärtlin und von den beiden Bundeshäuptern in Schwaben begonnen wurde , groß ge-
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m »g , um den wenig gerüsteten Kaiser in Verlegenheit zu setzen. Schärtlin rückte
glücklich an der Donau vor , um dem aus Italien hervorrückendcn kaiserl. Heer»
den Paß zu versperren . Doch die traurige Eifersucht des Kurfürsten Johann Fried¬
rich und des Landgrafen Philipp lähmte auch diesen großen Feldherrn . Dazu kam,
daß nach der d. 20 . Juli gegen beide Bundeshäupker erlassenen kaiserl . AchiScrklärung Moritz von Sachsen die Kurlande als Vollstrecker der 'Acht in Besitz nahm,
wodurch der Kurfürst zuni Rückzüge genökbigk wurde . Nun eroberte zwar Johann
Friedrich sein Kurfürstenthum noch im Herbste 15 -16 wieder , allein während des
Winters rückte Karl V . nebst seinem Bruder Ferdinand mit einem schlagfertigen
Heere , das ihm schon sämmtliche oberdeutsche Bundesglieder unterworfen hatte,
durch Franken vor , bald standen Johann Friedrich und Philipp in der Nähe der
Gefahr allein und von den übrigen Bundesgliedern verlassen , und die unglückliche
Niederlage bei Mühlberg , d. 24 . April 1547 , brachte sie Beide in des Kaisers Ge¬
walt . Dieser traurige Erfolg , an dem Verrätherei und Schwäche gleichen Antheil
haben mochten , beendigte den schmalkaldischen Krieg und löste den ohnehin zerstrcueten Bund völlig auf . Der Zweck des Bundes aber , die Sicherst . llung der
Religionsfreiheit , für welche die Protestanten gedämpft hatten , wurde durch den
kühnen Streich des Kurfürsten Moritz erreicht , der 1552 den passauer Vertrag
zur Folge hatte . (Vgl . Moritz , Kurfürst
von Sachsen
.)
>..
Schmälte
oder Snialte
ist eine blaue Farbe , die in verschiedenen
Künsten häufig gebraucht wird . Man erhält sie aus calcmirtem Kobalt s ( . d.)
und Sand , die zusammengeschmelzt ein blaues Glas geben , welches wiederum zu
einem feinen Pulver zerwühlen wird . Man färbt damit Krystall - und Schmelzglä¬
ser, bemalt damit das echle Porzellan , die Fayence - und Töpferwaaren . 'Auch be¬
dienen sich die Maler derselben zu Pastell -, Wasser -, Wachs - und Ölfarben . Da
man zum Behufe der Porzellanmalerei eines reinern Kobaltoxydes bedarf , als die
Scbmalte gewöhnlich enthält , so kann man einen Theil Schmälte mit 8 Theilen
Kali schmelzen und das Kieselöl in Wasser auflösen , worin das Kobalioryd zu Bo¬
den fällt . Der erste Gebrauch des Zaffer zu Färbung des Glases fällt in die letzie
Hälfte des 15 . Jahrh . Die geringste Sorte gebrauchen die Wäscherinnen als Zu¬
satz zur gewöhnlichen Stärke , um dadurch die Weiße der Wäsche zu erhöhen.
Anstalten , wo Vchmalte verfertigt wird , heißen Blaufarbenwerke.
Schmalz
(
Theodor
Anton Heinrich ) , 11. , königl . preuß . Geh .-Rath
und Pros . der Rechte auf der berliner Universität , ist geb. zu Hanover 1759 , stu¬
diere zu Göttingen und Rinteln , erlangte hier 1786 die juristische Doctorwürde
und 1787 eine außerordentl . Professur . 1789 erhieltet ' einen Ruf nach Königsberg.
Als Schriftsteller war er 1783 durch s. „Denkwürdigkeiten des Grafen Wilhelm
zu Schaumburg -Lippe " aufgetreten . Später zeigte er sich im ganzen Gebiete der
StaatSwissenschaflen und StaatSwirthschafk und der Rechtslchre als ein geist - und
kenntnißreicher und sehr fruchtbarer Schriftsteller . (S . das Verzeichn , seiner Schrif¬
ten im Meusel .) 1815 erregte er durch die kleine polit . Schrift : „ Berichtigung ei¬
ner Stelle in der Venturini ' schen Chronik " , in der preuß . Monarchie , wie über¬
haupt in Deutschland , eine große Bewegung , da es schien, als ob S . die Begei¬
sterung des deutschen Volks 1812 — 15 herabsetzen wolle , von der Fortdauer ge¬
heimer und gefährlicher Vereine die Rede war und allerhand Same der Zwi etracht
ausgesäet schien. Niebuhr , Schleiermacher , Koppe , Ludwig Wieland , Fr -. För¬
ster , Fr . Rühs , Krug , L. LüderS u. A . traten gegen ihn auf , und es wurde die¬
ser Streit mit einer solchen Erbitterung geführt , daß der König von Preußen end¬
lich befahl , es solle darüber weder für noch gegen weiter Etwas gedruckt werden . In
diesem CabinetSschreiben wurden zugleich die Verdienste des von ihm früher bestätigt
gewesenen Tugendbundes in den Tagen und Jahren der Gefahr des Vater landes
anerkannt . Zn neuerer Zeit ist Geh .-Rath S . als Verf . einer kleinen Schrift
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lBerlin , bei Rücke ») genannt weisen , die ebenfalls
über Ständeverfammlungen
mancherlei Gegenschriften und Kritiken veranlaßt hat . Sein „ Hondb . des teutschen
Staatsrechts " ( Bei l. 1825 , 2Bde .) umfaßt außer demBunteSstaatSrcchte auch das
allgemeine Territorialstaatsrecht ; i», letzterer Hinsicht tritt der Verf . als entschie¬
dener Gegner gegen die von Kltiber aufgestellten Grundsätze auf.
Zakob ) , einer der berühmtesten deutscher» Staats¬
(
Johann
Schmauß
rechtslehrer , geb. zu Landau in» Elsaß am 10 . März 1690 , hatte zu Strasburg
und Halle studli t. Er hielt daselbst Vorlesungen und wurde 1721 von den» Mark¬
grafen ; u Baden -. Du »lach zum Hofrath und 1728 zum Kammerrath ernannt.
1734 ging er als Pros . des Natur - und Völkerrechts nach Göttingen , 1745 als
Pros . LeS Staatsrechts nach Halle und 1744 wieder nach Göttingen zurück, wo er
1757 starb . Er las zu Göttingen mit dem größten Beifall über Geschichte und
Skaaesrecht , und war überhaupt ein geistreicher Kenner und Bearbeiter dieser Wis¬
senschaften , besonders der neuern Geschichte . Er war scharfsinnig und freimüthig
und eröffnete manche neue Ansichten . Aber sein Charakter hatte viele Flecken. Er
war ei» Tyrann in seinen, Hause und von rohen , anstößigen Sitten . Unter W .'S
j„ ,i , publioi «aaii tinnwui Imperii
Schriften sind zu merken :
»uieu », " (Leipzig 1745 , 2Bde .), mit Anmerk . von Schumann (ebendas . 1774 ) ;
„t .oi^' Uü jin . ^ euiiu »! ae .iüeluienin " (Leipz. 1730 , 2 Bde .) ; „ Einleit . zu der
StaakSwiffenschast " (Lpz. 1742 , 2 Thle .). Durch s. „ Neues System des Rechts
der Z ?akttt " (Gottingen 1753 ) erregte er Aufmerksamkeit , da er einige neue An¬
sichten darin aufstellte . Sein „ Neuester Staat von Portugal " (Halle 1741,2 Thle .)
verdient gleichfalls als eine sehr gute Geschichte dieses LUaatS voll vortrefflicher kri¬
tischer Bemerkungen Achtung.
ein fester Körper bis zu einen » gewissen Grade er¬
Sobald
Schmelzen.
wärmt wird , vermindert sich s. Cohäsion dergestalt , daß s. kleinsten Theilchen be¬
weglich werden , ihre Lage gegen einander verändern und mit geringer mechanischer
Kraft getrennt werden können . Der Körper wird dann flüssig , und dieser Übergang
pflegt einen
Man
aus dem festen in den süffigen Zustand heißt Schmelzung.
solchen Körper tropfbar stüssig zu nennen . Nach der Verschiedenheit der Körper
wird auch eine verschiedene Temperatur zur Hervorbringung dieses Zustandes erfodert , sodaß manche schon bei der gewöhnlichen mittlern Luftwärme oder noch vor
dein Glühen schmelzen, wieder andre einen höhern Grad der Hitze dazu erfodern , und endlich manche selbst bei den höchsten Wärmegraden , die wir hervorzu¬
bringen imStande sind, durchaus nicht zum Schmelzen kommen . Quecksilber z. B.
schmilzt schon bei — 35 °, Wasser bei 0°, Wachs bei -z- 65 ° , Zinn bei - f- 228 °,
c! . Vermehrt man
Blei bei - s- 312 °, Kupfer bei -f- 2530 °, Eisen bei12,000°
die Temperatur eines geschmolzenen Körpers noch weiter bis zu einer gewissen Höhe,
so nimmt der Körper Luft - oder Gasgestalt an . In vielen Fällen wird die Schmel¬
zung durch eine Verbindung verschiedener Substanzen befördert . Kupfer mit Zink
vermischt stießt leichter als für sich; reine Thonerde ist nicht für sich allein und nur
in Verbindung mit Kali schmelzbar. Die Art und Weise , wie die Schmelzung
eintritt , sowie die Nebenumstände , sind auch bei verschiedenen Körpern verschie¬
s ( . d.) hat man denselben an¬
den . — Nach Entdeckung des Galvanismus
gewendet , um sehr hohe Temperakurgrade hervorzubringen und dadurch das
Schmelzen der schwerstüsftgslei» Körper zu erleichtern . Näheres über diese in¬
teressanten Versuche , gleichwie über -die andern neuesten auf den SchinelzungSproceß Bezug habenden Entdeckungen findet man in Klaproth 'S und WolssS
„Chem . Wörterb ." (Berlin 1819 , m . d. Supplem . 9 Bde . ' .

Schmelzmalerei
Schmerz
Empfindung .

, f. Email.

nennt man eine eigenthümliche hervorstechende und unangenehme
Ursprünglich bezieht sich dieses Wort nur auf unangenehme körper-
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liche Empfindungen ; dann aber bezieht man es auch auf Unlustgefühle , die in der
Seele selbst ihren Grund haben . Sprechen wir nun von jenen zuerst, so bemerken
wir , daß nickt die Sinnesorgane eigentlich der Sitz des Schmel zes sind ; diese wer¬
den nur von gewissen Gegenstände » angenekun oder unangenehm berührt , allein
obne Gefühl von schmerz . Ein unangenehmer Geschmack z. D . ist noch kein
Schmerz , ebenso wenig als ein widriger Geruch , das Anhören einer schlechten
Musik u. s. s. Allein das Sinnesorgan
selbst, als Theil des Organismus , gehört
dem Ganzen an und ist insofern auch mit Nerven des GemeingefüklS versehen,
folglich auch durch dieses selbst des Schmerzes fähig . Der körperliche Schmerz ent¬
steht demnach von einer heftigen und beschränkenden Einwirkung auf die Nerven
des Gemeingkfühls . Eine solche Einwirkung kann theils von Außen herkommen,
nämlich von mechanischen Ursachen , von Verletzung des Zusammenhangs durch
Stick , Schnitt , heftigen Stoß oder Druck , von chemischer Einwirkung zerstören¬
der Substanzen , z. B . ätzender Mittel , oder von organisch einwirkenden , die Thätig¬
keit eines Theilst » seinerOrdnung störenden Dingen ; theils aber kann der Schmerz
von Innen selbst erzeugt werden durch die widrige Aufregung des Gemeingefühls
mittelst gesetzwidrige'' Erhebung eines Organs in dem Körper vor den andern , wo¬
durch die Harmonie aufgehoben wird und ein Theil des Nerven in seiner Thätigkeit
eine Störung undHemmung erfahren muß . So z. B . erregt jede Entzündung im
Innern um so mehr Schmerz , je reichlicher der entzündete Theil mit Nerven ver¬
sehen ist, daher ist auch jedes Fieber mit schmerzhaften Empfindungen in asten
Glieder » verbunden , und je größer dies Schmerzgefühl ist , auf desto wichtigere
Störungen der Gesundheit ist zu schließen. — Der körperliche Schmerz kann in
seinen Folge » nachtheilig , aber auch wohlthätig sein. Das erstere ist er durch seine
niederschlagende Einwirkung auf das Gemüth , durch die Verhinderung des Schlafe-Z bei Kranken , wenn er anhaltend und heftig ist, durch die Störung der Verrich¬
tungen des übrigen Theils des Nervensystems , welche zuweilen durch starken und
anhaltenden Schmerz so heftig werden können , daß bloß hiervon der Tod erfolgt.
Wohlthätige Folgen kann der Schmerz haben , indem er die Seele aufmerksamer
auf das beiden ihres Körpers macht , als es ohne ihn geschehen würde , und daher
den Menschen antreibt , sich um Hülfe zu bemühen . Aber auch als mächtiges Ab¬
leitungsmittel wirkt der Schmerz oft heilsam auf die verirrte Aufmerksamkeit der
Seele , wenn das Bewußtsein selbst schlummert oder unterdrückt ist. Auch dürfen
wir nicht übersehen , daß der Schmerz selbst ein Zeichen wiederkehrender Gesund¬
heit ist, wenn er nämlich nicht empfunden wurde , da doch die Ursachen davon statt¬
fanden , z. B . bei Lähmung des Nerven , bei gänzlicher Unthätigken desselben , in
Verhärtungen und manchen kalten Geschwülsten . Endlich müssen wir auch noch in
Anschlag bringen , daß der Schmerz als Zaum und Gebiß für das Übermaß in sinn¬
lichen Genüssen und als moralisches Zuchtmittel bei Manchen wohlthätig wirkt , de¬
ren harte Haut schon starke Schläge verlangt , wenn das moralische Selbstgefühl
erwachen soll. Jeder zu hoch getriebene Genuß wird zum Schmerz , weil er als
störendes Object für das Gemeinqefühl wirkt und also Schmerz erregt , sowie das
Aufhören eines jeden Schmerzes schon an sich als Lust empfunden wird , weil die
Störung in den Nervenverrichtungen des Gemeingefühls aufhört und das Selbst¬
gefühl wieder zur vorigen Klarheit und Ruhe zurückkehrt .
II.
S ch m e r zst i ll e n d eM i t t e l, s. Anodvna . Die unmittelbaren schmerz¬
stillenden Mittel benehmen durch ihre betäubende Grundlage den Nerven des GeNieingefühls die Empfänglichkeit für den Gegenstand des Schmerzes und verhindern
demnach die Seele an der Wahrnehmung desselben. Ihr Gebrauch kann nur da
stattfinden , wo die Ursache des Schmerzes nicht gehoben oder nicht so schnell ent¬
fernt werden kann , als es die Heftigkeit desselben erfodert ; ferner da , wo der Ein¬
druck des Schmerzes selbst nachtheiliger wirkt als seine Ursachen , indem er z. B . durch
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des Schlafes die günstige Entscheidung einer Krankheit verhindert.
Störung
Sie dürfen aber nicht angewendet werde » , wo man die Ursache des Schmer¬
zes kennt und entfernen kaun , sondern hier muß der Arzt solche Mittel an¬
wenden , welche die Ursachen des Schmerzes , z. B . Blutanhäufung , Entzün¬
dung , Verletzung von einem fremden Körper u. a . m ., entfernen.
, Reichsgraf von S -, königl.
S ch m e t t a u (Grafen v .). 1) Samuel
preuß . Generalfeldmarschall , Grand Maitre d' Artillerie , Ritter des schwarzen
Adlerordens , erster Curaior der königl . Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
geb . 1684 . Er fockt zuerst in einem fürstl . anspachischen Regiment , welches in
bei Höchstädt 1101;
Holland. Diensten stand , unter Prinz Eugen undMarlborough
1114 trat er in polnische Dienste , wo er bei den dortigen sogen. ConföderationSunruhen dem Könige August wichtige Dienste leistete, der ihn auch nach der Schlacht
bei Kowalewe zum Obersten der Artillerie ernannte . Nach der Schlacht bei Bel¬
grad 1111 trat er in östreich. Dienste und wurde , nachdem die Türken beruhigt
waren , gegen die Spanier nach Sicilien geschickt, wo er als Generalfeldwachtmei¬
ster in der Schlacht bei Dillafranca rühmlichst focht, worauf ihm der Oberbefehl
bei der Belagerung von Messina anvertraut wurde ( 1120 ). 1131 ging er auf
kaiserl . Befehl nach Genua , um die dortigen Aufrührer zu beruhigen . Auch dies
gelang ihm , und nun zog er 1133 als Generalfeldmarschall -Lieutenant unter dem
Oberbefehl des Herzogs v. Braunschweig -Bevern gegen die eindringenden Franzo¬
sen nach teil ! Rhein . 1131 zog er wieder gegen die Türken mit gleichem Waffenruhme , wie früher . Von der Beschuldigung , als habe er einigen Antheil an der
nicht rühmlichen Übergabe Belgrads gehabt , ist er völlig freigesprochen . (Vgl.
Schöll ' S „ Nist . ücs li'iiilr,? etc ." , XlV , 361 .) 1111 ward er Feldmarschall.
Beim Ausbruche des Kriegs zwischen Östreich und Preußen berief ihn Friedrich >1.,
als preuß . Vasallen , zurück ; er folgte gern , da in Wien seine Neider ihm viel
Verdruß machten . Da er nicht wünschte , gegen Östreich zu fechten, so brauchte
ihn Friedrich mehr als Gesandten , zuerst nach München , dann an Kaiser Karl VI I.
und an den König von Frankreich . Er starb zu Berlin 1151 . Er hat in 28 Schlach¬
ten und bei 32 Belagerungen mitgefochten . — 2 ) Karl Christoph , Reichs¬
graf von S . , köuigl . preuß . Generallieut . , Ritter des schwarzen Adlerordens,
geb. 1696 , des Vorigen Bruder , stand zuerst in östreich. , dann während des
siebenjähr . Kriegs in preuß . Diensten ; er vertheidigte Dresden 1159.
(s. d.),
sind geflügelte Insekten
oder Zweifalter
Schmetterlinge
welche die 3 . Ordnung dieser Classe von Thieren einnehmen ; sie charakterisiern sich
durch 4 bestaubte Flügel und eine spiralförmige Zunge . Der -Ltaub ihrer Flügel
besteht aus einer Menge kleiner Schuppen ; ihre Nahrung im Safte der Blumen,
obgleich auch mehre nichts zu genießen scheinen. Um ihre Art fortzupflanzen und
ihre vollständige Ausbildung zu erhalten , durchlaufen sie mehre unvollkommene Zu¬
stände . Das 'Weibchen legt Eier , aus welchen Larven (Raupen ) mit nicht we.
niger als 8 , aber nicht mehr als 16 Füßen kriechen, die sehr gefräßig sind , sich
einige Male häuten und in den Zustand der Puppen übergehen , wo sie mehre Zeit
ohne Nahrung fast leblos verweilen und unterdessen sich zum vollkommenen Insekt,
das mit Geschlechtsunterschied versehen ist, entwickeln . Während des PuppenzustandeS erzeugt sich in ihnen rothes Blut , was zur vollkommenen Ausbildung des
Schmetterlings nothwendig und stets im Überflüsse vorhanden ist. Das nicht ver¬
brauchte entläßt der ausgekrochene Zweisalter tropsenweis , wo es dann oft für
Blutregen gehalten wird . Man findet Zweifalter , die des Tages umherschwärmen und beim Sitzen ibre Flügel in die Höhe halten , sie werden Tagevögel ( 0-,zülin ) genannt ; andre haben einen dickern und rauher » Körper , ein Theil davon
schwärmt in der Dämmerung , sie heißen Dämmerungsvögel (tHAiim ) ; ein and¬
rer , die Iiachtvögel ( stüulaeiig ), sind in der Nachkam geschäftigsten. Die Raupen
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derTagevögel haben alle IkFüße ; sie verpuppen sich ohne Gespinnst ; ihrePuppen
sind gewöhnlich goldfarbig (Chrysaliden ), hangen sich an dem Hinnrthcile auf und
kommen in 3 Wochen aus . Zu diesen Vogeln gehören diejenigen Weißlinge , der
ren Raupen unsern Obst - und Küchengewächse » oft großen Schade » zufügen.
Die Dämmerungsvögel haben Raupen , die mit dem Lberleibe gewöhnlich ausrecht
sitzen ( daher dcrName ^ plU » , ) und sich unter der Erde ohne Gespinnst verpuppen.
Die Vogel selbst schwirren beim Fliegen , weßhalb sie Schwärmer heißen, fliegen
sehr schnell und legen beim Stillsitzen die Flügel dicht an den Leib. Die Wolfsniilchraupe , Lindenraupe , die des TodtenkopfeS , sind die bekanntesten dieses Ge¬
schlechts. Das Geschlecht der Nachtvogel ist an Arten weit zahlreicher als die bei¬
den vorigen , und ihre Raupen sind weit schädlicher. Beide , Vogel und Raupen,
sind des Nachts sehr munter , diese verkriechen sich oft am Tage in die Erde und ge¬
hen erst des Nachts auf Nahrung aus . Sie verpuppen sich alle, die Federmotte
ausgenommen , in seidenartiges Gespinnst . Von mehren Arten , vorzüglich von
der Seidenraupe ( >' >>,,>. boinbvx n>ori ) sammelt man dieses Gespinnst und verar¬
beitet es als Seide s ( . d.). Außerdem gibt die Raupe des Atlasvogels , der 8
Zoll breit ist, in China wilde Seide , die spinnewebenartig in die Cilronenbäume
gesponnen ist und da gesammelt wird . Auch liefert die I' lial . >>oel >n> mi in Ja¬
pan eine sehr leichte Seide , sodaß 10 lange Frauenkleider , die davon gewebt sind,
nur ein Pfund wiegen . Zu den schädlichen Raupen dieser Vogel zählt man die
Stammraupe , die Ringelraupe , die Fichtenraupe , die Processionsraupe u. a.
Dchsenheimer ' s treffl . Werk : „Die Schmetterlinge
von Europa ", hat Friedrich
Treitschke fortgesetzt (Leipzig 1825 fg ., 6 . Bds . 1. Abth ., 1827 ) .
Schmid
(Karl Christian Ehrhard ) , Pros . der Theologie und Kirchenrath
zu Jena , ein eben so vielseitig als gründlich gebildeter Gelehrter , trug durch seine
Schriften viel zur Verbreitung der Kant ' schen Philosophie bei. Geb . zu Heilsberg
im Weimarischen d. 24 . Oct . 1761 , und von seinem Vater , Pfarrer daselbst, zur
Universität gut vorbereitet , studiere er in Jena Theologie und verband damit Phi¬
lologie , Geschichte , Philosophie , Mathematik , Naturwissenschaft und Medicin.
Als Privatdocent zu Jena ( seit 1783 ) machte er sich mit dem Geiste der bis dahin
fast unbeachteten Schriften des großen königsberger Philosophen bekannt . Von
S .' S „ Kritik der reinen Vernunft , im Grundrisse zu Vorlesungen , nebst ei¬
nem Wörterbuche zum leichtern Gebrauche der Kant ' schen Schriften " (Jena 1786 ),
erschien ( ohne das Wörterb .) die 4 . Aufl . 1798 . Sein „ Vers . einer Moralphi¬
losophie " ( Jena 1790 , 4 . A. 1802 ) zeichnete sich ebenso durch Tiefe als durch
Klarheit aus ; Kant ' S „Tugendlehre " , die später erschien, hatte nicht dieselbe Voll¬
endung . Durch seine „ Empirische Psychologie " ( Jena 1791 , 2. A . 1796 , 2Bde .)
bahnte er der Behandlung der Psvchologie nach Kant ' schen Grundsätzen und damit
der neuerlich gefederten psychologischen Behandlung der Philosophie überhaupt den
Weg . 1791 erhielt S . einen Ruf als ordentl . Pros . der Philosophie nach Gie¬
ßen . Hier ward er wegen der Herausgabe der seltenen Schrift : ,,l ) e teil, »; imposturibns elo ." . zur Verantwortung gezogen ; bald nachher 1793 folgte er dem Rufe
nach Jena als Diakonus und als ordentl . Pros . der Philosophie . Seitdem wirkte
er, als Lehrer und Schriftsteller gleich thätig , bei der großen Umgestaltung der
Philosophie nach Kant 'S Grundsätzen oder nach der kritischen Methode . Wir nen¬
nen nur s. „Physiologie , philosophisch bearbeitet " (3Bde ., 1798 — 1801 ) . Bald
aber entwickelte sich in Jena aus der Kant ' schen Schule selbst eine Art zu philosophiren , welche über die durch jene als nothwendig gefundenen Grenzen hinausschreitend, aus einem Satze alle Wahrheit abzuleiten versuchte . Da S . dieser
Richtung , welche Alles mit sich fortzog , fest widerstand , so geriet !) er mit Fichte
in Streit , der in s. „Philosophischen Journal " ( II , 4) den klaren S . als Philo¬
sophen für „ Nichts " erklärte . Dieser sogen. Annihilationsact ist auch in Rcinhold 's
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Leben abgedruckt . S . wurde 1198 dritter Pros . der Theologie und 1800 N. der
Theologie , 1804 erhielt er vorn Herzog von S .-Golha den Titel eines Kirchenrothes . In den letzten 6 Jahren seines Lebens leitete er ei» von ihm errichtetes
und half 1809 einen Verein stiften, der reinere Begriffe von
Erziehungsinsiitut
Ebre und ein sittlich wissenschaftliches Leben unter den Studirenden befördern , dem
Ordenswesen aber steuern sollte . S .' s letzte Schriften sind s. „ Adiaphora " ( Lechz.
1809 ) und s. „Allgem . Encyklop . und Methodologie der Wissenschaften " (Goiha
1810 ). Er starb zu Jena 1813.
(Karl Ernst ) , 1) . , herzogl . sächs. Geh .-Rath , jetzt erster Rath
Schmid
des gemeinschastl . großherzogl . und herzogl . sächs. und fürstl . reußischen OberappellationSgerichtS zu Jena , auf der nichtakademischen Seite desselben, ist geb. 1114
zu Weimar aus einer Familie , welche seit einer langen Reihe von Jahren dem
Staate Beanite und der Universität Jena Lehrer fast in allen Fächern geliefert hat.
S . studirte zu Jena 1193 — 96 und war im Begriff , sich der akademischen Lauf¬
bahn zu widmen , als er 1191 einen Ruf nach Baireuth zur Redaction der dortigen
polit . Zeitung annahm , welche er bis 1804 führte . Daneben betrat er den ge¬
wöhnlichen Weg der Vorbereitung zum Staatsdienst , als Ausculiator und ReferendariuS bei der dortigen Regierung und wurde 1803 als Criminalrakh und 1804
als StadtgerichtSrarh angestellt . Nachdem die Provinz Baireuth an Frankreich ab¬
getreten war , ging er 1801 als Regierung - - und ^ nsistorialrakh nach Hildburghausen , 18t,9 als ordentl . "Professor der Rechte nach Jena , 1810 aber als Mit¬
glied des geh . Rathscollegii wieder nach Hildburghausen , wo er 1811 Dicepräsident
sämmtlicher Landescollegien und 1812 Geh .-Rath wurde . Nachdem er 1816 den
Conferenzen zur Errichtung des gemeinschaftlichen OberappellarionSgei ichtS und Ab¬
fassung der Gerichtsordnung beigewohnt hatte , trat er selbst in dasselbe ein und hat
seitdem auch Vorlesungen vorzüglich über LtaatSrecht gehalten . -Leine schriftstel¬
lerische Thätigkeit ist großentheils auf eine ziemlich lebhafte Theilnahme an der
„Jen . allgem . Literakurzeikung " , der „ Leipziger Literaturzeitung " , dem „ Lit . Conversaiionsbl ." und am „Hermes " gerichtet gewesen , dessen Redaction er nach dem
Tode des verewigten Stifters übernahm . Auch zu unserer „Real -Encyklopädie " hat
er wichtige Beiträge aus dem Staatsrechte und der Rechtswissenschaft überhaupt
geliefert . Außer einigen kleinen Schriften ( „Über Kriegsschäden " , 1808 ; „ Deutsch:
" , 1816 ; „ Überden
landsWiedergeburt " , 1814 ; „ÜberdasBürgerrechtderJuden
Nachdruck " , 1823 ; eine Schrift zur Vertheidigung des Geh .-Hbermedicinalrachs
Kohlrausch zu Berlin , gegen ein Urtheil des königl . Kammergerichts , 1818 ) ist sein
„Lehrbuch des StaatSrechtS " (Jena 1821 , 1. Abth .) zu bemerken . Früher unter¬
nahm er ein größeres Werk über das gestimmte franz . Recht , dessen Fortsetzung durch
äußere Umstände gehemmt und endlich durch den Umsturz der franz . Herrschaft ganz
unterbrochen wurde . Man kann ihm nicht vorwerfen , dieser Herrschaft geschmei¬
chelt zu huben ; jenes Werk enthält mehr , als damals ein andres , freimüthige Kri¬
tiken der franz . Gesetzgebung . S . hält sich zu der Minorität der deutschen Juristen,
welche in der Rechtswissenschaft auf die Verbindung der Geschichte mit der Philoso¬
phie dringen und die eine ohne die andre für unvollständig erklären.
Jgnaz ) , einer der verdienstvollsten Geschichtschreiber
(
Michael
Schmidt
Deutschlands , geb. 1136 zu Arnsiein , einer Stadt im vorm . Hochstift Würzburg,
hatte den ersten Unterricht in s. Vaterstadt , und nach dem Tode s. Vaters 1149 auf
dem Gymnasium zu Würzburg erhalten . Erwählte den Stand eines Weltgeistlichen
und trat deßkalb in dos bischöfl. Seminarium , wo er außer der Theologie sich beson¬
ders mit Geschickte , Philosophie und der franz . Sprache beschäftigte . Nach 5jähr.
Aufenthalt in dem Seminarium ward er Licentiat der Theologie und Priester , und
als Kaplan zu Haßfurt angestellt ; bald daraufkam er nach Bamberg als Hausleh¬
rer zu dem Großhofmeister von Rolhenhan , einem Manne von vielen Kenntnis-
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sen und hohem leiste . S . lernte hier die besten Schriftsteller aller Nationen keil!
nen und bildete sich durch den Umgang mit mehren angesehenen und geistvollen
Männern . Im siebenjähr . Kriege begab sich Rothenha » nach Schwaben auf seine
Güter nahe bei Stuttgart
und nahm seinen bisherigen Hauslehrer mir dabin , dem
er eine geistliche Pfründe ertheilte . S .' S Aufenthalt in der Nähe jener Resident,
wo Pracht und Luxus damals den höchsten Gipfel erreicht hakten , gab seinem Geiste
einen hohen Schwung und eine freiere Ansicht des Lebens . 1171 ward er zum
Bibliothekar
der Universität in Würzburg ernannt . Bald darauf ward er auch
Mitglied der vom Fürstbischöfe zur Resorm des EiziehungswesenS angeordneten
Schulcommission , daraus Beisitzer der theologischen Faeultät und Lehrer der deut¬
sche» Reichsgeschichte . 1174 erhielt er eine ansehnliche Präbende und die Würde
eines geistlichen Raths mit Sitz und Stimme in der geistlichen Regierung . Nun
war er ernstlich aus die Verbesserung des Schul - und Erziehungswesens bedacht,
wobei er von seinem Landesherr » möglichst unterstützt wurde .
Schon 1169
hatte er indessen durch seine schätzbare Schrift über die Methode zu katechesiren
( „ Uiüi,,iü
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, reli ^ ionis
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Bamberg und Würzb . 1169 ) aus die Reformation vorbereitet . Zur nämlichen
Zeit stiftete der Fürstbischof mit S .' S Zuziehung und Beihülfe ein Seminari um für
Landschullehrer , eins der ersten in Deutschland , das selbst bei den Protestanten
großen Beifall fand . 1112Mkhien seine „ Geschichte des Selbstgefühls " (Franks,
und Leipzig ; der eigentliche rverlagsort war Würzburg ), ein Werk , welch ' S sein
philosophischen Beobachtungsgeiste seines Verfassers viel Ehre machte . Aus die
Empfehlung Karls v. Dalberg (nachmaligen GroßherzogS von Frankfurt ) ward er
zum Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in Erfurt erwählt . 1118 begann
er die Herausgabe seiner „ Geschichte der Deutschen " , welcher er s. ganzes l-ibriges
Leben widmete . Diesem Werke verdankte er seinen Ruf Zum Custos der kaiserl.
Bibliothek , welchen er aber abbhnen mußte . Indessen reiste er doch nach Wien,
um die dortigen 'Archive zur Fortsetzung seiner Geschichte zu benutzen. H,er liest die
Kaiserin ihm ihren Antrag , i» ihre Dienste zu treten , wiederholen , und da er
denselben , ohne weiter auf den Fürstbischof zu achten , annahm , so ward er als
wirklicher kaiserl . Hosralh und Director des Haus - und Staatsarchivs
amgestellt.
Der Kaiser Joseph kannte S .'S Werth und benutzte seine Talente auch dadurch,
daß er ihn Zum Mitgliede des neu organistrten Censurcollegiums und zum Lebrer
in der Geschichte für seilten Neffen und Thronfolger , den jetzigen Kaiser Framz von
Ostreich , ernannte . Nachdem er 14 Jahre in Wien gelebt harte , starb er 1191.
Er war der Erste , welcher eine Geschichte der deutschen Nation schrieb, denn, seine
Vorgänger bearbeiteten nur deutsche Kaiser - , Reichs - und reichsständische Ge¬
schichte. Seine Hauptabsicht war , zu zeigen, wie Deutschland seine gegen,wälti¬
gen Sitten , Aufklärung , Gesetze, Künste und Wissenschaften , hauptsächlich aber
seine StaatS - und Kirchenverfassung erhalten habe , kurz, wie es Das geworden
sei, was es wirklich ist. Und so war die Bildungsgeschichte der Nation sein, vor¬
nehmste , Gegenstand . So weiter diesen durch sinen Tot unterbrochenen Entwurf
ausfübrte , geschah es mit Wahl , Ordnung , Geschmack und philosoph ischem
Scharfsinn . Indessen ist er bei der Erzählung der großen Kirchenverbesserung des
16 . Jahrh , nicht immer treu und unparteiisch . Auch ist seine Schreibart
und
Sprache nicht durchaus musterhaft . — ,M . I . S .' S „ Geschichte der Deutschen"
1. — 5 . Thl . erschien auch u . d. T . : „ Ältere Geschichte derDeuischen " , 1. — 5.
Thl . (Ulm 1185 — 81 ) ; der 6 . — I I . THl . auch u. d. T . : „ Neuere Geschickte der
Deutschen " , 1. — 6. Bd . (Ebendas . 1188 — 93 ). Mich . Ign . S .' S „ Geschichte
der Deutschen " wurde aus den hinterlassenen Papieren des Vers . fortgesetzt von
Joseph Milbiiler , 12 . — 22 . Thl ., auch u . k. T . : „ Neuere Geschichte der Deut¬
schen" , 1. — 11 . Bd . (Ebendas . 1191 — 1808 ) . Auch zu Wien : „ Ältere Ge-
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Geschichte " , 11 Bde . ( 1185 —
AuSg

. ist v . Dresch

' s „ Geschichte

Deutschlands seit dem Rheinbünde " , 3 . Abthl . (Ulm 1821 fg.) , auch als Fortsatz,
der S .-Milbiller ' schen „ Neuern Geschichte der Deutschen " , 18 ., 19 . und 20 . Bd .,
ausgegeben werden . Der Vollständigkeit halber sichren wir hier noch an : Joseph
Milbiller ' S „Geschichte des deutschen Reichs unter Kaiser Franz II ."
Ernst Christian ) , großherzogl . hessischer Geh .-Rath
(
Johann
Schmidt
und erster Pros . der Theologie an der Universnät zu Gießen , ist 1112 zu Busen -.
bora in Oberhessen geb., wo sein Vater Prediger war . Auf sich selbst verwiesen
begann er schon früh , sich mit Gegenständen des Wissens zu beschäftigen , beson¬
ders mit Naturgeschichte und Geometrie . Mit dem 11 . Jahre begann sein Vater,
der eine beguemere Stelle erhalten hatte , das Studium der alten Sprachen einzu¬
leiten , ohne jedoch dem an Selbstunterricht bereits gewöhnten , aufstrebenden jun¬
gen Geiste Fesseln anzulegen . Von den griech . uud lat . Dichtern ging S . zu den
hebräischen über , erlernte das Arabische , Syrische und Choldäische ohne andre
Beihülse als die der Bücher und begann nebst Philosophie die theologischen Wissen¬
schaften , besonders Dogmarik , zu studiren . 1188 bezog er die Universität , wo er
drittkalb Jahre zubrachte ; auch hier nicht sowol durch den Besuch der Collegien
als durch stets strenger geordnetes Selbststudium sich Bahn brechend in dem ausge¬
dehnten Felde der theologischen Wissenschaften . Die Schriften von Herder und
Seniler zeigten dem allseitig umgreifenden Jünglinge den Weg in dem Laborinkh
und gaben ihm Veranlassung , ein planmäßiges Studium zu beginnen . Erklärung
und Patristik waren seine Hauptbeschäf¬
des Neuen Testaments , Kirchengerichte
tigung . 1191 bestand er die Prüfungen der Candidaten des Predigeramtes ehren¬
voll und gab im nächsten Jabre die erste Probe seiner Gelehrsamkeit und seines
in einer neuen Übersetzung »nd Erklärung des sogen . „Segens des
Scharfsinns
Jakob " ; im folgenden Jahre erschien von ihm : „ Salomo ' S Prediger oder Koheleth ' S Lehren , Versuch einer neuen Übersetzung und richtigern Erklärung " (Gießen
1194 ) - 1193 trat er als Privatdocent auf und lehrte mit vielem Beifall ; es
scheint aber , als habe sich in dieser ZeitMancherlei vereinigt , s. Aussichten zu trüben
und seinem Wunsche , als akademischer Lehrer Unterstützung zu finden , entgegen zu
wirken . Er übernahm daher die 4 . Lehrerstelle am akademischen Pädagogium,
welche er bis 1198 bekleidete. Mehre philologische und theologische Schriften und
Abhandlungen schreiben sich aus dieser Zeit her , wo besonders s. „ ClaviS über das
N . Test ." , den später Welcher fortsetzte , zu nennen ist. 1198 wurde er ordentl.
Pros . der Theologie , und gab nun , unermüdet auch als Lehrer , wissenschaftliche
Schriften aus den verschiedenen Zweigen der Theologie heraus , unter welchen ( s.
Strieder ' S „ Hessische Gelehrtengeschichte " ) besonders seine ,,Kirchengeschichte " (Gießen 1801 — 20 , 6 Thle, , vom 1. und 2 . Bde . ist eine 2 . Aufl . erschienen) , um
der Gründlichkeit der Forschung , der Gelehrsamkeit und des Scharfsinns bei Be¬
nutzung der besten O. uellen und der vielfach höchst originellen , tiefen und geistreichen
Ansichten willen , den allgemeinen Beifall der gelehrten Welt erhalten hat und sei¬
nen Namen der Nachwelt überliefern wird . Von s. „ Lehrb . der christl. Kirchengeschichte" erschien 1821 die 3. A . Auch um die hessische GeschichtSkunde bat er
sich durch s. „ Geschichte des Großherzogthums Hessen " ( bis jetzt 2 Thle ., 1818 fg .)
65.
verdient gemacht .
ein Mittel , wodurch man die Flecke und schlechte Farbe der
Schminke,
Haut zu verbessern und ihr ein jugendliches , frisches Ansehen zu geben sucht, war
schon bei den Griechen und Römern , ja selbst bei den Hebräern im Gebrauch . Sie
wurde aus sehr verschiedenen , bisweilen in hohem Grade »achtheiligen Stoffen be¬
reitet . — Die weiße Schminke wird meistens aus Kreide (von Brian >.on) und Wismuthoxyd bereitet . Aber die Kreide verstopft die Hautporen und hindert die Aus-
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dl'mstung ; dasWismuthoryd
wird schwarz, wenn eö mit geschwefeltem Wasserstoffgas in Berührung kommt . Da nun dieses häufig in der Luft vorbanden ist. so be¬
kommen die Frauen , welche sich dieser Wchminke bediene» , gewöhnlich ein -n sehr
häßlichen Teint . Darum bereuet man die weiße Schminke auch bloß aus Kreide,
zu der ein wenig
>>>.-> ceti hinzugesetzt wird . — Zur Bereitung der rothen
Schminke bedient man sich theils (vorzüglich auf dem Theater ) des Zinnobers , der
manchmal Speichelstuß und andre Zufälle erregt ; theils bereitet man sie ausSaffran ; theils wird Carmin mittelst em wenig Schleim in Weinessig schwebend er¬
halten ( ein .ui^ r^ cke rnnge ) ; oder eü wil d ein wollenes Läppchen (<n >>u,n ) so mit
der Farbe getränkt , daß es, angefeuchtet , die Haut färbt , die damit gerieben wird . —
Zm Allgemeinen ist jede Schminke der Haut und ihrer Verrichtung nachtheilig . Die erstere wird rauh , trocken, schmutzig; die letztere wird gestört.
L ) ch m i r g c l, S m i r g e l.
Dieses Mineral besteht aus unreinen,
feinkörnigen , bläulich - grauen Abänderungen des SapphirS oder Korunds und
kommt am Ochsenkopse in Sachsen , in Spanien und auf der Insel NaxoS
vor . Er wird gepulvert , geschlemmt und beim Schleifen , Sägni
und Boh¬
ren der Edelsteine rc. angewendet.
S ch m ö l l n i tz ( ungar . Ldjamolnok ), ein Bergstecken in derGespannschast
Zips , unter 48 35 ' N . B . und 38 " 25 ' O . L. snach LipSky' S Charte ) in einem von
Bergen umgebenen , engen und häufigen Überschwemmungen ausgesetzten Thale ge¬
legen , hat meist hölzerne Häuser , worunter der Kammei Hof, die neue kathol . und die
evangcl . Pfarrkirche , sowie die wichtige Münze (für Kupfergeld mit dem Buchsta¬
ben 8 ) zu bemerken . Die Einw . (5450 ) sind meistens Deutsche , welche den sogen.
grundnerDialektsprechenundsich
vom Bergbau nähren . Die schniöllnitzerGebirge
bestehen aus einem bläulichen , mit Glimmer gemischten Thonschiefer , und das Ku¬
pfererzgebirge wird in 3 Felder , das östliche, mittlere und westliche, eingetheilt,
welche Erzlager sämmtlich aber sehr verhauen und Hoffnungsarm sind . Doch beläuft sich die jährliche Ausbeute des schmöllnißer Bergbesirks noch auf l 200 Mark
Silber und 20,000 Ctnr . Kupfer (worunter 1000 Cknr . Cämentkllpfer ) ; auch wird
Schwefel , Schwefelblumen und Kupfervitriol gewonnen . Die hydraulischen Ma¬
schinen, zumal die zu Heraufbringung des CämentwasserS , sind sehenSwerlh . Der
schon vor alten Zeiten unter Zapolva und 2?athory gangbare Bergbau wird sämmt¬
lich auf Rechnung der Regierung betrieben , seitdem die grast . Csakn ' sche Familie die
eine Hälfte des Dominiums durch Confiscation verloren und die andre durch Tausch
veräußert hat , und wird durch einen unmittelbarunter
derHoskammer zuWicn ste¬
hende » Oberinspector dirigirt , welcher zugleich dem hier befindliche » Obei bcrggei icht
über die oberungarischen Bergwerke beisitzt.
S ch m u tz e r ( IakobMatthäuS
),derberühmtesteai >8eiiiernichtunberühmten Künstlerfamilie , Sohn von Andreas
S, , geb. 1733 zu Wien , wurde im
7 . Z . zur Waise .
Ein reicher Verwandter , Fleischer seines Handwerks , nahm
sich des sehr armen Knaben an ; er mußte die zur Schlachtbank bestimmten Ham¬
mel auf einer Wiese nahe bei der Kunstakademie hüten . Aber einem angeerbten
Dränge folgend , übergab S . seine Heerde einem milweidenden Knaben und be¬
suchte die Zeichnensale, wo s. Fleiß Aufmunterung , aber s. übelriechenden Kleider
Anstoß fanden . Da trat Match . Donner ein und verschaffte Mittel , daß er auf
der wiener Akademie fortstudiren konnte . Seine Fortschritte erwarben ihm Gön¬
ner , deren entscheidender Einfluß ihn der Kupserstecherkunst bestimmte . Nach
mancherlei Übungen außerhalb s. Sphäre , durch die Noth veranlaßt , erlangte er
durch Wohlwollende und eine Heirarh ( 1753 ) so viel , daß er sich der Kupferttecherkunst ausschließlich widmen konnte ; namentlich war es der Gen . Baron v. Kettler,
der ihn beinahe zwang , bei s. Arbeiten dem Ätzwasser und der Nadel zu entsagen
und nur das Grabeisen zu gebrauchen . Er har in dieser schwierigen Air Dortrcff-
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liches geleistet. Sein Talent hatte ihm die Gunst des Fürsten Kaunih erworben,
der ihm die Möglichkeit verschaffte, in einer sorgenfreien Loge 1162 eine Reise nach
Pari « zu machen . Unter Wille that er sich bald hervor . Er war der Beste in dem
Kreise , der sieb uni Wille gebildet hatte . Ein Bild des Fürsten Kaunih , I. e ^ o „ i«
jlinnünü nach Terbourg , der Geschirrfiicker nach Kraus , und die Savovardin , wel¬
che ihren Sohn die Leier spielen lehrt , nach Grenze , erwarben ihm in Paris Bei¬
fall und Auszeichnung . 1166 kehrte er nach Wien zurück, ward Hofkupferstccher,
bald darauf Director der neuen Akademie für Zeichnung und Kupferstechkunst . Als
Läberdirecior aller erbländischen Normalzeichnenschulen seit 1111 , hatte er viel Ein¬
fluß auf Hebung der inländischen Industrie durch gefällige Muster . Bei der nach,
maligen Veränderung in der innern Einrichtung behielt er aber stets die oberste Lei¬
tung der Kupferstecherschule bei. Unter der Menge seiner vortrefflichen Blätter
zeichnen sich seine Arbeiten nach Rubens aus , dessen Eigenthümlichkeiten ihm am
besten zuzusagen schienen. Wenige möchten so berufen gewesen sein , sich an diesen
schwierigen Meister zu wagen . Gerade diese sich hervorhebende Anordnung , die
Mannigfaltigkeit der kühnsten Stellungen und die kräftigen Gegensätze von Licht
und Schatten wußte S . mit überraschender Geschicklichkeit wiederzugeben . Sein
Mucius Scävola , 1115 , und s. heil . Ambrosiue , der dem TheodosuiS den Zu¬
gang zur Kirche verwehrt (nach Gemälde » der fürstl . Kaunitz ' schen und der Galerie
des Delvedere ) , die Geburt der Venus , 1190 , und Neptun und Thetis , 1192
(aus der grast. Schönborn ' schen Sammlung ) , sind hiervon die vollgültigsten Be¬
weise. Ebenso bcwundernSwerth hat er sich in 2 großen Bl . gezeigt, einer Jagd
von Luchsen aufSleinböcke (nach Ruthart ) aus der Galerie Lichtenstein 1804 , und
in einem andern , wo Adler Schlangen und einen Wolferlegt haben (nach Sneyder,
Besitz des Hrn . v. Birkenstock ). Der Grabstichel ist hier mit unglaublicher Mei¬
sterschaft geführt , und das Metallische , welches man in andern Blättern bemerkt,
glücklich vermieden . Auch mehre Bildnisse der Kaiserin Maria Theresia , des Für¬
sten Kaunih , namentlich das en mecI>,Mon nach einem Bronzerelief von Hagenauer , u, A>m . gehören zu den Prachtstücken jeder Sammlung . Das Verdienst¬
liche seiner Schule erkennt man in den Arbeiten von Kohl , John u. s. w. wieder.
S . starb (nach Bartsch ) 1806.
Schnecken,
s . Schalthiere.
Schnee,
ein Erzeugniß gefrorener Wasserdünste . Die durchsichtigen elasti¬
schen Wasserdünste werden in der obern Luft durch die Kälte zu Nebel oder Wolken,
d. h. zu kleinen Dunsibläschen , welcher Zustand ihrer gänzlichen Niederschlagung
als Wasser vorangeht . Hoben diese Bläschen durch die Kälte allen Wärmestoff ver¬
loren , so schießen sie unter gewissen Umständen in kleine Eisnadeln an , welche sich
so lange in der Lust schwebend erhalten , bis die Wolke , zu der sie gehören , ihre
Elektricität verloren hat . Nun fallen sie herab , und setzen sich, wenn sie unterwegs
einander nahe kommen , meist unter Winkeln von 60 , aber auch von 30 und 120
Graden an . Nach Beschaffenheit der Atmosphäre und des Windes verbinden sich
bald mehr , bald weniger Eisnädelchen mit einander zu einem Ganzen , welches wir
Flocke nennen , und welches bei näherer Untersuchung eine sehr regelmäßige Bildung
zeigt. Eine solche Schneeflocke besteht aus lauter sechseckigen Sternchen von ver¬
schiedener Größe und >— die sechseckige Figur ausgenommen .— von unbeschreiblich
mannigfaltiger Bildung und Zusammensetzung . Je kälter die Luft ist, desto kleiner
sind die Flocken , ja bei sehr strenger Kälte fallen die einfachen Nadeln selbst herab;
gegen die Pole hin ist der «Lchnee dem Staube ähnlich . Dagegen sind die Schneestocken um so größer , je gelinder das Wetter ist. Wegen seiner großen Lockerheit
fallt der Schnee sehr langsam herab , senkt sich auch, wenn er einige Zeit gelegen hat,
und gibt im Verhältnisse des Raums , welchen er füllt , nur wenig Wasser . Er ist,
wie das Wasser und Eis , der Vn tünstung unterworfen , besonders sobald heftige,
Conversations -Lericon. Vd . IX .
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wenngleich kalte , Winde weben . Um die Pole selbst schneit es fast unaufhörlich,
selbst im Sommer , und die Lchneemaffen sammeln sich dort zu ungeheuern Höhen
an . Ungefähr 140 — 150 Meilen diesseits des Nordpols schneit es, wenigstens in
manchen Gegenden , im Juli und August nicht . Je mehr man sich der Linie zuwen¬
det , desto kürzer ist die Schneezeit . In Nortdeutschland kann man in der Regel
annehmen , daß es im Mai , Juni , Juli , Aug . und Sept . nicht schneit ; in Süd¬
deutschland , die hohen Gebirgsgegenden ausgenommen , fällt noch weniger Schnee;
in Qberitalien ist er nicht selten, doch bleibt er seit n so lange liegen, daß Schlitten¬
bahn würde . Zu Neapel fällt in den Ebenen fast gar kein Ldchnee, und er thaut
gleich wieder weg . Näher gegen die Wendekreise hin , auf Malta und in Nord¬
afrika kennt man den Schnee nicht , und innerhalb der heißen Zone noch weniger.
Jenseits des südl. Wendekreises fängt er schon etwas früher wieder an , und nach
dem Südpole hin trifft man weit eher unaufhörliches Schneegestöber als gegen den
Nordpol zu. Hohe Berge , wie die Schweizeralpen , der Ätna , die Schneeberge in
Südafrika und selbst die Andes lind Tordüleras unter oder am Äquator in Südamerika hüben ewigen Schnee . — Der Schnee ist von wohlthätigem Einflüsse.
bleibt die Temperatur schon 4 Fuß
Bei dem heftigsten Froste der Polargezenden
unter der Oberfläche des Schnees immer die des anschauenden Eises . Alan sieht
daraus , welche Decke er dem Erdboden mit den darauf befindlichen Pflanzen ge¬
währt , und wie warm selbst die unter dem 0 — 8 Ellen hohen Schnee begrabenen
Hütten der Polarmenschen liegen müssen . Auch bei uns ist der Schnee in kalten
Wintern eine nnenibehrlicheDecke ; viele Gewächse gehe», wenn er fehlt , zu Grunde.
Dagegen schadet er selbst den zartesten Gewächsen nicht , die gar keinen Frostertra¬
gen können. Sie liegen sicher darunter , und einige Pflanzen wachsen und blühen
sogar unter dieser Decke. Ebenso schützt der Schnee den thierischen Körper gegen die
zerstörenden Wirkungen einer übermäßigen Kälte . Reisende , von der Kälte erstarrt,
welche in den Echnee begraben wurde », lebten wieder auf , da sie an der freien Luft
nie erwacht wären . Daher wühlen sich auch die Bewohnerder Polargegenden , wenn
nichterreichen kön¬
sie vor Ermüdung oder derNacht wegen ihreWinterwoknungen
nen , so tiefals möglich in den Schnee ein, und setze» nach einigen Stunden erquickt
ihre Reise weiter fort . Der S chnee auf den Gebirgen ist ein UnterhaltungSmittel
der Quellen . Irrig ist es , ihm eine besondere befruchtende Kraft beizulegen ; er
rann den Pflanzen nur als Feuchtigkeit und als Decke gegen die Kälte nutzen. S.
Lampadius 's „Grundriß der Amiosphärologie " (Frciberg 1806 ) .
im erzgebirgischenKreisedesKönigwohlgcbauteBergsiadt
Schneeberg,
reichs Sachsen , auf einem Berge , unweit der Mulde , aus welcher ein Floßgraben
abgeleitet ist , worauf das Holz nach Ldchnecberg geflößt wird . Sie enthält 2 Kir¬
chen, darunter die Stadtkirche eine der schönsten >m Lande ist, 606 H . u. 5800 E .,
welche vom Bergbau , von Verfertigung von Seiden - und Zwirnspihen , Blonden,
Posamentir - und Drechsler arbeit , von Arzneiwaarenbereitung und Bierbrauerei le¬
ben, und Lpihenhandel treiben . Auch ist hier 0 . Geitner 'S Argentanfabrik . Es
sind hier der Sitz eines BergamtS , ein Gymnasium , mehre Bürgerschulen , worin
zugleich das Spitzenklöppeln gelehrt wird , ei» Waisenhaus und ein Hospital . Auch
im Dorfe Schlema , welches
ist hier die Hauptniederlage des k. Blanfaibenwcrkes
am Floßgraben in einiger Entfernung von der Stadt liegt . Drei Viertelstunden von
«: chneeberg ist der Filztcich , der eine Stunde im Unifange hat , und aus welchem
mehre Berggebäude zur Betreibung ihrer Künste die Aufschlazwaffer erhalten.
1' 83 zerriß das angelaufene Wasser den Damm des Teiches und richtete in 2 nahe
liegenden Dörfern einen großen Schaden an , wobei 18 Menschen umkamen . Man
hat st-it diesem Vorfalle die besten Vorkehrungen getroffen , um ähnlichen Unfällen
vorzubeugen . Gleich neben dem Filzte che sind Torssiechereien . «Lichneeberg wurde
1441 erbaut , als man beim hiesigen fthr alten Bergbau neue reichhaltige Silber-
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günge entdeckt hatte . DieGeorgenzeche war vorzüglich reich. Daß Herzog Albrecht
d. 23 . April 1477 in dieser Grube mit s. Räthen an einer Stufe gediegenen Silber¬
erzes von 7 Lachtern Breite und 2 Lachtern Höhe , au ? welcher 400 Ctnr . Silber ge¬
schmolzen worden , gespeist habe, ist nach Adelung (Direct . 220 ) nicht erwiesen . In
der Folge hat die Reichhaltigkeit dieser Bergwerke sehr abgenomnien ; dagegen wurde
man nun auf den Kobalt aufmerksam . Kobalt und Silber sind noch jetzt die Haupt¬
erzeugnisse des hiesigen Bergbaues ; in der Gegend wird auch Wiümuth , Blei , Zinn
und Eisen gewonnen . 1828 ward hier eine Sonntagsschule für junge Fabrikan¬
ten und Handwerker errichtet.
Schneekoppe
ist der höchste Berg (4950 rhein . Fuß über dem Meere)
auf dem schles. Riesengebirge
s ( . d.) im Fürstenthum Iauer , an der böhm.
Grenze , und der gräfl . Familie v. Schafgvtsch gehörig . Auf demselben steht eine
Capelle , worin sonst jährl . 5 Mal kath . Gottesdienst gehalten wurde , jetzt aber eine
Wirthschaft sich befindet . — Er ist von dem Schnee köpfe, der höchsten spitze
(2886 , nach Andern 2975 Fuß ) des Thüringerwaldes , zu unterscheiden.
Schneelinie,
diejenige Höhe , zu welcher sich z. D . Berge in einem Erd¬
striche erheben müssen, damit der Schnee dort dauernd liegen bleibt ; sie ist nach
Verschiedenheit der Breiten verschieden. Auf der Nordseite des Himalayagebirges
ist sie 2833 Toisen (gegen 17,000 Fuß ) ; auf den, Chimborasso 2624s Toisen
(15,746 F .). Humboldt setzt die Schneelinie unter dem Äguator auf 2460 Toisen
(14,760 F .) . PolwärtS sink: sie immer tiefer über der Meeresfläche . In den Al¬
pen unter 46 ° N . B . kann sie 1400 Toisen ( 8400 F . ) sein , folglich senkt sie sich
für jeden Breitengrad um 23 Toisen . In den Pyrenäen ist sie in der Höhe von
1600 Toisen (9600 F .). Gegen 9 ! . sinkt sie schneller herab , und am Nordcap un¬
ter 71 ° beträgt sie nur 366 Toisen , sodaß sie aus einem Breitengrade 41 Toisen
Senkung hat , und die Schneecurve folglich im 80 " die Erdfläche berühren würde.
Dennoch grünt die Erde auf Spitzbergen unter 76 — 80 ° Br . im Juli und Aug.
eine kurze Zeit lang . Um die untere Glctscherlinie zu bestimmen , muß man solch«
Gletscher wählen , die von sehr hohen , sich weit erstreckenden Gebirgen niedersteigen,
wie im Chamounychal und im Grindelwald . Hier scheinen die Eismassn sich bis
zu 500 Toisen über das Meer hinabzusenken . In Lappland , Island , Grönland
erreichen die Gletscher , die von den Bergen niederhängen , das Meer unter 66 —
68 ° , woraus folgt , daß die untere Gletscherlinie von der Alpenkette an bis gegen
70 ° für jeden Breitengrad ebenfalls um 23 Tvtsen fällt . In höhern Breiten über
70 °, wie auf Spitzbergen und in derBafnnsbai , senken sich die Gletscher nicht nur
big zur Meeresfläche herab , sondern sogar unter dieselbe hinunter . Doch wird die
Tiefe dieser Senkung durch große losbrechende Eismassen und den darauf wirkenden
Wellenstoß beschränkt. (S . Meisncr 's „ Annalen " , l , 1, Bern 1824 .) In Mexico
unter 45 ° N . B . ist die beständige Schneeregion 1300 Toisen ( 7800 F .). Die
Höhe der Schneegrenze in Europa , vorzüglich auf den norweg . Gebirgen , hat Hr.
v. Buch bestimmt , unter 70 ° zu 550 T . Die Zwergbirkc und die 8,->!ix lau .-, !»
steigen daselbst fast bis zur Schneegrenze , und der senkrechte Abstand zwischen dieser
und der Zwergbil kenorenze beträgt 154 T . Die Kiefer kommt noch in einer Höhe
von 121 T . fort . Dies gegenseitige Verhältniß bleibt sich immer gleich. Ist in
andern Gegenden z. B . die Kiefergrenze in einer Höhe von 3000 Fuß (500 T .), so
wird daselbst die Blrkengrenze in einer Höhe von 3750 F . (625 T .) und die Grenze
des ewigen Schnees in einer Höhe von 5570 F . ( 928Z T .) sein. - S . Alceniu «,
„De terioino tilmaspflserae
terreLlrin iiivali " (Abo 1823 , 4.) .
Schneider
(
Eulogius
), geb. zu Wipfeld im Würzburgischen d. 20 . L) ct.
1756 , war Priester , zeigte als Dichter ein herrliches Talent und ward vom Kur¬
fürsten von Köln als Pros . nach Bonn berufen und von diesem geistreichen und ed¬
len Fürsten mit Güte überhäuft . Die Begebenheiten in dem revolutionirtenFrank52 *
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Schneidet (Johann Gottlob)

reich wirkten aber aus s. lebhafte Phantasie so leidenschaftlich ein , baß er s. Vater»
land , s. Studien und s. Wohlthäter verließ , nach Straeburg auswanderte und hier,
fortgerissen von dem Wahnsinne jener Zeit , einer der wüthendsien Demagogen wurde
und die Narionalfranzosen selbst in ihren Gräueln zu überbieten suchte. An der
Spitze eines Revolutionsheeres und begleitet von der Guillotine durchzog er von Ort
zu Ort die ganze Umgegend von Strasburg . Auf die bloße Aussage seiner Gehül¬
fen wurden Menschen jedes Geschlecht« , Alters und Standes auf das Blutgerüst
geschickt. Nachdem S . viele Gräuellhaten verübt halte , ließen ihn die Commissaire des Tonvents , St . - Just und Lebas , jedoch mehr durch seinen Hochmuth als
durch s. Verbrechen wider ihn aufgebracht , den 20 . Dec . 1793 verhaften und schick,
ten ihn nach Paris , wo er am 1. April 1794 hingerichtet wurde.
Gottlob ) . Dieser berühmte Philolog , geb. 1752 zu
(
Johann
Schneider
Kolm bei Würzen , studirte auf der Landesschule zu Pforta und in Leipzig unter
Ernesti , wo ihn ein bemittelter Verwandter in Dresden unterstützte , der ihn auch
dem damals in Sachsen vielgelieuden Geh . Kammerrath Heineke empfahl , wel¬
chem S . s. Erstlingsversuch , die von ihm 1770 herauSgeg . „Anmerk . über den
Anakreon " zueignete. Bald darauf fing er an , in s. philologischen Untersuchungen
gegen Klotz zu Felde zu ziehen , begab sich nach Göttingen und erlangte daselbst die
Gewogenheit Heyne ' s, der ihn dem franz . Kriegsprocurator Brunk empfahl , als
dessen Amanuensis er nach Strasburg ging , um dort gemeinschaftlich mit ihm an
der Herausgabe von dessen „ Analekcen " zu arbeiten . Drei Jahre lebte er hier,
dann erhielt er durch den Geh .-Rath v. Zedlitz einen Ruf an die Universität zu Frank¬
furt a. d. O ., und dort gab er , mit Brunk noch gemeinschaftlich , den Oppian
heraus . 34 Jahre wirkte S . hier nützlich als Pros . der alten Sprachen , weniger
durch Vortrüge vom Katheder herab als vielmehr durch eine Menge kritischer Aus¬
gaben von alten Classikeru . Sein Fleiß wandte sich besonders auf solche Schrift¬
steller des Alterthums , deren Werke zugleich Ausschluß über die damaligen Kennt¬
nisse der Naturgegenstände gaben , indem er den Glauben hegte , daß hierdurch be¬
sonders das Sprachstudium gefördert werde . So entstanden nach u. nach s. Ausg.
von Älian 's „Thiel -geschichte" und von Nikander 's 2 medicinischen Lehrgedichten,
mit den griech. Schollen und der Periphrase des Euteknius . Seine „ llistoria
umpliibicil um " , deren erste beide Fascikel bereits 1779 erschienen , wurde leider,
durch ungünstige Umstände veranlaßt , nicht fortgesetzt . Ebenso ausgezeichnet wa¬
ren s. Verdienste , welche er sich um die Ichthyologie erwarb , bei welchem Studium
ihm die Freundschaft des jüdischen Arztes U. Bloch in Berlin viel nützte , der ein
merkwürdiges Cabinet dieses Zweiges der Naturgeschichte besaß und es S .'s For¬
schungen bereitwillig öffnete. So nach und nach immer tiefer in die Naturhistorie
eindringend , gab er endlich, nach dreißigjähr . ämsiger Arbeit und Mühe , die 9 übrig¬
gebliebenen Bücher des Aristoteles , die Thiel -geschichte enthaltend , heraus (Leipzig
1811 , 4 Bde .), ftrner die phys. und Meteorolog . Schriften des Epikur , die „ Analekten zur Metallurgie der Alten ", die „ Lolo ^ae pll ^ sioae etc ." . Am verdiente¬
sten machte er sich aber durch die Ausarbeitung s. bekannten trefflichen „Griech.
Wörterbuchs ", das bereits 3 Aufi . und eine Umarbeitung von Passow erlebte und
nicht wenig dazu beigetragen hat , daß das Studium der griech. Sprache in neuester
Zeit einem neuen und bessern Schwung unter uns erhallen hat . Außer allem diesen
besorgte er noch die AuSg . der politischen Schriften de« Aristoteles , ferner des Lenophon , Äsop , Pseudo -Orpheus , der „ 8oriptorer rei rurlieae " , Ditruv , Theophrast u. A . Als 1811 die Universität von Frankfurt a. d. O . nach Breslau verlegt
wurde , kam auch S . mit ihr an diesen Ort , wo er zugleich die Stelle eines Ober¬
bibliothekars erhielt , in welchem Posten er sich sehr glücklich fühlte und vielfach
Gutes wirkte . Er starb hier am 12 . Jan . 1822 . Als Mensch war er ebenso achtungswrrth wie als Gelehrter , und die Liebe zu s. Vaterlande erlosch, obschon er
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dasselbe als 23jähr !ger Jüngling verließ und nachher nur noch einige Male aufkur»
zen Reisen wiedersah , nie in seiner Brust.
) , geb. am 13 . Oct . 1771 in dem vorarlbergischen
(
Anton
Schneider
(1814 bairisch verbliebenen ) Flecken Weiler . Sein Vater , ein armer Wundarzt,
konnte seinen Kindern keine angemessene Erziehung geben. Schneidens lebhaft
tes Talent , treuherzige Freimüthigkeit und unerschöpfliche Jovialität halfen ihm
durch eine mühevolle Jugend hindurch , bis er an der innsbrucker Hochschule die
Rechtswissenschaft vollendete und sich der Advocatie zu widmen beschloß. Mittlerweile war Vorarlberg 1796 , 1799 und 1800 von den Heeren Moreau 's undMassena 'S hart angegriffen worden , und die Vertheidigung von Feldkirch 'insond rheit
ein ruhmvoller Tag gewesen (25 . März 1799 ). S . diente in dieser Zeit als Ge»
meiner , Feldwebel und zuletzt als Lieutenant und zog als Freiwilliger bis vor Zü¬
rich mit . Die juridische Facultät der innsbrucker Hochschule wollte nach beendigtem
Kriege dem tapfern Vorarlberg ein Zeiche» ihrer Hochachtung geben und einen ta¬
lentvollen Landesvertheidiger unentgeltlich zur Doctorwürde promoviren . Ihre
Wahl fiel auf S . , der sich darauf in Biegen ; ganz der Advocatie widmete und
ein in Vorarlberg , in Schwaben und in der Schweiz sehr gesuchter Rechrsfteund
wurde . Schon 1807 wurde er, in Folge einer Irrung über die Tonst , ixrion , zu
Ulm als ein oeheimer Agent Östreichs verhaftet , aber sogleich wieder in Freiheit
gesetzt. Als Östreich zur Rettung Spaniens und seiner eignen den wahrhaft na¬
tionalen Htldenkampfvon 1809 begann , erhoben sich einstimmig Tirol und Vor:
arlberg für ihren alten Herrn und für ihr altes Recht . Vorarlberg war sowol für
die Versorgung des von allen Seiten chenz blockieren Tirols mit Lebensbedürfnissen,
wie als moralischer Leiter nach Schwaben und nach der Schweiz und für die Be¬
freiung vieler tausend Kriegsgefangenen ungemein wichtig . Das kleine Ländchen
stellte von s. 91,000 Seilen 20,000 M . unter Waffen . S . wurde von den
Vorarlbergs zum Generalcommissair gewählt und von s. Schulfreunde,
fänden
dem Freiherr » v. Hormavr , damals bevollmächt . Hostommiffair in Tirol und Vor¬
arlberg , als solcher bestätigt . S . erschuf sich mit bewundernswerlher Thätigkeit
Reiterei und Geschütz , machte bedeutende Ausfälle nach Schwaben und hielt den
Muth aufrecht , obgleich die Unterstützung der Östreicher kaum 400 M . betrug und
an Geld , Munition , Waffen u. a. Erfodernissen drückender Mangel herrschte . Ge¬
rade im Augenblick der Schlacht von Wagram war der Aufstand Tirols und Vor¬
arlbergs am drohendsten . Ihre Unterwerfung durch die Waffen hätte Napoleon ein«
eigne Armee gekostet , wie denn auch bald darauf der Marschall Herzog von Danzig mit großen, Verlust aus Tirol verjagt und dieses Land binnen 4 Monaten zum
dritten Male befreit wurde . Aber die Vertheidigung Vorarlbergs löste sich mit dem
znaimer Waffenstillstand « auf , vom Kronprinzen von Würtemberg von vorne , von
Beaumont im Rücken angegriffen . S . verschmähte es , an die eigne Rettung zu
denken , und , wie er aufgefodcrk wurde , mit den Östreichern hinwegzuziehen . Er
eine Tapitulation
unterhandelte mit dem würtemberg . Dorpostcncommandanten
für das Land , auf Sicherheit der Person und des Eigenthums ; dann lieferte er sich
selbst aus . Aber die Tapitulation wurde nicht gehalten ; er ward geplündert , mißhand . lt und als Gefangener erklärt . Napoleon hatte aus Schönbrunn dasTodesprtheil wider ihn gesprochen , und sein Leben wurde nur dadurch gerettet , daß ihn
der Kronprinz (der jetzige König ) von Würtemberg auf den Hohenasperg abführen
ließ und s. Auslieferung dem franz . General Beaumont , der ungestüm darauf
drang , schlechterdings verweigerte . Die im wiener Frieden stipulirke Amnestie ret¬
tete auch S .' s Leben und Freiheit . Er war lange Gefangener in Ulm , in Lindau,
in Kempten gewesen. Anfangs Febr . 1811 kam er nach Wien , und wurde k. k. Appellarionsraih . Als 1812 in Rußlands Schneewüsten jenes furchtbare Gottesge¬
richt über das Heer Nap »leous erging , und ganz Deutschland die Sehnsucht durch-
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zuckte, des Fremdlingsjcch abzuwerfen , ergriff auch Tirol und Vorarlberg das un¬
geduldige Verlangen , jetzt zu erreichen , was 1809 , trotz so großer Lpfer , nicht er¬
reicht worden war . Allein ein seltener Zusammenfluß von Umständen hemmte den
Ausbruch und stellte die gute Sache bei Lützen und Beuchen noch einmal auf die äu¬
ßerste Spitze . Hormayr , S . und die vorzüglichsten Männer von 1809 in Tirol
und Vorarlberg kamen in Staatsgefangenschast , Eyil oder unter strenge Beobach¬
tung . Nachdem L . mehre Jahre lang in s. Heimaih privatisirt hatte , starb er am
11 . Juli 1820 im graubündtnerischen Bade zu Fidris plötzlich am gebrochenenHerzen. Der Erzherzog Johann von Östreich setzte' ihm dort ein einfaches Denkmal.
Schneider
Johann
(
Christian Friedrich ) , Herzogs anhalt - dessauischer
Capeümeist .-r, Mügl . der Akad . der Musik zu Stockholm , berühmt als Componist
mehrer großen Oratorien , ist geb. d. 23 . Jan . 1186 in dem lausitzischen Dorfe
Waltercdorf an der böhmischen Grenze . Seinen Trieb für die Tonkunst erbte er
nebst s Bruder (Johann,
Organist in Görlih , einer der ersten lebenden Künst¬
ler auf der Orgel , jetzt in Dresden ) von seinem Vater , der , früher Zwillichweber,
es durch angestrengten Fleiß kahin brachte , daß er vom Rathe zu Zittau zum Schullehrer und Organisten dieses Dorfes gewählt wurde und bald eine bessere Stelle in
einem andern Dorfe erhielt . Vom 4. Jahre an unterrichtete er s. Sohn in derselben
Kunst mit Eifer . Er lehrte ihn erst Clavier und Orgel , dann bis zum 12 . I . fast
alle a. Instrumente . Auch bediente sich der Vater seiner , UNI den vielen Schülern,
die ihm zuströmten , Unterricht tu geben. Im Generalbaß und im Singen machte
unser Componist nicht mindere Fortschritte . Schon 1194 versuchte er s. musikali¬
schen Gedanken zu Papier zu bringen . Die Erscheinung der Mozart sehen Clavierstücke in der Dreitkopf -Häreelsschen Ausgabe brachte eine neue Epoche in s. mu¬
sikalischen Studien hervor . Die Anhörung der Mozarl ' sche» „Zauberflöte " , die
von einer kleinen Truppe in einem naheliegenden Städtchen aufgeführt wurde , voll¬
endete diese Revolution in seinem Innern , und die Anhörung einer ital . Opel <n
Dresden , wohin ihn sein Vater mitnahm , zeigte ihm die Tonwclt in ihr -ni ganzen
Umfange . 1198 brachte ihn s. Vater auf das Gymnasium in Zittau , wo er unter
dem Canior Schönselder s. musikalisches Studium fortsehle und die besten ältern
und neuern Musikwerke , zu deren Ausführung er selbst thätig mitwirkte , kennen
kernte. In der Cemposition half er sich selbst fort , indem er die ihm von s. Vater
übersendeten Partituren
fleißig studirte , Partituren
aus Stimmen zog und für
den Stadlinusikus in Ziriou sogen. Hornmusik für alle Gattungen von Bkasinstrumemen zu mannigfaliigem Gebrauch cowponirie . Haydn zum Vorbild nehmend,
versuchte er auch die Composilio » einiger Messen ; er hätte schon damals die Schule
verlassen und sich ausschließend der Musik gewidmet , wenn nicht s. Vater , für s.
behere Ausbildung besorgt , ihn davon abgehalten Hütte. Doch zog ihn unter den
Unterrichtsgegensiänden am meisten Mathematik an . Er gab dann auch musikali¬
schen Unterricht , besonders auf dem Pianoforke , und spielte bei Operaufführungen
in Zittau im Orchester mit . Sein Talent wurde von einigen Musikfreunden aufge¬
muntert , obgleich s-in Streben , sich ganz der Musik zu widmen , viele Hindernisse
fand . Ein Gönner schickte3 von ihm componirtc Claviersonaten nach Leipzig, wo
sie gedruckt wurden ( 1803 , Breitkopfu . Härtel ) ; dies verschaffie ihm mehre Gönner
in Z ttau und Görlitz . Als Präfect des Chors in Zittau ( 1804 ) schrieb er Manches
für mehrstimmigen Gesang , u . A. eine Hymne mit Orchesterbcglcitung , und übte
sich im Dingiren . 1805 bezog er die Universität Leipzig, um dort sich in der Musik,
sowie in denjenigen Wissenschaften auszubilden , welche sich auf eine allgemeine Bil¬
dung beziehen ; er fand an Platner , Carus und an den Tonsetzern A. E . Müller
und Schicht Gönner und Beförderer s. Talents . Hier ward es ihm möglich, mehre
s. Compositionen zur Aufführung zu bringen , auch trat er hier als tüchtiger Pianofortespieler öffentlich auf und studirte die Musik praktisch an dem Besten , was dort
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zu hören ist. Fr . Rocblitz gab ihm manchen nützlichen Rath . 1807 wurde er Orga¬

nist an der Universi ' äeskirche; dabei gab er Musikunterricht und fand in vielen mu¬

sikalischen Familien Anerkennung . Darauf übernahm er seit 1810 die Mnsikdirectorstelle bei dem Privatunternehmer Ios . Seconda , der abwechselnd in Dresden auf
dem Link' schen Bade und in Leipzig spielte, und wurde so der Vorgänger des humorisiischen Erzählers Hoffmann in diesem Amte . Als aber das Amt eines Organisten

an der Thomaskirche in Leipzig erledigt wurde , verließ er jene Anstellung ( 1818,
Frühjahr ) und übernahm vieles Amt . Von dieser Zeit an beschäftigte er sich mit der
Schöpfung großer Werke . Seit 1811 schrieb er mehre Vocalwerke für die durch
Schicht gegründete Singakademie , z. B . die treffliche Messe aus b - stur für bloße
Singsiimmen , welche der König von Sachsen , dem er dieselbe dedicirte , mit gro¬
ßer Huld aufnahm . Nachher übernahm er die Leitung der genannten Akade¬
mie, für welche er noch 4 Nocalmessen schrieb. Als Mitglied der 1815 gestist. Liedertafel lieferte er eine Reihe der köstlichsten GesellschafkSlicder. In dems.
I . kam er mit dem geistvollen A . Apcl in Verbindung , der ihm s. Gedicht : „ Das
Weltgericht " , 1816 milch . ilte. Dieses Werk nakm s. volle Kraft in Anspruch , und
so entstand die durch ganz Deutschland bekannte Composition dieses großen Orato¬
riums , das er jedoch erst 1810 in einem kurzen Zeitraume niederschrieb . 1817
übernahm er die Musikdirectorstelle bei dem neueröffneten iLtadtlheaker in Leipzig,
für welches er mehre Ouvertüren und a. Musikstücke schrieb, z. B . die beliebte Ou¬
',re ilie lvin ^ " zum Thema hat . 1820 führte er das
vertüre , welche „ 6 <>st >i>
„Weltgericht " zuerst in Leipzig mit einstimmigem Beifall auf . Im Mai 1821
ging er nach Dessau , wohin man ihn als Kapellmeister berufen halte . Seitdem
hat dieser rastlos thätige Tonmeister Niemeper ' s Cantate : „Die Todtenfeier " ,
mehre Psalmen für das kölner Musikfest , das von de Groie gedichtete Oratorium:
„Die Sündflut " , componirt und im Sommer 1821 selbst dirigirt . Das von ihm
componirte Oratorium : „Das verlorene Paradies " (gedichtet von dem Schuldirector
de Maräeö ) , führte er beim Musikfeste in Magdeburg am 2 . Sept . 1825 in An¬
wesenheit des Königs von Preußen mit großem Beifall auf . Er hält dasselbe für
das gelungenste s. Werke , 1827 gab er die 2. Aufl . s. „ Elementar - Handbuchs
der Harmonie und Tonsetzkunst" und einen zweifachen Cursus von Gesangsübungen für Schulen heraus . Ein neue? Oratorium hat er bei dem Dürersfeste in
Nürnberg ( 7. April 1828 ) aufgeführt . — Übersteht man S .'S zahlreiche Eompositionen (bis jetzt sind gegen 60 größere Musikstücke von ihm herausgegeben
worden ) , so bemerkt man , daß es keine Gattung gibt , in welcher dieser frucht¬
bare musikalische Geist sich nicht versucht hätte . Sein eigentliches Geschäft scheint
und die kirchliche Vocaljedoch das Gebiet der vollstimmiqen Instrumentalmusik
Musik zu sein. Seine Oratorien sind eine große Bereicherung der deutschen Musik,
nicht nur deßhalb , weil S . einer der größten Eomrapunkttsten , welche jetzt leben,
und in der gesch cklen Behandlung des Orchesters wie Wenige gewandt und erfah¬
ren ist, sondern auch darum , weil er mit den Erfodernissen eines Tonkünstlers eine
nicht gewöhnliche Einsicht in die Poesie und ein ernstes Gemüth verbindet , das die
14.
Große seiner Aufgabe kennt.
1777 , ver¬
S ch n e l l e r ( Julius Franz Borzias ) , l) . , geb. zu Strasburg
dankt s. Bildung der Hochschule zu Freiburg , wo s. Vater Pros . der Rechte war.
den erkrankten
Mathematik beschäftigte ihn zuerst, so daß er schon als Jüngling
Professor derselben an der Alberiina supplirke ( 1791 ). Während s. Rcchtsstudien
schrieb er die Flugschrift : „ Über Preußens Demarkationslinie " ( 1795 ). Bei Moreau 's nun drohendem Rheinübergange wirkte er mit großer Anstrengung für das
Aufgebot des Landsturms in Hauenstein und zog mit den Ltudirenden von Freiburg
gegen den Feind , wo er bei Wagenstatt mitkämpfte ( 1796 ). Der Sieg desFein»
des bewog ihn , das Brciegau zu verlassen und sich nach Wien zu beaeben . Hier
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bildete er sich für Linguistik und betrieb die gelehrten Sprachen mit kolckem Eifer/
daß er über Griechisch , Latein , Italienisch , Französisch, Englisch und Deutsch Un - ,
«erricht ertheilen konnte . Zugleich bestimmte ihn der Umgang mit Künstlern erster
Größe , besonders aber die AuffoderungKotzebue ' S, welcher damals das Schauspiel - Wesen in Wien leitete , zu theatralischen Arbeiten , wovon das Trauersp . „Vüeilia"
und das Lustsp. „ Gefangenschaft " auf den k. k. Hofbühnen oftmals gegeben wur¬
den . 1802 begleitete er einen jungen Adeligen nach Paris , London , Venedig und >
Belgrad . Der Anblick dieser Städte und der Gang der Weltbezebenheiken , welche
immer großartiger sich entwickelten , bestimmten ihn nach der Rückkehr zum Stu¬
dium der Geschichte. Durch Lösung der Preisfragen erhielt er einen Leh-. stuhl der¬
selben zu Linz und später zu Grätz in Steiermark ( 1806 ). Hier übergab er eine
„Weltgeschichte " in 4Bdn . , dann eine „ Siaatengeschichte des Kaiserthums Ost¬
reich " in 4 Bdn . ( Grätz 1820 ) dem Drucke . Zugleich lieferte er viele Aussähe in
Hebenstreit 's „ Wiener Zeitschrift " , in Castelli's „ Conversationsblatt " und Antre ' S
„HeSperuS " . In diesem gab er die zu Prag gekrönte Preisschrifl : „ Geist der Jahr¬
hunderte im Kaiserthum Östreich ." — Obwol Nordamerika und G roßbriiunnien
ihn « als Musterstaaten vorschwebten , hoffte er dennoch den allmälig,en Fortschritt
der Völker auf dem Festlande Europas vorzüglich von kraftvollen Fürsten , welche,
wie Joseph 1l„ die allgemeinen Menschenrechte anerkennen oder für eimzelne Zweige
der Civilisation großartig wirken würden . Er halte s. Grundsätze ff" S als ^ luwr
und Professor ungehindert vorgetragen . Als man aber nach Bonapaifs 'L Silüjt
viele frühere Anstalten theils untergrub , theils vernichtete , wurde s. Stellung un¬
angenehm ( 1816 ). Man machte ihn wegen Neuerungssucht oder ConstuutwnSsinn als Joftphiner und Bonapartisten verdächtig und bewirkte , daß dieWiederauflagc der „ Weltgeschichte " untersagt und der 5. , also letzte Theil der östreich. Ge¬
schichte nicht zum Drucke gelassen wurde . Diese Beschränkung in der Schrsststtllerei und der Lehrfreiheit bewog ihn , nach einem 28jährigen Aufenthalte die übrigens
glücklichen Verhältnisse in Östreich aufzugeben und das Lehramt der Philosophie
an der Hochschule zu Freiburg anzunehmen ( 1823 ), Als er von Grätz schied, er¬
theilte ihm die Stadt , wie schon früher eine andre in Steiermark , das Bürgerrecht
wegen Rath und That in schwieriger Angelegenheit zur Zeit des Krieges und nach¬
her . Seitdem ist von s. „ Weltgeschichte " d. 2 . Aufl . des 1. Bds . (Leipz. 1823 ) er¬
schienen. Das didaktische Gedicht : „ Weiblichkeit , ein Sonetten !ranz, zum Weih¬
nachtgeschenke" , ist in der 2 . Aust . (Wien 1822 ) vergriffen . Außer s. Antrittsrede
zu Freiburg : „ Über den Einfluß der Weltgeschichte auf die Philosophie " ( 1821 ),
schrieb er einzelne Abhandlungen für das „ Freiburger Wochenblatt " ( 1824 ) ; für
die „ Steiermärkische Zeitschrift " ( 1824 ) ; für Münch 's „Deutsches Museum"
(1825 ) , und für Pölitz ' s „ Jahrbücher " ; dann : „ Zacharias Werner als Volks¬
prediger ", die „ Freiheirr ese von Palafop " . Die Saivre „ Sündenbabel und Kräh¬
winkel " gab er u. d. N . Julius Velop heraus . 1821 schrieb er die „ Geschichte von
Böhmen " (2 Bdchn .) in Hilscher ' s „ Hist . Taschenbibliochek " ; 1828 fg. „ Öst¬
reichs Einfluß auf Deutschland und Europa seil der Reformat . bis zu den Revolu¬
tionen unsrer Tage " , 2 Th . Stuttg . (mit den Noten des Censors , der früher >n
Östr . den Druck nicht erlaubt hatte ) u. a. m.
Schnellpresse
oder Druckmaschine,
eine in neuerer Zeit erfundene
Maschine , womit die Arbeit der gewöhnlichen Buchdruckerpresse mit größerer
Schnelligkeit und Leichtigkeit verrichtet werden kann . Das Verdienst dieser Er¬
findung gehört einem Deutschen , Friedrich König aus Eisleben , der in der
Breitkopf - und Härtel ' schen Öfficin zu L-ipzig die Buchdruckerkunst erlernte , und
schon während dieser Zeit sich mit dem Gedanken , die gewöhnliche Buchdrucker¬
presse zu verbessern, beschäftigte. Nachdem er ausg lernt , studirte er mehre Jahre
in L- ipzig Mathematik und Mechanik . Da aber in Deutschland sowol als in
Rußland Niemand auf s. Ideen eingehen wollte , so reiste er 1809 nach England,
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wo er alle Hülfsmittel zur Ausführung s. Plans fand und sich zur weitern Vervoll¬
kommnung s. Erfindung mit dem mathematischen ssnstrumentenmachcr Bauer
aus Stuttgart verband . Beide Männer stellten nach Überwindung vieler Schwie¬
rigkeiten eine Druckmaschine auf , auf welcher am 29 . No ». 1814 zuerst die
gedruckt wurden . Sie bauten nun noch mehre Maschinen , doch wurde
„I
ihnen durch die Unredlichkeit ihres dritten Compagnons , des Buchdruckers Bensley,
der Aufenthalt in England verleidet , und da sie, durch den damaligen König von
Baiern , Maximilian , bei dein Ankauf des ehemal . Klosters Oberzell bei Würzburg
unterstützt , vollkommene Mewerbefreiheit zugesichert erhielten , so legten sie daselbst
1817 eine mechanischeWerkstatt , eine Eisengießerei :c. an , zu welcher sie sich Bauern
der Umgegend als Arbeiter gezogen hatten . Hierauf begannen sie den Bau von 4
Maschinen , wovon 2 in der Hände - und Spener ' schen Zeitungsdruckerei und 2 in
der Dicker ' schen Ofsicin zu Berlin aufgestellt worden sind. Bald darauf legte Hr.
v. Cotta zum Druck der Taschenausgabe von Schiller ' « Werken und der „Allgemei¬
nen Zeitung " in Augsburg eine Druckerei mit 2 Maschinen an . Durch manche
Verbesserung wurden jetzt die Maschinen auch für kleinere Etablissements anwend¬
bar gemacht ; denn die bisher gebauten wurden durch Dampfmaschinen getrieben.
Diese wurden nun entbehrlich , da 2 Männer durch ein Schwungrad die Maschine
ohne besondere Anstrengung in Bewegung sehen konnten . Sie lieferten mit dieser
Vereinfachung seit 1814 mehre Maschinen , als nachHamburg , Kopenhagen , Lluttgart , Leipzig, Kersin , Koblenz , Frankfurt und Paris . — Lchon in London bauten
K . und B . verschiedene Arten von Druckmaschinen , welche sie sämmtlich in Deutsch¬
land noch verbesserten und vorzüglich vereinfachten . Aus ihrem Bericht von 1825
Maschine;
geht hervor , daß sie jetzt 3 Arten verfertigen : 1) Die vollständige
diese druckt den Bogen aus beiden Seiten und liefert 90l >— 1000 Bogen in einer
Wtunde ; diese Maschine kann nicht wohl anders als durch eine Dampfmaschine ge¬
trieben werden ; zum Anlegen und Abnehmen des Bogens sind 2 Bursche ersoderMaschine ; diese druckt den Bogen nur auf einer Leite
lich. 2) Die doppelte
auf einmal und liefert 2400 Abdrücke in einer Stunde ; es sind bei derselben 2
Bursche zum Anlegen und 2 zum Abnehmen der Bogen nöthig . 3 ) Die einfaa - e
Maschine ; diese druckt auch den Bogen nur auf einer Seite und liefert 1400 Ab¬
drücke in der Stunde ; hier sind nur ein Bursche zum Anlegen und einer zum Abneh¬
men der Bogen nöthig . Von dieser Art gibt es 2 Sorten zu groß und klein Format.
Da diese verschiedenen Arten auf einem und demselben Princip beruhen , so wollen
wir von der letzten Art , als der einfachsten , unsern Lesern einen Begriff zu geben
versuchen. Bekanntlich sind mittelst des alten Werkzeugs des Buchdruckers , mit der
Presse , 2 Mann ungefähr 250 Bogen auf einer Seite in einer Stunde zu drucken
im Ltande , wobei jede einzelne zum Druck eines Bogens nöthige Vorrichtung un¬
mittelbar durch Menschenhand geschehen muß . Mittelst einer Druckmaschine ge¬
schehen aber alle die Vorrichtungen , z. B . das Nehmen und Vertheilen der Farbe,
das Schwärzen der Lettern , der Druck u. s. w ., durch einen sehr zusannnenges tzlcn
Mechanismus , der auf eine einzige kreisförmige Bewegung zurückgebracht ist, sodaß
der Menschenhand nichts zu thun übrig bleibt , als den Bogen einzulegen und nach
dem Druck in Empfang zu nehmen . — Man denke sich eine gewöhnliche Schriftform auf einer horizontalen Linie ununterbrochen hin - und zurückgetrieben . Un¬
gefähr über der Mitte dieser Linie sind eine Anzahl Walzen angebracht , welche die
Druckerschwärze von einem kleinen Behälter empfangen , durch beständige Um¬
drehung aus ihrer Oberfläche verbreiten und der darunter hingehenden Form durch
leichte Berührung mittheilen . Der zu druckende Bogen wird von einem Knaben
aus eine mit Schnüren oder Bändern bespannte Fläche gelegt , die still steht , bis d. r
Bogen ausgenommen ist, und dann in Bewegung gesetzt wild , um ihn der sich larunler beständig umdrehenden Druckwalze zu überliefern . Eine Anzahl endlo >er
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Bänder schlingt gleichsam den Dogen um diese Walze . Unten trifft derselbe mit
der geschwärzten Form zusammen , und der Druck wird durch Berührung mit der
gleichmäßig bewegten Form abgenommen . Der so auf einer Seite bedruckte Bogen
löst sich nun von der Druckwalze ab und wird von einem andern Knaben in Empsang genommc » ; die zurückkehrende Form wird von den Farbecylindern aufs Neue
geschwärzt , und derselbe Kreislauf von Bewegungen und Operationen fortgesetzt.
Nachdem einmal die Erfindung gemacht war . haben sich in England und Frankreich
m- hre Mechaniker damit beschäftigt , Druckmaschinen zu bauen , die aber alle in der
Hauptsache mit der beschriebenen Art übereinstimmen . — Es gibt auch Maschinen,
wo die Lettern auf der Druckwalze selbst stehen : diese Art ist hauptsächlich nur für
Stereoivpplakten anwendbar . Die bekanntesten Erbauer von Druckmaschinen sind
Applegath und Cowper , Donkin , Brightlev , Rutk , Winch , Cooper und Millar,
Conareve , Wood , Napier und Hansard ; doch bleiben die von den ursprünglichen
Erfindern gebauten immer die besten, wie die darauf gelieferten Arbeiten beweisen.
Die neueste Veränderung an der Druckmaschine der ,/Iä „ wS rübrt von dem Hrn.
Applegath her und bewirkt , daß gegen 4000 Bogen auf einer Seite in 1 Stunde
gedruckt werden ; diese Maschine ist die unter Nr . 2 . angeführte . In neuern Zeiten
hat man , ganz von diesen Druckmaschinen verschieden , eigentlich nur verbesserte
Pressen von Gußeisen in mehren Arten erfunden , die zum Theil in ihrer Eonstruclion sehr von einander abweichen . Die vorzüglichsten sind : 1) Die sogenannte
Stanhope -'Hr -'ss-, in Deutschland von verschiedenen Buchdruckern und Mechanikern
nachgemacht und zum Theil verbessert . 2) Die Toggers -Preffe , in Deutschland von
dem MechanikuS Hofmann in Hamburg nachgemacht . 3 ) Die Ruthwen - Presse.
4) Die Russell Presse . 5) DieElymer - oder EolumbiamPresse , in Deutschland von
den Herren Vieweg und Sohn in Braunschweig nachgemacht . 6) Die AlbionPreffe , und endlich 7) die erst 1826 erfundene Presse des MechamkuS § . Hoffmann in Leipzig.
>!c>pax ) . Von diesem Geschlecht, a. d. Ordnung der Sumpft
(
8cc
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Vogel, sind über 50 Gattungen bekannt , von denen an 14 noch nicht genau be¬
stimmte Gattungen in Deutschland einheimisch such. Nach der Richtung des
Schnabels vertheilen die Naturforscher die Schnepfen in 3 Familien : 1) mit ab¬
wärts gekrümmtem , 2) mit geradem und 3 ) mit aufwärts gekrümmt, »! Schnabel.
Sie halten sich meistens an der Erde auf ; selten sieht man sie auf Bäumen . In
den Sümpfen , Morästen und seichten Gewässern waten sie mit Bequemlichkeit
umher und suchen Gewürme , Insektenlarven und Insekten , wovon sie sich nähren;
doch fressen sie auch versch'edenePflanzenblärter . Aus den kalten Ländern ziehen
sie meistens im Herbste nach den südlichen . Man ißt von den Schnepfen nicht bloß
das Fleckch. Das gesammte Eingeweide , nebst dein in den Tarnten befindlichen
Köche , wird , unter alleiniger Beseitigung der Galle t>nd mit starker Würzung ver¬
sehen , zu einer Art von Brei geklopft , aufSemmelschkiben gestrichen und in der¬
selbe» Pfanne , welche bestimmt ist, die von den am Äpieße befindlichen Schnepfen
heiabtrin .felndc Butter aufzunehmen , gebraten . Den Feinschmeckern gile dieses
Gericht als ein ganz besonderer Leckerbissen.
eine von Salzmaun angelegte Erziehungsanstalt in
Schnepfenthal,
des Herzogthums Gmha , ani Fuße des Thüringer¬
dem Au te Remhartsbruan
waldes , eine halbe Stunde von der Wtadr Waltershuufin . Die Lag - ist sehr ange¬
nehm , die Institutsgebäude liegen sämmtlich auf einem geräumige » chug, !, welcher
eine weite Aussicht auf eine mit Dörfern besäete Ebene , nach Gocha hin , beherrscht,
von weicher Stadt man das Refidenzschloß deutlich liegen sieht (welche? zur Zeit der
Tag - und Nachtgleiche , von diesem Standpunkte aus , beim Untergang der Sonne
einen auffallend schönen und wechselnden Anblick gewährt , in welchem die Beschrei¬
bung der Feenschlösser realifirt zu sein scheint) . Dagegen erfreut sich die Hintere
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Seite der Gebäude der romantischen Ansicht von der waldigen und gebirgigen Ge«
gend um Reinhardsbrunn . Die 4 Häuser des Instituts umschließen von 2 Seiten
den vordem P 'ah des Hügels , in dessen Mitte ein umzäunteS Bassin und vor kiesem ein laufender Brunnen angebracht ist. Der Hügel ist vorn mit vielen Obstbäumen besetzt und auf einer Seite mit hohen Pappeln eingefaßt . Das älteste (zuerst
gebaute ) Haus enthält außer der Wohnung des Directors und andern Zimmern,
den Speisesaal , den mit einer Orgel und Galerie versehenen Betsaal zum Behuf
der Morgenandachten und Gottesverehrungen , und das Naturali -mcabinet , welches
im Verhältniß zu seinem Zwecke nicht unbedeutend ist. Die Institutsbibliorhek
be¬
findet sich in einem andern Hause . Außer den nöthigen Seitengebäuden bat die
Anstalt auch eine bedeckte Reitbahn , und ein reitkundiger Lehrer besorgt den Unter¬
richt in diesen«Fache . Der Platz für die gymnastischen oder Turnübungen ist an
einem schattigen Orte , an der Spitze eines nahen Laubwäldchens , mit allen dazu
nöthigen Vorrichtungen ausgerüstet , und ein klarer Teich in der Nähe von Reinhardsbrunn dient für das Baden und die Schwimmübungen im Sommer . Diese
für die Erziehung von leiblicher Seite , für di>Erhaltung und Befestigung der Ge¬
sundheit der Kinder und Erwachsenen so voriheilhoft ? Lage des Instituts , die leichte
Bergluft . die Nahe interessanter Waldgegenden macht diesen Ort zugleich zu einem
angenehmen Aufenthalte für Fremde , die sich für das Institut inkeresstren oder
dessen nähere Bekanntschaft machen wollen , oder für die Altern der Zöglinge , die
ihre Kinder und deren Erzieher zuweilen besuchen. — S . die gedruckte „ Nachricht
von der Einrichtung der Erziehungsanstalt ", in der Buchhandlung der Erziehungs¬
anstalt . (Vgl . Salzmann
.)
Schnepper
oder Wchnäpper,
eine kleine stählerne Armbrust , so
genannt wegen des schnappenden Lautes der Sehne ; dann 2 wundärztliche
Werkzeuge , von denen das eine zum Aderlässen , das andre beim Schröpfen
gebraucht wird.
Schnorr
Veit
(
Hansv . Karolsfeld ) , ein rühmlich bekannter Maler , geb.
zu Schneeberg im Erzgebirge 1764 , versuchte sich schon früh in der mechanischen
wie in der bildenden Kunst . Da ihm die damalige Beschaffenheit der niedern
Schulen den entschiedensten Widerwillen einflößte , so wuchs er fast ohne alle wis¬
senschaftliche Kenntnisse auf ; desto lebhafter zog ihn die Natur an , in der er , sich
selbst überlassen , einen großen Theil s. Zeit verlebte . Als 14jähr . Knabe begleitete
er s. Vater auf einer Geschäftsreise nach Leipzig. Der kurze Aufenthalt in dieser
Stadt bewirkte eine völlige Veränderung in dem Jüngling ; uni einst dahin zurück¬
kehren zu können , nahm er die Bedingung dazu, die Rechte zu studiren , sogleich an.
Mit Beiseitesetzung jeder Lieblingsbeschäftigung studirte er nun mit rastlosem Fleiße
und brachte es in 3 Jahren so weit , daß er die Universität beziehen konnte . Aber die
Jurisprudenz konnte ihn nicht fesseln , und als nach vollendeten Studien und be¬
standenem Examen s. Vater starb , ging er , veryeiralhct und durch einige Verhält¬
nisse getrieben , nach Königsberg in Preußen , wo er bei Htppel und einem UniversicätSfreunde Rath und Theilnahme fand . Die Einladung von einigen adeligen
Häusern , den Ihrigen Unterricht zu ertheilen , nahm er gern an und entsprach ihr
mit gutem Erfolg . Im Begriff , mit dem Sohne eines ruff Ministers nach Pe¬
tersburg zu gehen, erh elt er, auf Betrieb seiner Mutter , eine stelle an der Magde¬
burger Handlungsschule , die er jedoch nach Verlauf eines Jahres aufgab . Er gkng
nach Leipzig zurück, wo er sich mit Miniaturmalen
und Buchhändlerarbeiten
be¬
schäftigte. Durch rastloses Lludium der Kunst und im Umgänge mit Öser , Weiße,
Müller , Eeume und a. trefflichen Männer bildete er s. Anlagen immer vollkom¬
mener aus , wiewol ihm das Glück nicht zu Theil wurde , s. ganze Zeit sorgenfrei und
einzig der Kunst zu widmen . Er hat vielfältige Arbeiten auf Elfenbein , in K upfer,
Thon und Gyps , und viele Slaffeleibilder , uni . r welchen auch Portraits in Ol , ge-
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liefert , die den Beifall der Kenner fanden . Seit 1816 ist er Director und Prof.
der k. Kunstakademie zu Leipzig. Unter s. Kindern zeichnen sich als Künstler aus:
Lou is (verheirathet in Wien ) , Eduard und Julius.
Julius v. Karolsseld ) , Prof . der Historienmalerei bei der
(
Veit
Schnorr
k. Akad . der Künsteln München , geb. zu Leipzig am 26 . März 1794 , zeigte, wie
s. ältern Bruder , frühzeitig Talent zum Zeichnen , Darstellen und Nachbilden und
Geschicklichkeitim Schnitzen und Modelliren . Er coniponirte im 11 , und 12 . I.
mit einer Leichtigkeit , wie ein Kind , das spielend sich am Gesialtenzeichnen ergötzt;
dabei hatte er schon im 9 . 1 . Ernst und Beharrlichkeit genug , um Anatomien nach¬
gerödter, eine
zuzeichnen. Der Tod der Amszonenkönigin , die Hercules im Irrthum
Darstellung , die er im 14 . 1 . vertieft in Schiefer schnitt, war eine bemerkenswerthe
Probe seines frühen Talents . Dieses Jntaglio , sowie ein andres seines ältern Bru¬
ders , der wetteifernd 2 Kämpfer in Schiefer grub . ist noch im Besitze des Vaters.
Benvenuto Cellini , das Leibbuch unsers Julius , weckte jeden Tag neue Versuche.
Bald ward modellirt , bald gezeichnet, und die vom Vater übernommene Verkleine¬
rung der F 'apman ' schen Umrisse zurGöschen ' schen Ausg . des Homer gab selbst zum
Radiren Veranlassung . So gewann er im Mechanischen und Technischen Ge¬
eine vorläufige
wandtheit und in allen Theilen s. Kunst bis aufs Transparentmalen
Übung . Wie ernst selbst der Brüder Spiel war , mag der Umstand beweisen , daß
Julius , in Gemeinschaft mit einem ältern , jetzt verst. Bruder , ein Kriegsspiel nach
eignen Ideen verfertigte , das in diesem Umfange und in dieser Eigenthümlichkeit
neu , wegen des Scharfsinns in der Berechnung vielen Beifall fand . Als Julius
durch mehr « Studien , in Kreide wie in Hl , durch Unterrichtgeben und einige Arbei¬
ten für Buchhändler eine gewisse Reife erlangt hakte, ging er in f. 16 . I . zu s. beiden
ältern Brudern nach Wien . Auch hier gab er Unterricht , um , gleich den Brudern,
einen Theil seiner Bedürfnisse zu gewinnen , da der Vater allen Ansprüchen einer so
zahlreichen Familie zu genügen außer Stand war . Damals trat bei unserm jungen
Künstler jener Zwiespalt «in, den wol Jeder bestanden hat , dem es mit s. Bestreben
Ernst ist. Früher hatte ihn Michel Angelo ' S gewaltige Kraft angezogen ; dann
Mehr dem Gleichmaße der Formen zugewandt , war er an derRichtigkeit seinerWahl
irre geworden . In 2§ len hatte sich s. Ansicht von der Würde der Kunst so gesteigert,
daß er zweifelte , ob er je ihren Ansprüche » werde genügen können . Echon war er
daran , völlig umzukehren , um als Handwerker nützlicher zu wirken , als ihn der
väterliche Zuspruch und die Ermahnungen einer Schwester aufs Neue ermulhigten.
Nun wandte sich S . , den die Charakterlosigkeit der verflachten Kunst anekelte , mit
jugendlicher Bewunderung zu dem seelenvollen Ausdrucke der altdeutschen Meister
und zu ihrer Kindlichkeit in der Darstellung . Ein Zuruf des Vaters , den Weg
wohl zu beachten, den er gehe , sowie die Kritiken der leipziger Kunstfreunde , erreg¬
ten s. Aufmerksamkeit und f. Umblick. Sein ganzes Streben gewann einen neuen
Anlauf , der zu einem schönern Ziele führte . Nach Beendigung des Krieges ent¬
stand bei S . der Wunsch , nach Italien zu gehen . Durch eine Versteigerung
eingeschickter Arbeiten , die einig « Freunde unter sich anstellten , wurden einige
160 Thaler gewonnen , die bedeutend vermehrt durch den Verkauf des h. Rochus
an Hrn . Proclamator Weigel und einer heil . Familie an Hrn . v. Q.uandt , hin¬
reichten , um die Reise anzutreten . Unterwegs entwarf Julius die Hochzeit zu
in Rom so anzog , daß er den
Kana , die , halb vollendet , einen Schottländer
Künstler auffoderte , sie für ihn zu vollenden . Bald darauf erhielt S . vom Marchese Masfimi den Auftrag , im mittlern -Laale seiner Villa zu Rom Scenen aus
Ariosto in Fresco zu malen . Er begann sogleich. das Ganze im Kleinen zu entwer¬
fen und zu coloriren ; aber jetzt ward er von dem italienischen Fieber befallen , dag
ihn durch eine sechsmalige Wiederholung dermaßen schwächte , daß er an der Mög¬
lichkeit der Ausführung seine« Unternehmens verzweifelte . Er glaubte , um nichc
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den Marchese und sich selbst in Verlegenheit zu setzen, dieser Arbeit entsagen zu müssen, und ging , um zu genesen , nach Florenz . Hier erlangte er s. völlige Gesundheit
wieder . Bald darauf vernahm der Kronprinz , jetzige König von Baiern , in Rom,
»ras geschehen. Ihm , der schon früher den jungen Künstler mit Wohlgefallen ausge¬
zeichnet harte , that dessen Entsagung leid; aber die Ausführung war bereits einem
Italiener übertragen worden . Doch bald darauf starb dieser Italiener , und dem
Wunsche des Kronprinzen zufolge ward dem nun völlig genesenen S . die Arbeit über¬
tragen . 1825 hat der Künstler diese schönen Gemälde , Scenen nach Arivsto , vollen¬
det, von deren Werth die 11 Cartons , die einige Zeit in der Amtswohnung des Va¬
ters in Leipzig zu sehen waren , auch in Deutschland die begründetste Meinung ver¬
breitet haben . Dgl . das „ Kunstblatt " zum „ Morgenblatt " , St . 26 , I > 1825 , wo
auch ein Umriß mitgetheilt worden ist. 1821 berief ihn der König Ludwig nach Mün¬
chen. S . verließ Italien , kehrte zuerst in s. Vaterhaus zurück, reiste dann nach Wien,
wo er sich verhei , athete , und hat sich Nun in München niedergelassen , wo er jetzt für
den kunstliebenden König eine Galerie aus den Nibelungen für die untern Säle der
neuen Residenz zu malen beauftragt ist. Er stellt« davon 2 Olssizzen und 5 Car¬
19.
tons 1829 in München aus , die allgemeinen Beifall fanden .
eine Krankheit , die mit Frost und gelinder Hitze, zuweilen
Schnupfen,
auch mit Kopfschmerz anfängt , Mit häufigem Niesen verbunden ist und endlich in
aus der Nase übergeht . Während der ganzen Zeit ist die
einen Schleimausfiuß
Nasenhöhle verstopft und innerlich verschworen , der Geruch fehlt , sowie auch der
Geschmack ; beide kehren erst nach Beendigung des Schnupfens zurück. Wenn
die Feuchtigkeit auSfließt , so nennt man den Schnupfen fließend oder triefend ; ist
aber die Nase innerlich sehr verschworen , und der Ausfluß fehlt ganz oder ist sehr
zäh, so nennt man dies den Stockschnupfen . Der Schnupfen hat seinen Sitz in der
Schleimhaut der nach hinten über den Gaumen , nach oben bis an die Hirnschädel¬
höhle verbreiteten Nasenhöhle . Diese Haut besteht aus lockerM Zellgewebe , in
welches sich eine außerordentliche Menge von Blutgefäßen verästelt , wodurch sie ihr
rothes Ansehen erhält . Außer mehren anbei n Nerven , welche sich in dieser Haut
verbreiten und sie sehr empfindlich machen , ist besonders der eigentliche Geruchsnerv
merkwürdig , indem dieser seine Zweige vorzüglich in den Theil der Schleimhaut
verbreilct , welcher die beiden obern Nasenmuskeln und den größten Theil der Schei¬
dewand der Nasenhöhle bedeckt. Diese Zwrige sind außerordentlich weich und ver¬
mischen sich zuletzt ganz niit dem schwammigen Gewebe der Schleimhaut . Die Ab¬
sonderung von Feuchtigkeit und Schleim ist in der Nasenhöhle zur Erhaltung der
Weichheit und Zartheit der die Geruchsnerven umfassenden Haut , also zur Beför¬
derung des Geruchssinnes , nicht aber zur Reinigung desBluteS von Schärfen vor¬
gerichtet , denn zu dem letzter» Zwecke würde die Natur wol nicht einen Theil be¬
stimmen , welcher durch die Menge seiner Nerven , durch die Zertheilung derselbe» zu
einem äußerst empfindlichen Organ wird , ebenso wenig als die Absonderung der
Thränen in der Thränendrüse des Auges , die Absonderung des Ohrenschmalzes
im äußern Gehörgange w. als reinigende Absonderungen in Rücksicht des Blutes
zu betrachten sind. Dagegen ist die mit so Zahlreichen arteriellen Haargefäßen ver¬
sehene Haut um so leichter der Entzündung ausgesetzt , und alle Zufälle des Schnu¬
pfens zeigen an , daß er nichts Andres sei als eine Entzündung der Schleimhaut der
Nasenhöhle . Diese Entzündung entscheidet sich gewöhnlich durch vermehrte Ab¬
sonderung eines dicken häufigen Schleims in Zeit von 2 — 4 Wochen , nach wel¬
chem Zeiträume sie sich wieder zertheilt , die Geschwulst der Schleimhaut abnimmt,
die Luft wieder freier durch die Nase gezogen werden kann . — Über die Ursachen
des Vchnupsens sind die Meinungen eben so verschieden, wie über das Wesen dessel¬
ben. Häufig wird er noch für eine Folge von Schärfe im Blute und von Erkältung
angesehen . Allein wir sehen oft , daß ganz gesunde Menschen , bei denen keine
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Schärfe im Blute zu vermuthen ist , den Schnupfen bekommen ; dagegen andre/
von deren Säften und Blute rvir allerdings ein« nicht regelrechte Beschaffenheit.
vermuthen können, den Schnupfen gar nicht oder doch nicht beständig haben . Mehr
Anschein hat es noch, daß eine zu große Menge roher Schleimstoffe die Entstehung des Schnupfens begünstige , und dieser als Ableitung derselben anzusehen sei. Er¬
kältung ist ebenfalls nicht allemal Ursache des Schnupfens , denn sie findet gar oft
bei mehren Menschen statt , ohne daß Schnupfen darauf erfolgt , dagegen es viele
gibt , welche den chronischen Schnupfen kaum in den wärmsten Sommenagen
los
werden . Alles , was Entzündung überhaupt und insbesondere Entzündung der
Schleimhaut derNase hervorzubringen vermag , erregt oder befördert den Schnu¬
pfen . Neigung dazu entsteht überhaupt aus Überfluß an Blut , besonders an
Schleimstcff in demselben , und vorwaltende Thätigkeit der Schleimhäute . Die
Ursachen, welche den Ausbruch des Schnupfens veranlassen , sind solche, welche nun
wirklich die Thätigkeit des arteriellen Haargcfäßsystems der Schleimhaut zum
Übermaß bringen , besonders Einwirkung von sauerstoffreicher Luft , daher vorzüg¬
lich bei Nordest - und Nvrdwesiluft der Schnupfen , sowie überhaupt katarrhalische
Enizündung jeder Art , allgemein herrschend wird . Aber auch jede Veranlassung
zur Erhitzung , wodurch die Thätigkeit des arteriellen Blutsystems übermäßig erregt
w :rd, kann diese? bewirken , daher plötzlicher Übergang aus der Kälte in die Wärme,
heiße Stuben , in welche man aus der kalten Lust kommt , auch der Genuß von
erhitzenden Ge -ränken , besonders Wein und Branntwein , ihn sehr oft erregen . Eine
häufige Veranlassung zum Schnupft » ist die Unterdrückung der Haulausdünstuiig,
daher auch bei feuchter und kalter Lust der Schnupfen sich häufiger e>,»findet. 'Win¬
ter und Frühjahr sind besonders die Zahreszeite » , in welchen der Schnupfen herr¬
schend ist, weil in ihnen alle oben angeführte Ursachen , kalte und feuchte Lust,
schneller Wechsel von Kalke und Wärme , Übersüllung des Blules »lüi schleimigen
rohen Stoffen von zu reichlichem Genusse der Nahrungsmittel , besonders statt¬
finden . — Der Schnupfen ist also allemal auch eine Krankheit , obgleich eine ge¬
lindere , die aber durch thie Heftigkeit und Verbreitung größere Beschwerden ver¬
ursachen und sogar gefährlich werten kann , wenn der entzündliche Zustand durch
Vernachlässigung oder fortgesetzte Einwirkungen der Uisachen sich nach dem Gehirn
oder nach den Lungen hinzieht . Kann man also den Schnupfen verhüten , so ist es
in der Regel bester. Nur darf man reicht glauben , daß man ihm bloß dadurch ent¬
gehe , wenn man sich recht warm hält , im Gegentheil verzärtelt nian sich dadurch
und setzt sich um so leichter der Erkältung aus . Gerade Diejenigen , die in warmen
Stuben sich aust,alten , sich in Pelz und Wolle einhüllen , erkälten sich, wenn sie
von einem rauhen Lusichen besiriche» werden , und haben beinahe beständig den
Schnupfen . Die krankhafte Empfindlichkeit , in welche die Haut durch diese Ver¬
zärtelung versetzt wird, ' pflanzt sich auch aus die innere Haut der Nasenhöhle fort
und gibt die Anlage zum chronischen Schnupfen . Zur Verhütung des Schnupfens
gehört überhaupt Stärkung der körperlichen Natur , Abhärtung des Körpers gegen
die Einflüsse der Witterung , Verhütung einer Anhäufung von rohen schleimigen
Nahrungsstoffen im Blute . Hierzu dient öfteres Baden in lauem , und tägliches
Waschen , besonders des Kopses , des Halses und der Brust , mir kalrem Wasser,
und darauf vorzunehmendes Bürsten oder Reiben der Haut ; ferner täglicher Ge¬
nuß der freien Lust, Mäßigung im Essen und Trinken , besonders im Genusse fetter
Speisen und hitziger Getränke . Bei erhitztem oder schwitzendem Körper vermeide
man schnelle Abkühlung durch Zugluft , Entkleidung oder kaltes Waschen ; man
vcrnieice aber auch den schnellen Wechsel von Kälte zur Warme . Erlauben es die
bin stände, so verhalte man sich, aus der Kaste kommend , erst in einer nur mäßig er¬
wärmten Stube , ehe man in die wärmere sich begibt , so lange , bis der Körper sich
erst an einen gelmdern Grad von Wärme gewchnl hat . Zu heiße Stuben überhaupt
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vermeide man ganz . — Wer mit dein Schnupfen wirklich befallen ist. beobachte in
den ersten Perioden , von etwa 3 — -1 Tagen , durchaus die kühlende Methode , halte
sich in einer nur ganz mäßig erwärmten Stube auf , wasche den Kopf , das Gesicht,
den Nacken , den Hals und die Brust einige Male des Tages mit kaltem Wasser,
gurgele sich öfters mir Wasser , worin etwas Salpeter aufgelöst , oder welches mit
ein wenig Weinessig vermischt ist. Wer sich vorher gewöhnt hat , zuweil n kaltes
Wasser in die Nase zu ziehen , thue es auch jetzt öfters ; wer aber hnran nicht ge¬
wöhnt «stund heftigen Stockschnupfen hat , m«t starkem Schmerz in die Stirn hin¬
auf oder in die Backenknochen , der ziehe öfters den Dampf von warmem Wasser in
die Nase , sehe aber dieses nicht länger , als die Umstände es nöthig machen , fort.
In Ansehung der Speisen und Getränke lege man sich strenge Enthaltsamkeit auf.
Das Getränk bestehe aus Limonade , Zuckerwasser , oder auch bloßem reinen Wasser;
Bier , Wein und andre erhitzende Getränke vermeide man . Der Speisen enthalte
man sich so viel als sein kann , und genieße bloß etwas Suppe von Hasirgrütze , leicht
bestrichenes Bülierbrod , oder etwas Ähnliches Dabei nehme man ewige Male des
Tages , besonders Nachmittags und Abends , eine Gabe von Weinstcinrahm , Sal¬
peter und Zucker. Vor dem Scklafeng . h. n wasche man sich noch ein Mal aufschon
angezeigte Weise und setze die Füße in ein laues Bad . Dabei vermeide man auch
in dieser Per 'ode nicht den Genuß der freien Luft, sondern , zumal wer schon daran
gewöhnt ist, gehe täglich ins Freie . Nur vor len zu warmen Zimmer » hüte nian
sich bei der Zu «uckkunft . Durch diese Behandlung brich : man gleich anfangs die
größte Stärke des Schnupfens , sodaß Fieber , Hitze und Kopfschmerzen , die lästige
Vcrschwellung und Verschließung ter Nasenhöhle und die Entzündung de«selben
l iebt weiter zunehmen urd sich auebreir . n wi . d. In der folgenden Periode hat man
Nichrü zuthun , als dasselbe Verfahren , nur etwas gelinder , fortzus ßen. In An¬
sehung der Diät kann man nun Etwas zugeben und die Etzluß mu mehren Speisen
befriedigen . In den Nacken kann man jetzt ein Pechpflaster legen , als gelindes Ableikungsmittel . Ab . nds kann man einige Tassen Thee von Flicderblumen mit
Weinsteinrahni und Zucker trinken , dabei setzt man die Fußbäder fort . Sollte der
Schnupfen heftig werd -m oder mit Zufällen droh . n, die sogar Verbreitung der Ent¬
zündung auf andere Theile andeuten , z. D . es stellen sich heftige Kopfschmerzen,
starkes Fieber , Husten mit Beengung der Brust , beschwerlicher Athem , Keuchen
oder Stechen in der Seile ein , so brauche man den Arzt.
Schnürbrust,
S ch n ü r l e i b , ein «7lück der weiblichen Kleidung , wel¬
ches aus einer umfassenden Bedeckung des Unterleibes und der Brust sowol als der
Leiten und des Ruckgrathes besteht , aber zugleich durch die Härte der dazu kom¬
menden Stücke und durch die Festigkeit der Anlage so beschaffen ist, daß es nicht
den weichen Theilen , die es bedeckt, nachgibt und deren Form annimmt , sondern
im Gegentheile dieselben in Zwang hält und seine Form ihnen aufdringt . Die dazu
kommenden Lkücke , entweder von Holz oder von Fischbein , selbst von Stahl ver¬
fertigt , werden in Leinwand eingenäht , auf diese Weise in die passende Form ge¬
bracht , und das Ganze am Rücken herauf zusammengeschnürt . Die Form selbst
ist verschieden gewesen , je nachdem nun die Absicht ihres Gebrauchs sie nach der
herrschenden Meinung über Lchönhcit des weibl chen Körpers oder nach einem be¬
sondern Bedürfnisse bestimmte . Soll sie zur Beförderung der Schönheit dienen,
so muß sie der Ieee ter weiblichen Schönheit entsprechen und dem Körper nicht
eine andre Form aufzwingen , ats die Natur mit sich br .ngt . Die Bestimmung,
welche die Natur dem Weibe gegeben hat , bringt es mit sich, daß der weibliche
Körper mehr Zartheit , Vcllhc .t und Rundung , Biegsamkeit und Weichheit hat,
daß besonders in der Form ein ur.meikl .ch sanfter Übergang von einem Gliede zum
andern , v m einem Theile des Norp rs zum andern stetrsinde , daß er in harmoni¬
schen Verhältnissen schlank, rund und voll sei, daß Busen und Unterleib , jener in
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stärkerem , dieser in sckwäckerm Dogen noch Außen sich bemerklich mache. Der ,
Übergang in beiden Seiten auf die Hüften muß in ganz uninerklichen Wellenlinien ;
von der Seite der Brust herunter mir unmerklich einwärts gehendem, von da über
die Hüsie mit sonst auswärts gehendem Dogen geschehen. Diese Form ist es, '
welche die Schnürbrust oder der Schnürleib unterstützen muß . — Wie es mit an¬
dern Dioden in der Kleidung ging , so auch mit diesem Stücke derselben . Bedürf¬
niß , Bequemlichkeit , natürliches Gefühl des weiblichen Geschlechts für Anstand ^
und Verschönerung erfand es , Liebe zur Veränderung verschlimmerte und verbes- ^
serte daran , je nachdem Eitelkeit , Nachahmungssucht oder bessere Überzeugung die
Herrschaft halten . Insofern die Schnürbrust und der Schnürleib den oben ge¬
nannten Foderungen entsprechen , kann man ihren Nutzen nicht läugnen . Beide
geben dem Körper eine Bekleidung , die gut anliegt , den Unterleib gehörig warm
hält , zu einer schicklichen und bequemen Befestigung der untern Kleidungsstücke
dient , ohne den Unterleib zusammenzuschnüren , wie bei dem Binden der Röcke
über den Hüften außerdem unvermeidlich ist. Durch seine anschmiegende Form hat
es den Vortheil , laßes die schöne Gestalt des weiblichen Körpers nicht versteckt»
sondern sie bei dem Gebrauche der übrigen Kleidungsstücke noch bemerken läßt,
durch welche sie außerdem zu sehr verhüllt würde . Dabei erleichtert die Festigkeit
und Steifheit des Schnürleibs dem Körper die gehörige Haltung . Soll aber der
Gebrauch der Schnürbrust diese Vortheile gewähren und keinen Nachtheil für die
Gesundheit verursachen , so muß sie der Gestalt des weibl. Körpers überhaupt und
der Person insbesondere angemessen sein, für welche sie bestimmt ist, ohne bedeutende
Abweichung , weder in Ansehung der Größe noch der übrigen Form zu haben.
Die Schnürbrust darf , indem sie angelegt wird , durchaus die natürliche Form des
Körpers nicht verändern , sondern sie muß sich ganz nach ihr richten ; sie' muß dem¬
nach vorn elastisch, nach den Seiten nachgebend , nach vorn und unterwärts etwas
weniges weiter und in einem kaum merklichen Bogen ausschweifend sein. Die
Seiten herunter müssen durchaus über die Hüften , wenigstens einen Zoll tief , her¬
untergehen und diesen geschlossen anliegen . Nach unten und vorn , wo der Unter¬
leib umschlossen wird , kann die Form steif und etwas rund , nach oben muß sie
vorn mehr platt und breit sein, aus den Seiten einen Bogen nach hinten zu nehmen . ,
Bis in die Gegend der Herzgrube kann die Schnürbrust anliegen , doch ohne Druck , ,
nur den Unterleib , wenn er etwas zu stark ist, wenn er herunterhängt , kann und
muß sie durch etwas festem Druck unterstützen . Dies ist nicht nur ohne allen
Nachtheil und dem Gefühle beim Gehen sehr wohlthätig , sondern es ist auch für
den Körper selbst Vortheilhaft , indem es die Eingeweide des Unterleibes unterstützt
und die zu große Ausdehnung desselben, welche der Schönheit zuwider ist, be¬
schränkt . Von der Gegend der Herzgrube an , unter der Brust , muß aller Druck
von der Schnürbrust aufhören . Hier muß sie ausgeschnitten sein und nach den
Seiten und dem Rücken zu etwas weniger höher gehen. Soll sie vorn an der
Brust noch höher heraufgehen , so muß sie nach dem Dogen , den die Brüste in ih¬
rer gehörigen Lage bilden , gewölbt sein, sodaß sie von der 7 . Rippe an etwa noch
1 z oder 2 Zoll hoch eine bogenförmige hoble Wölbung bildet , welche den Brüsten,
wenigstens der untern Hälfte derselben , Schutz gegen Druck und Verletzung und
eine Unterstützung geben , daß sie nicht zu tief Herabsinken. — Zum Material der
Schnürbrust schicken sich dünne Fischbeinstäbchen am besten» welche mit der gehö¬
rigen Elasticität versehen sind, ohne zu starken Druck auszuüben . Noch dienlicher
dazu wäre vielleicht , zumal im Winter , gewöhnlicher Hutfilz , der nach der gehö¬
rigen Form geschnitten in Leinwand eingenäht würde . Bei der Anlegung der
Schnürbrust ist zu beobachten , daß der Druck überall nur mäßig sein mnß , sodaß
sie an allen Stellen zwar geschlossen und fest anliegt , doch den Theilen keine andre
als die naturgemäße Form gibt . Der verhältnißmüßig stärkste Druck muß von dem
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untersten Theile , dem eigentlichen Schnürleibe , ausgehen , und nicht
stärker sein,
als ersoderlich ist, um die Eingeweide in ihrer natürlichen Lage
zu erhalten , oder,
wenn sie ( bei Fettbäuchen , Hängebäuchen ) von derselben etwas
herunterwärts ab¬
gewichen wären , in dieselbe zurückzuheben. Bei jüngern Personen ,
deren Gestalt
durch die Jahre oder durch andre Veränderungen noch nicht gelitten
hat , bedarf der
Unterleib nur eines mäßigen Drucks durch das Zusammenschnüren ,
sodaß ker
Schnürleib der natürlichen Form des Unterleibes nur fest anliegt , dem
Gegendrücke
nicht nachgibt und nur ein Stützpunkt für den Unterleib wird .
Don hier aus
nach oben muß das Anziehen in der Stärke gradweise abnehmen ,
sodaß es um die
kurzen Rippen herum schwächer wird , und die darunter liegenden
Theile nicht ge¬
drückt werden . — Die meisten Schnürbrüste sind unten zu eng
und pressen den
Unterleib zu sehr ein. Hierdurch müssen allemal die Eingeweide
desselben sehr viel
Druck ausstehen , wodurch das Athmen ängstlich und erschwert wird ,
Beklemmun¬
gen , Herzklopfen , Ohnmachten , Blutungen , besonders
Bluthusten und andre
Uebel entstehen . Auch muß die schädliche Einwirkung auf die
Nerven des Unter¬
leibes in Erwägung kommen , die durch öftern Druck beleidigt und
in ihrer Ver¬
richtung gestört werden , daher so häufig Krämpfe , Hysterie , selbst
Melancholie
ihren Ursprung bloß von dem Mißbrauche der Schnürbrüste
haben . Ein andrer
Fehler ist der , wenn die Schnürbrust zu weit heraufgeht und dabei
eng und platt
ist , sodaß sie die Brüste mit Gewalt herausdrängt und an
ihrem imkern Theile
drückt. Dieser Fehler ist jetzt, da man die ehemalige Form der
Schnürbrüste etwas
abgeändert hat , noch häufiger als der vorige . Nach der ältern
Mode sollte cS
für Schönheit gelten , wenn die Frauenzimmer um die Hüften
herum so eng zu¬
sammengeschnürt waren , daß von beiden Seiten die Hüftknochen weit
hervorstan¬
den , wozu die aus beiden Seiten durch hohle Taschen ( puclieH
ausgebreitete Klei¬
dung noch mehr beitrug , sodaß damals die so angeputzten Damen
mit Reckt einem
Insekt verglichen wurden , das in der Mitte ganz künnleibig ist,
nach oben und
unten aber iminer breiter wird . Doch blieb damals die Brust
mehr verschont,
weil die Schnürbrust nach oben geräumiger war und die Brüste
weniger drückte.
Die neuere Art aber preßt diese nicht nur mehr in die Höhe ,
sondern drückt sie auch,
der natürlichen Schönheit ganz zuwider , von unten beinahe
platt , welches zu den
traurigsten Folgen Anlaß gibt . Die Natur hat die Brüste nicht unter
das Kinn
versetzt , wo hinauf man jetzt zuweilen sie gepreßt erblickt, sondern
ihr Platz ist von
der 3 . bis zur 6 . oder 7 . Rippe . Jede Verletzung derselben
kann die traurigsten
Folgen haben ; und selbst ein gelinder , aber oft wiederholter und
anhaltender Druck
auf diese Theile kann höchst nachtheilig werden . Auck sind
diejenigen Schnürleibec
schädlich, die mit einem sogen. Blankscheit versehen sind , welches
nach oben zwi¬
schen dem Busen auf die Brustknochen drückt und das
Schnürleibchen so gegen die
Brüste andrängt , daß diese von unten platt und hinaufwärts recht voll
gepreßt wer¬
den. Nach unten aber drückt dieses Blankscheit so auf den
Unterleib , daß auch
hier das Schnürleibchen fester und stärker denselben zurückdrängt .
Diese Anwen¬
dung des Blankscheits , zumal wenn es zu lang und von Holz oder
gar von Metall
ist , hat in jeder Rücksicht Manches wider sich. Es ist der
wahren Schönheit und
Grazie nicht günstig , wenn ein Frauenzimmer so gerade , steift
gezwungen und
gestreckt einhergeht , als wenn der ganze Körper aus Hol ; geschnitzt
wäre , oder
wenn die Brust von unten herauf platt gedrückt ist, oben der
Stab herausauckt,
oder auf dem Leibe die untere Spitze des Blankscheits sich von
dem Drucke nach
oben biegt und wie ein Schnabel die Oberkleider in die Höhe hält .
Ist aber auch
das Blankscheit nicht zu lang , so kann sich doch ein
Frauenzimmer , beim Bücken
durch den Druck von demselben , wenn es zu stark und zu hart ist,
oder wenn eS
sich von der Mitte nach der Seite hin verschiebt , auf die Brust
oder auch auf den
Unterleib den größten Schaden zi fügen. Wenn sie denn aber nöthig
sind, so muß
ConvcrsationS -Lericon. Bd . IX .
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genommen ^
dazu ein dünnes elastisches , kurzes und breites Stäbchen von Fischbein
ist, sodaß !
festgenäht
Leibchen
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in
und
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und
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werten , welches
II.
.
kann
ausüben
Druck
starken
unmittelbaren
es auf den Körper keinen
rer (Christian Friedrich v .) , Orientalist , vormaliger Pros . und
Schnur
im Wür - ,
Kanzler der Universität Tübingen ie., geb. d. 28 . Oct . 1112 zu Kanstadt
Tübingen , j
temberg ' scken, bildete sich von 1156 — 60 in 2 Klosterschulen , dann in
Göttingen
wo er 1160 als akademischer Lebrer auftrat ; dann war er Repetent in
, und i
1166 , besuchte Jena , Leipzig, Wittenberg , reiste nach Holland und England
Pros.
kehrte von Paris 1110 ins Vaterland zurück. Hier wurde er nach einander
theolog . j
der Philosophie , der griech. und morgcnländ . Sprachen und Ephorus der
1808 den ;
Facultät zu Tübingen . 1805 empfing er die theolog . Docrorwürde und
den „ Tü - i
würtemberg . Civilverdienstorden . Großen Antheil nahm er seil 1193 an
be- ^
?üitembergischen
im8i
gkeiten
Streit
.
polit
bingerlikerar . Nachrichten " . Beiden
ge- !
fand sich S . anfangs auf der königl. Seite ; später zeigte er sich der Gegenpartei
'
hakte
und
,
Stuttgart
in
zurückgezogen
Geschäften
allen
von
er
neigt . Zuletzt lebte
, der .
sogar s. schöne Bibliothekar , einen Engländer , s. ehemaligen Schüler , verkauft
s. phi¬
mehre von S . unvollendet gelassene Arbeiten fortzusetzen willens ist. Außer
nennen
:c.
verschiedenePhropheten
über
,
Psalmen
lologischen Abhandlungenüberdie
rühmlichen
wir s. „ I.U' Iiotlx 'r, , nrulnoa " (neueste Allst . , Halle 1811 ) , die einen
drückte
Kraft
Seltene
.
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Gelehrsamkeit
und
Genauigkeit
.
Verf
Beweis von des
einnahm ,
sich in s. Charakter aus ; Ernst und Würde umgab s. Äußeres , das zugleich
' S „Würund Ehrfurcht gebot . Er starb 1822 . Mehr über ihn in Memminger
, gab >
temb . Iahrb ." ( 1821 ). Sein ehemaliger Schüler , derG . K .-R . 1) . Paulus
biograph . ,
V. Schnurrer 'S „ ( >r-,tioniii » uc<i<1on>iL.irum leleeluz jmrll >. " mit einer
Einleit . ^Tübingen 1828 ) heraus.
, 1) eine Anzahl von 60 Stücken ; 2 ) war es , als noch keine Gül¬
Schock
bekannt waren , in einem Theile Deutschlands eine Rechnungsmünze
Thaler
ten und
Wilhelmivon 60 Groschen . In Sachsen hatte man 2 Arten Groschen , nämlich
Löwengro¬
ner oder alte silberne , wovon 160 eine feine Mark Silber enthielten , und
aus¬
Groschen
silberne
alte
20
wie
viel
so
und
Schock
ein
Stück
60
schen, von denen
, der
machten . Daraus entstand der Unterschied zwischen allen und neuen Schocken
stattfindet , wo dann
in Sachsen noch jetzt in gewissen Fällen , z. B . bei Geldstrafen -c.,
wird.
ei» altes Schock zu 20 Groschen , ein neues aber zu 2 Thlr . 12 Gr . gerechnet
S) Heißen gewisse Landstcuern in Sachsen schocke . (Vgl. Dualem b e r.)
(Martin ) , einer der ältesten und vorzüglichsten deutschen Maler,
Schoen
1186 zu
auch Goldschmied und Kupferstecher , wurde zu Kolmbach geb. und starb
nann¬
Italiener
Die
.
)
Rüst
bei
Andern
(nach
Stoß
Franz
bei
lernte
Er
.
Kolmar
Nie¬
den
in
sich
er
weil
vielleicht
,
nvcrsa
d'
ten ihn Buonmarlino , auch Martine
Ste¬
derlanden aufhielt , wie Hr . v. O. uandt glaubt . Er ist einer der trefflichsten
. Er
cher und Hai vorzüglich nach Bikdem der niederländischen Schule gearbeitet
in seiner
stiftete eine dauernde Freundschaft mit P . Pervgino . Michel Angelo soll
hatte,
Jugend den Traum des heil. AntoniuS , den Martin S . in Holz geschnitten
copirt haben . Man hat ihn aber mit dem Maler Hypsch Martin Schöngauer,
. L . 121
geb. zu Kolmar und 1699 gest., häufig verwechselt . Man kennt von M
ein selte¬
Kenner
ihm
gestehen
gegenwärtig
Noch
.
g' ößtentbeils biblische Gemälde
eine natür¬
ne? Genie , Reichthum an Ideen und das 'Verdienst zu, seinen Figuren
emporgeschwun¬
liche Bewegung gegeben und sich säst über all« Künstler seiner Zeit
M . S .'s
gen zu haben . Der Florentiner Gherardo , W . Hollar u. A . haben nach
geätzt.
Gemälden

Schvfser

(
Peter

) , s. Buchdruckerkunst.

Auf¬
S ch o l a r ch a t heißt in einigen Ländern die über eine gelehrte Schule
oder
Behörde
dieser
Glieder
die
sind
Scholarchen
Behörde.
sicht sichtende
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Scholastiker
die Aufseher
den obersten
Schulen
.)

über

Lyceen

und Gymnasien

Magistratspersonen

und

.
den

Gewöhnlich

wird

ersten Geistlichen

diese Würde
bekleidet .

von
( Dgl.
L.

Scholastiker
hießen bei den Römern die Lehrer derBeredtsamkeit . Im
Mittelalter entstand eine eigne Gattung von Philosophen u. d. N . Scholastiker und
eine eigne scholastische Philosophie oder Schulweisheit , deren Wesen in der Anwen¬
dung einer auö der alten Zeit stammenden Dialektik auf die Theologie und der inni¬
gen Verbindung beider bestand . Da diese Anwendung mehre Verschiedenheiten dar¬
bietet , welche periodisch zum Vorschein kamen , so stimmen die Geschichtschreiber
über den Anfang der scholastischen Philosophie nicht überein . Diejenigen , welche
den theologischen Gehalt derselben vorzüglich berücksichtigen, machen den Augustinus
zum Urheber derselben , Andre finden ihren Anfang in den monopbysitischen Strei¬
tigkeiten im 5 . und 6. Jahrh . Gewöhnlich nennt man als ersten Scholastiker Zoh.
Scotus Erigena s ( . d.) im 9. Jahrh ., ohne diesen zum eigentlichen Urheber der
Scholastik zu machen . Er war Philosoph s. Jahrhunderts , der neuplatonischen
Weise sich anschließend. Die scholastische Philosophie erhielt ihren Namen dadurch,
daß sie aus den von und seit Karl d. Gr . gestifteten Schulen zur Bildung der Geist¬
lichen hervorging . (L >. Schulen .) Die hier vorgetragene Philosophie bestand in
einer aus den latein . Erklärern des Aristoteles , besonders dem Pseudo -Augustinus
und DoithiuS , sowie aus des PorphyriuS Einleitung zu den Aristotelischen Schrif¬
ten gezogenen Zusammenstellung logischer Regeln und ontologischer Begriffe , die
u . d. N . Dialektik die theoretische Philosophie überhaupt ausmachten und mit der
spätern alexandrinischen DorstellungSart von Gort , s. Eigmscbaften und Verhältnis¬
sen zur Welt verbunden oder darauf angewendet wurden . Zhre ursprüngliche Ten¬
denz war keine andre , als das dogmatische Religionssystem der Kirche zu befestigen
und zu vertheidigen . — Buhle setzt3 Perioden fest: Die erste bis aufRoecellinuS
(1089 ) , oder bis auf den Streit der Realisten und Nominalisten
s ( . d.) ; die
zweite bis aufAlbertuS Magnus (st. 1280 ), wo die metaphysischen Werke des Ari¬
stoteles allgemeiner bekannt und erläutert wurden ; die drille bis auf die Wiederher¬
stellung der alten Literatur in der Mitte d. 15 . Jahrh . und die dadurch bewirkte Ver¬
besserung der Philosophie . — Nach Tiedemann , der den Scholasticismus als die¬
jenige Behandlungsart der Gegenstände » priori erklärt , wo, nach Aufstellung der
meisten für und wider aufzureibenden Gründe in syllogistischer Form , die Entschei¬
dung aus Aristoteles , den Kirchenvätern und dem herrschenden kirchlichen Systeme
genommen wird , fängt die Geschichte desselben mit dem Franciscaner Alexander von
Hales ( st. 1245 ) , einem Kloster in Gloucestershire , an , welcher von den Aristoteli¬
schen Schriften zuerst einen bedeutenden Gebrauch machte . Der genannte Alexander
HalesiuS war der erste ausführliche Commentalor der Sentenzen Peters des Lom¬
barden und erwarb sich als Lehrer zu Paris den Beinamen l) uot »r irrelra ^slnlir.
Auch erläuterte er die Psychologie des Aristoteles . Ohne eignes Denken entscheidet
und urtheilt er allenthalben nach andern Kirchenschriftstellern u . Philosophen . Das
zweite Zeitalter der Scholastiker beginntTiedemann mit Albertus Ma g nus ( s. d.),
welcher sowol die physikalischen als philosophischen Schriften des Aristoteles , mehre
bibl . Bücher :c. erläuterte . Noch großem Ruhm erwarb sein Schüler , Thonias von
Aguino s( . d.), der Vater der Moral und strenger Anhänger des Aristoteles , über
den er 52 Commentarc hinterließ . Diesem stellte sich der Franciscaner Zoh . Duns
(s. d.) Scotus , der mit dem zuvor genannten Zoh . Scot . Erigena nicht zu verwech¬
seln ist, entgegen , einer der dur,k>!sten, spitzfindigsten Dialektiker , der durch sein scho¬
lastisches oder barbarisches Latein bekannt ist. Da er als Gegner des Thomas auf¬
trat, bildeten sich die Thoniisten
und Scotisten
s ( . d.) , deren Zwistigkeiten
besonders lebhaft wurden , als Lcotus sich gegen die durch Thomas vertheidigte
strenge Augustinische Lehre von der Gnade erklärte , und welche Jahrhunderte lang
53
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sich in der Kirche erhielten . Außerdem waren scharfsinnige Scholastiker dieses Zeit¬
raums derFranciscaner Bonaventura , Schüler desAlexander Halesius , eigentlich
) , der General des Dominicanerordens Hervey,
ein Mystiker (s. Bonaventura
der Franciscaner Franz Mairon , Schüler des Duns Scolus und Stifter der sorbonnischen Disputation zu Paris , bei welcher der Respondent von 6 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends ganz allein die Slreitsätze vertheidigen mußte , und nur eine kleine i
Mahlzeit auf dem Katheder zu sich nehmen durfte . Das dritte Zeitalter des « cho- j
l
iastieismus fangen Einige mit Wilhelm de St .-Pourcain oder Du , antus de Sancto
Porciano (gest. zuMeauy 1332 ) an ; besser beginnt man mit ihm das dritte Zeit - :
alter der scholastischenTheologie . Wegen seiner Fertigkeit in Auflösung spitzfindiger /
Fragen bekam er den Beinamen Uocior resolutisrimus . Er machte einen Unter - ^
schied zwischen theologischer Wahrheit ( die auf der Autorität der Kirche beruhe ) und
philosophischer ( die unabhängig vom Kirchenglauben durch eignes Nachdenken be- !
gründet werde) und gab zu , daß Manches theologisch wahr und doch philosophisch l
falsch sei. Andre fangen den dritten Zeitraum der Scholastiker mit Wilhelm L) cham ^
oder Qccam ( gest. 1347 ) an , einem Franciscaner , der die fast vergessenen Streitig - ^
ketten der Nominalisten wieder belebte und sich als unerschrock, ner Vertheidiger der
christlichen Freiheit gegen dieAnmaßungen der Päpste merkwürdig machke. Einer der ^
Letzte» diesesZeitraumS warGabriel Biel ( gest. 1495 ) , ein bescheidener Nominalist
und thätig bei der Begründung der Universität Tübingen ( 1477 ). — Tennemann
nimmt 4 Perioden der scholastischen Philosophie an . Die 1., bis zum 12 . Zahrh .,
charakterisier er durch blinden Realismus , einzelne Philosoph . Versuche in der syste- !
matischen Theologie . Zn diese Periode gehört vornehmlich Ioh . Scotus Erigena , l
Berengar von Tours , sein Gegner Lanfranc , DamianuS , Hildebert von Lavardin ^
und der große Anselm von Canterbury . II . Enizweiung des NoMinaliSmus und
Realismus . Sie geht von Roscellin bis zu Albert dem Großen im Anfange des
13 . Zahrh . Wir nennen aus derselben Roscellin , Abälard , Wilh . v. Champeauy,
Hugo de St .-Victore , Richard ke St .-Vicror , Gilbert Porretanus , Pet . Le-mbardus , Pet . v. 'Poiti . rs , Alanus und v. Ryssel , Zoh . v. Salisbury . III . Ausschließ¬
liche Herrschaft des Realismus . Völlige Verbindung des kirchlichen Systems und
der Aristotelischen Philosophie von Albert dem Großen bis Occam im 14 . Zahrh.
Hierher gehört Aley. von HaleS , Vincent von Beauvais , Bonaventura , Thomas
von Aguino , Petrus Hispanus , Heinr . Gookhals , Rich . Middleton , Duns Scotus , Franz Mairon , St .-Pourcain . IV . Erneuerter Kampf des Noimnalismus mit dem Realismus , mit Übergewichte des erster» , und üllmälige Trennung der Theo¬
logie und Philosophie . Hierher gehört Wilh . v. Äccam , MarsiliuS von Znghen,
RobertHolcot . Gabriel Diel , Zoh . Buridan rc. ( S . Tennemanne ' s „ Grundriß der
Geschichte der Philosophie " , 4 . Aufl . , oder 2 . Bearbeit . von Wendt .) — Wegen
der Spitzfindigkeit , die in der scholastischen Philosophie herrschte , hat der Ausdruck
scholastisch die Bedeutung des spitzfindigen erhalten . Seit der Reformation und
der Erneuerung der alten Literatur verschwand nach und nach der Scholasticismus.
Nur einzeln standen noch bedeutende Scholastiker auf , wie der ipan . Zesuil Suarez
(gest . 1617 ) . Mit Baco von Derulam und DescaricS beginnt das freiere , von
Autorität unabhängige Philosophiren.
find kürzere oder längere Erklärungen zu einem griech. oder lat.
Scholien
Schriftsteller , welche vornehmlich die alte » Grammatiker , die den praktischen Theil ^
der Sprachwissenschaft lehrten , beizuschreiben pflegten . Die Vers . solcher scho¬
. Wir besitzen noch eine Menge alter schölten zu griech.
llen heißen Scholiasten
Dichtern und Schriftstellern , weniger zu lateinischen . Die Namen der Verf . sind
meist unbekannt . Man kennt jedoch den Scholiasten Didymus , den Zoh . Tzetzes
und Eustathius , den berühmten Scholiasten des Homer ( beide Letztere gehören ins
12 . Zahrh .).
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( Maximilian Samson Friedrich ) , ausgezeichnet als Sachwalter,
Scholl
Schriftsteller , Buchhändler und Diplomat , geb. 1766 in eurem nassau -saardrückschen Dorfe , verlor s. Vater ( Iustizamtmann ), als er erst 7 Jahr alt war , und da
sich s. Mutter nach Buchsweiler wendete , so erhielt er seine Bildung auf dem Gym¬
beziehen konnte und
nasium daselbst, bis er , 15 I . alt , die Universität Strasburg
sich unter Koch besonders in Geschichte , Politik und Staatsrecht ausbildete . Be¬
kannt geworden im Hause der Generalin v. Krook aus Liestand und Erzüher ihres
Sohnes , kam er hier in einen Kreis der gebildetsten Männer von allen Nationen
und begleitete sie mit ihrer Familie auf einer Reise durch Frankreich nach Italien,
die durch Hirt 's Gesellschaft für ihn doppelt lehrreich wurde . In Paris war er
1789 Zeuge der ersten Revolutionsauferitte , und obschon er, als er seinem bisheri¬
gen Reisegefährten nach Petersburg gefolgt war , hier sehr glänzende Einladungen
erhielt ^ so führte ihn der Enthusiasmus für die erwachte Freiheit doch schon 1790
wieder nach Strasburg zurück, wo er sich, der juristischen Laufbahn widmend , bald
bedeutend auszeichnete , aber auch bald von seinen schönen Träumen zurückkam.
Das SchreckcnSsysiem drohte auch seine Existenz zu gefährden . Zu Sichrer Zeit ge¬
warnt , verließ er Strasburg , um in der Nähe von Kalmar zu leben . Auch hier in
der größten Gefahr , floh er nach dem Wasgau und von da nach dem eidgenössischen,
aber streng blockirten Mühlhausen , von wo er aus*Furcht , ausgeliefert zu werden,
als Fleischer verkleidet in die Schweiz ging . In Basel legte er sich auf die kaufmän¬
nischen Mi/ftttschaften , und eine Einladung rief ihn 1791 erst nach Weimar und
dann nach Berlin , wo ihm der berühmte Buchdrucker Decker den Vorschlag machte,
eine eben errichtete Druckerei in Posen zu übernehmen . Robesp ierre 's Sturz erlaub¬
te ihm 1795 die sichere Heimkehr ins Vaterland , und so kam Decker mit ihm überein , daß er statt des Geschäfts in Posen einer ihn « in Basel gehörigen Buchhand¬
lung und Druckerei vorstehen möchte . Unter der Firma : Iakod Decker , ward sie,
von ihm geleitet , mehre Jahre lang der Sammelplatz Aller , die in dem neutralen
Basel die Erzeugnisse der sranz . und deutschen Literatur kennen lernen wollten . Die
Herausgabe von Delille 'ö „ I? i>o, » i» e cke-> elunnp, " , von der in einem Monate
10,000 Ex. zu 1 bis 96 Fr . in allen Formaten abgesetzt wurden , gehört gewiß zu
den seltensten Unternehmungen des Buchhandels . Nach dem luneviller Frieden
verkaufte Decker seinen Aniheil an der Handlung , und S . verlegte sie nach Paris,
big er sie 1806 mir der der Gebt über Levranlt vereinigte , wo die noch nicht vollen¬
dete Humboltt ' sche Reise — ein Exempl . kostet gegen 2000 Thlr . ! — wiederum zu
den größten Unternehmungen gehört , die von Privatleuten ausgeführt wurden . Von
1807 an richtete S . seine Aufmerksamkeit darauf , die sranz . Gelehrten mit den
verschiedenen Ausgaben der alten Elastiken bekanntzumachen und das Studium die¬
ser zu verbreiten ; allein diese mancherlei gewagten Unternehmungen und die Stoso nachiheilig , daßernurdurch
ckungen1812 mallen Geschäften wirktenauchaufihn
die Unterstützung eines großmüthigen Freundes dem Fallissement entging . Beim
Einzüge der Verbündeten in Paus ward er im Eabinet des Königs von Preußen,
aus Antrag von Alex . von Humboldt , angestellt , und nach der Abreise des Königs
blieb er bei der preuß . Gesandtschaft . Napoleons Unternehmung 1815 bestimmte
ihn , Frankreich zu verlassen . Der Fürst Staarskanzler rief ihn nach Wien , von wo
er nach Berlin ging und sich wieder dem Eabinet anzuschließen den Befehl erhielt.
So kani er bald noch einmal nach Paris zurück und leistete als Legationsraih beim
Liguidationsgeschäfre wichtige Dienste . Nach manchen diplomatischen Sendungen
1819 ward er in Berlin als Geh . Hberregierungs , aih u. vortragender Rath beim Für¬
angestellt und erhielt späterhin noch die Mitgliedschaft deSObcrsten Staaiskanzler
censurcollegiumö . In dieser Sphäre lebt er gegenwärtig , seine Muße gelehrten Ar¬
beiten widmend . Von mehren trefflichen Werken , die er verfaßt und herausgegeben
nomuine ^ ( 1815 , 4 Bde .) ;
hat , nennen wir s. „ Uistoire cka I« lilteiature
„Ulstouo cke 1a lUteraturo Aieoezue" (2 Bde ., 1813,2 . Allst -, Paris 1824 , 4Bd,t . ;
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deutsch m . Zus . von Schwarze , 3 Bde ., Berl . 1828 fg.) ; „ flon ^ rü; de Vienne"
(1815 , 6 . Ilmarbeitung ) ; „ ^ nnuaire ^ enü .'dv ^ igne " ; s. „ Ilecnkil da j>iüce5 okticieNer duslines ü delroinz «' ,- les b' iiiii ^.ns ( 1814 — 15 , 9 Bde .) ; „ Ilililean
cle; pendle ; gui Ii.ibitent I' Lnropc " ( neueste 2luff . 1823 ). Schätzbar ist s. Fort:
setzung von Koch ' s „ Insloiio dk!i loitüsde ziuix" ( 15 Bde .) . Dieseni Werke schlie:
ßen sich die „ Xrolnves pnlit . " ( 1818 — 19 , 3 Bde .) an . Aus s. Vorlesungen in ^
Berlin entstand s. „ Lonrs d ' ldsloire lies bll.ils bluro >>ücns «lepliis !,>bouiever - 1
«enient <!e i' unipire rnni .iin d '»nci <Ient jnsgu ' nn 1189 " (Berl . 1830 fg. ; das !
Ganze soll 20 Bde . einhalten ). Die Geschäfte s. Buchhandlung hat er nach s. Ein : .
tritt in preuß . Dienste an Hrn . Mare völlig abgetreten . Vgl . , Zeitgen ." , N . R ., II.
Schomberg
Friedrich
(
Hermann v.) stammte aus einer berühmten Fa : i
milie und diente zuerst im Heere des Prinzen Friedrich v. Lranien , dann unter sei: '
nein Sohne Wilhelm . Sein Name war bekannt geworden . Er folgte daher ^
1850 einer Einladung in franz . Dienste zu treten , wo er als Gouverneur in Gra:
velines und der Umgegend angestellt wurde . 1661 ging er im Auftrage Ludwigs
XI V. nach Portugal und befehligte im dortigen Heere so glücklich, daß Spanien
1668 zum Frieden und zur Anerkennung des Hauses Draganza genöthigt wurde . ^
Für ebenso ausgezeichnete Diensie in Caialonien 1612 erhielt er endlich , obschon
er Protestant war , 1615 den Marschallsstab nach der Einnahme von Bellegarde.
Beim Feldzuge in den Niederlanden entsetzte er 1616 Mastricht . Als aber 1685
das Edick von Nantes aufgehoben wurde , verließ evFrarikreich und ging zum Kur:
fürsten v. Brandenburg , der ihn zum Gouverneur in Preußen ernannte und als
Generalissimus s. Heeres und als Staaisminister
anstellte . Nachdem er auch.
hier quiktirte , trat er erst in portugiesische und zuletzt in holländische Dienste , wo
er den Prinzen Wilhelm v. Oranien auf s. Expedition nach England begleitete. Er
folgte ihm 1689 nach Irland , wo Jakob eine Landung versucht hatte , und ging,
um diesen, der gegenüber stand, anzugreifen , an der Spitze seiner Reiterei über
die Böyne (den 11 . Julius 1690 ). Hier schlug er die feindliche viel stärkere
Reiterei , während Wilhelm das Fußvolk seines Schwiegervaters
warf . In:
dessen mußte Schomberg den Sieg mit dem Leben bezahlen . Seine Familie blieb
in England.
Schön
, Schönheit.
Die Menschen sind so verschiedener Meinung in
Beilegung deifenigen Eigenschaft , die sie durch das Wort schön bezeichnen, daß
Einige dieselbe gewissen Dingen beilegen , welchen Andre sie absprechen oder gar
entgegengesetzten Eigenschaften beilegen. Dessenungeachtet würde man sich sehr
irren , wenn man ( wie Einige gethan , welche eine Wissenschaft des Schönen für
unmöglich halten ) daraus den Schluß ziehen wollte , daß das Schöne keine feste
und allgemeine Bestimmung zulasse, sondern etwas nach Willkür und Gewohnheit
(z. B . durch nationelle Ansichten ) Bestimmtes sei. Denn wie die Anwendung,
»velche die Menschen von einem Gesetze machen , verschieden sein kann , ohne daß
das Gesetz sich ändert , wie ferner ein inneres Gesetz und ursprüngliches Bedürfniß
des Menschen auf verschiedene Weise vorgestellt und ausgesprochen werden kann,
so kann auch der Gedanke des Schönen und das Bedürfniß , welches der über die
Stufe der Thierheit sich erhebende Mensch in dem Bestreben , sich mit schönen Ge:
genständen zu umgeben und sie dem Häßlichen vorzuziehen , bald verräth , nach der
verschiedenen Stufe der Bildung sich mehr oder minder vollkommen aussprechen,
und Einer von dem Andern sich in der Auswahl und Beurtheilung der schönen
Gegenstände weit entfernen , mithin aucb die Schönheit selbst sich durch ganz andre
Begriffe oder Bilder denken ; sotaß der Eine als häßlich verwirft , was der Andre
schön findet , ohne daß das Ziel sich ändert , zu welchem Alle unbewußt in dem
Suchen des Schönen Hinstreben. — Auf ähnliche Weise wird die Idee des Sitt¬
lichen , wie wir es an den verschiedenen Moralprincipien sehen , verschieden ausge sprechen ; such sind die Menschen in der Beurtheilung der einzelnen Handlungen
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Menschen es wagten , da « Wesen
keineswegs einstimmig , ohne daß sie als sittliche
und irrig nun auch der
verschieden
So
—
.
halten
zu
wandelbar
des Sittlichen für
überein , daß sie
darin
Alle
doch
kommen
so
,
Gebrauch jener Ausdrücke sein mag
einen Vorzug,
Schönheit
unter der
unter dem schönen etwas Vorzügliches und
halten,
vollkommen
für
sie
was
,
Das
auch
wenn
,
eine Vollkommenheit verstehen
, denn
Idee
eine
sonach
ist
Schönheit
Die
nicht immer wahrhaft vollkommen ist.
, denen das Wirkliche nur
Urbilder
,
Vollkommenen
des
Gedanken
die Ideen sind
durch den Ausdruck schön, welcher
als Abbild gleicht . Nun aber deuten wir selbst
des Scheins oder der Erschei¬
Vollkommenheit
eine
auf
,
herstammt
von scheinen
der Erscheinung,
Vollkommenheit
der
von
Idee
die
nung ; die Schönheit ist also
Schein von sich gibt . Das Schone
vollkommenen
einen
was
,
sonach
ist
schön
und
Gegenständen , sondern
zeigt sich aber nicht nur an allen sinnlich wahrnehmbaren
durch den innern Sinn
wir
die
,
Innern
auch an denjenigen Veränderungen unsers
, sich auf sinnliche Vor¬
gestaltet
Einbildungskraft
die
durch
sie
insofern
erfahren ,
reden wir von Erscheinungen . Daß
stellungen beziehen, denn in allen diesen Fällen
an das Sichtbare denken , ist nicht zu
wir aber bei dem Ausdrucke schön zunächst
von beleuchteten oder Licht ausstrah,
Sinne
engern
im
Schein
verwundern , da der
aber die bestimmtesten
Erscheinungen
lenden Gegenständen ausgeht , die sichtbaren
sinnlicher Gegenstände am leich¬
Vollkommenheit
die
deßhalb
wir
welchen
sind, an
gewohnt werden . Aus diesem
testen und frühesten aufzufassen und festzuhalten
der bildenden Kunst er¬
Werken
den
in
Grunde hat man auch das Schöne früher
darum nicht bloß eine
aber
ist
Erscheinung
der
Vollkommenheit
kannt . — Die
auf der bloßen Angeentweder
würde
nämlich
sinnliche Vollkommenheit . Letztere
unsere Empfindnngs - und Wahrneh¬
an
Gegenstände
sinnlichen
der
messenheit
sein, oder zugleich auf objectiven
mungsorgane beruhen und insofern ganz subjectiv
Empfindungen vorzustellen angeregt
der
mittelst
wir
die
,
Dinge
der
Eigenschaften
würden nebst den Ursachen der äußern
werden . Wäre das Erstere der Fall , dann
Organempsindungen , welche wir
Lebensempstndung die Gegenstände derjenigen
und des Geschmacks ) , um dieser
Geruchs
des
i.
d.
(
nennen
subjectiv
vorzugsweise
materiellen Reiz in unsern Or¬
euren
nur
?
dock
sie
da
sein,
Einwirkung willen schön
mir dem Angenehmen
überhaupt
ganen hervorbringen ; und so fiele das Schöne
Mensch die Schönheit
sinnlichste
der
daß
,
folgen
daraus
zusammen . Auch würde
Begierden am
sinnlichen
die
Schöne
das
daß
am meisten zu fassen fähig sei, und
Völker , Dieses gilt
ungebildeter
Zustand
der
widerlegt
Jenes
allein
;
meisten reize
wird . Auch nennt die Sprache
nur von einigen Arten Dessen , was schön genannt
deren Empfindungen wir ob¬
durch
,
Kunst - und Schönheitssinne nur diejenigen
Formen der Dinge anzuschauen
individuelle
zunächst
zwar
und
,
jective Eigenschaften
tst zwar der sinnliche Reiz nicht gänz¬
fähig sind. Wo wir aber diese anschauen , da
ihm die Hähern Bedeutung des Gei¬
lich ausgeschlossen , es verbindet sich indeß mit
wir also da , wo wir ein durch die
finden
Erscheinung
der
stigen . Vollkommenheit
überschauliches Ganzes wahr¬
und
Sinne oder die Einbildungskraft anschaubareS
nur zur Hervorbringung
nicht
Mannigfaltiges
dessen
,
nehmen oder hervorbringen
wirkt
zusammenstimmend
Gesammteindrucks
eines wohlthätigen und erfreulichen
, sondern auch zu einer das Ganze be¬
)
Gegenstandes
des
Vollkommenheit
(formale
(ideale Vollkommenheit ) . Die
lebenden und bildenden Idee innigst übereinstimmt
besteht also darin , daß die
Schönheit oder die Vollkommenheit der Erscheinung
wird rnd sich dadurch
Idealen
des
Ausdruck
oder
Form
Form
sinnlich vollendete
ist weder das sinn¬
Sonach
.
bezieht
auf die höchsten Gegenstände der Menschheit
sich ausprägende Idee , noch
demselben
in
eine
durch
nur
sondern
schön,
liche an sich
von einer schönen Seele , wenn sie sich
das rein Geistige , und wir reden uneigemlich
äußert , wie wir anderntheils nur
nicht in entsprechenden anschaubaren Handlungen
wir dieselben auf ein ideales
wenn
,
reden
Formen
schönen
dann mit Recht von
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Master bestehen können , das in ibnen gleichsam
ausgeprägt wird . Alles Schöne , >
d. i. alles Dasjenige , was sich dieser Idee
nähert , ist etwas Sinnliches und Geistir j
geö zugleich , aber Beides in harmonischer
Verbindung sinnlich angeschaut . Hier¬
mit haben wir nun den allgemeinen Begriff
vom Schönen mitgetheilt , nach wel- ,
chem die Schönheit der erhabenen Idee des
Muten und Wahren zur Seite steht.
— Gleichwie nun die Idee der Menschheit
beide Geschlechter , das männliche und
tasweibliche , begreift , in welchen das rein Menschliche
unter verschiedenem Cha¬
rakter erscheint, so wird auch die Anmuth und
Erhabenheit von der Idee der Schön¬
heit umfaßt , sodaß wir jene die w übliche ,
diese die männliche Schönheit nennen
würden , weil beide auf ähnlichem Gegensatze
beruhen . Hiermit ist auch zugleich
der Grund des gemeinen und beschränkten
Sprachgebrauchs angedeutet , welchen
die meisten Ästhetiker oft bewußtlos befolgt
haben , wenn sie das Schöne dem Er¬
habenen entgegengesetzt und unter jenem das
Anmuthige , Reizende , die Grazie,
(kenn so wird dasselbe nur unter verschiedenen
Beziehungen genannt ) verstanden
haben ; auch zeigt sich klar , wie einseitig es ist,
nur das Weibliche schön zu nennen.
Es kann nämlich , unbeschadet jenes
barmonischen Verhältnisses , ohne welches kein
Ding schön genannt werden darf , die Idee ,
welche den Gegenstand belebt, 1) ent¬
weder die Form ganz erfüllen und gleichsam aus
ihr hervorzugehen scheinen, wel¬
ches der Fall ist, wenn die Idee selbst sich auf
den Kreis des Sinnenlebens unmit¬
telbar bezieht. Hier , wo die Form uns ganz
anzieht und ihren Sinn vollkommen
erklärt , wo die Vollkommenheit der Form mit
einem leichten Übergewicht hervor¬
zutreten scheint, reden wir von Anmuth
und Grazie
( s. d. ) , und sie ist mehr
die Gabe der Natur , der höchste Reiz , welchen
diese ihren Bildungen geben kann,
ja sie erscheint auch überall natürlich und
ungezwungen . Sanftes Ineinanderflie¬
ßen der Formen , eine den Sinn ergötzende und
an ihre Beschauung fesselnde Be¬
wegung sind die Zeichen der Anmuth , ein heiteres ,
ruhiges Spiel der Seelenkräste
ihre Wirkung . Oder 2) die Form eines
Gegenstandes erhebt uns durch Andeu¬
tung einer Idee , welche über alle Form
erhaben ist, zu der Vorstellung und dem
Gefühle des Unendlichen . Dies ist das Erhabene ;
und das Erhabene liegt in uns,
insofern es Etwas ist, daß den unendlichen Geist
durch sichtbare oder hörbare Ein.
Wirkung in seinem innersten Wesen erschüttert ,
indem es das Gefühl des Unend¬
lichen und Unerreichbaren in ihm aufregt . Hier
scheint der Gegenstand mehr durch
sein inneres Wesen auf uns zu wirken als durch
seine Form , ja er scheint oft alle
Form abzuwerfen (z. B . Felsenmaffen , die gen
Himmel ragen ) , und doch wirkt er
durch seine Form , wenn auch nur negativ , indem
er das Unzureichende aller Formen
an die Unendlichkeit der Ideen andeutet , aber
seine äußere Größe wirkt nur mittel¬
bar zu dieser Lftimmung mir . Nun aber
wirkt ein äußerer Gegenstand entweder
extensiv (dieses das mathematisch Erhabene , welches
auf Ausdehnung beruht ), oder
intensiv ( dieses das dynamisch Erhabene , welches
auf Wirksamkeit der Kraft be¬
ruht ) ; das Geistige aber wirkt durch die Kraft
der Vorstellung oder durch Hoheit
d-o sittlichen Willens das Geftihl des
Erhabenen . Hier aber kann nur von dem
Erhabenen die Rede sein, das unter dem Charakter der
oben aufgestellten Idee der
Schönheit erscheint, kürzer von dem Erhabenen ,
welches zugleich schön ( mithin gei¬
stig-sinnlich) ist. Es wird durch das
Zusammenwirken großer Kräfte erzeugt und
muß darum auch das Gemüth mit Macht
bewegen und über das Gewöhnliche emporrragen . — In der Wirklichkeit nun neigen sich die
Gegenstände ( der Natur und
Kunst ) größtentheilS zu einer dieser beiden
Erscheinungsformen
(dem Erhabenen
oder Anmukhigen ) in verschiedenen Graden hin .
In der Kunst , deren Princip die
Schönheit ist, soll die Anmuth durch Kraft gestärkt ,
das Erhabene durch Anmuth
gesänstigt kein, und so suchen beide, das männliche und
das weibliche Schöne , gleich¬
wie die beiden Geschlechter der Menschen zur
gegenseitigen Ergänzung und voll¬
kommenen Lereinigrirg in der Menschheit liebend
Hinstreben , sich m den höchsten
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Werkm der Kunst in einer Schönheit zu vereinigen . Das Schönste ist ferner Nalurscböncs und Kunstschönes , und stellt sich dort bewußtlos , hier durch den weltumfastenden Gkjst des Künstlers dar . Von dieser Einkheilung ist zu unterscheiden eine
andre häutig vorkommende : die Natur - und Ideallchönheit , welche selbst das Ge¬
biet des Kunstschönen bestimmen soll, und durch jene das in die Kunst übergetragene Naturschöne , durch diese das in dem Kunstgebiete ideenmäßig und ursprüng¬
lich erzeugte Schöne bezeichnet, oder auf die mehr oder minder künstliche ( intellectuelle und artistische) oder einfachere Bildung ( Naturalismus ) hindeutet , welche
die Werke derKunst verrathen oder voraussetzen. (Dgl . Naturdich
ter und Poe¬
sie .) In der Kunst kann endlich das Schöne sich ebensowol unter dem Charakter
des Ernsten als des Scherzenden darstellen . Das Komische also wird ebenfalls als
eine Gattung des Schönen anzusehen sein, wenngleich es seinem Begriffe zu wider¬
streiten scheint. Jede Kunst beruht aber auf einer eignen Darstellungsfoem der
Schönheit . (Vgl . Kunst , Poesie , Malerei , u. a.) — DerVerf . dieses Art .,
welcher hier gröfitentheils seiner eignen Ansicht gefolgt ist, verweist in Hinsicht der
Literatur dieses Gegenstandes au ' Ersch's ,,Literatur der schönen Künste " , Nr . 5
—31 (systemat. Schriften über Ästhetik) , insbesondere auf Nr . 55 — 67 . Ken¬
ner werden beurtheilen , wie sich die hier gegebene Ansicht zu den Kani ' schen Be¬
stimmungen : „ 1) Schönheit ist, was ohne alles Interesse gefällt ; 2) Schönheit
ist Form

der Zweckmäßigkeit

eines Gegenstandes

, sofern sie ohne Vorstellung

eines

Zwecks an ihn, wahrgenommen wird ; 3) schön ist , was ohne Begriff allgemein
gefällr ; 4) schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohl¬
gefallens erkannt wird " , oder zu der daraus geflossenen Erklärung : „ Schön ist,
was durch seine Form gefällt , oder : was durch seine Form Einbildungskraft und
Dei stand in eine freie harmonische und spielende Thätigkeit versetzt, welche mit Wohl¬
gefallen (einem hohen Gefühle der Lust) verbunden ist verhalte . Doch ist zu erinnern,
daß das Schöne auch bei Kant dem Erhabenen entgegengesetzt wird . Übrigens vgl.
Ästhetik , Baumgarten
, Batteux . 8ol >eü ', »s „Leinest, >ü> Llnioealia « s.
eloatistnae

pniuist ack «aientwe

la >n >.nn kvi ^ rrr uonatus

" ( Pesth

1829 ) .
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Schön
( v. ) , ein um die Verwaltung Preußens höchst verdienter Staats¬
mann , k. preuß . Wirkl . Geh . -Rath und Oberpräsident der Prov . Ost - und Westpreußen u . Lithauen . Vor der 1824 erfolgten Versetzung des Landeshofmeisters v.
Auerswald in den Ruhestand war er Oberpräsident der Provinz Westpreußen zu
Danzig , früher Geh . Staatsrath u. Präsident der lithauischen Regierung . Der verst.
Scheffner schildert ihn als «inen Mann von eigner Kraft und Gewandtheit , der, in
jeder zu s. Fach erfoderlichen Wissenschaft vollkommen unterrichtet , ganz seinem Be¬
rufe lebt. Hr . v. S . hat steis für das Beste der unter s.-Leitung stehenden Provinzen
Mit Einsicht , Kraft und Thätigkeit gesorgt . So that er 1812 allesMögliche , um
die Ausführung der Vermögens - und Einkommensteuer im Königreiche Preußen zu
hintertreiben , weil er glaubte , daß dieses von dem Kriege und bei dem Durchmär¬
sche der franz . Heere nach Rußland ganz erschöpfte Land nicht vermögend sei, jene
Steuer auszubringen . Er verfolgte s. Widerspruch mit solcher Beharrlichkeit und
solchem Eifer , daß er darüber in siscalischen Anspruch genommen wurde . Die bald
darauf eintretende Katastrophe von 1813 hat diese Sache in Vergessenheit gebracht,
nicht aber das Verdienst des Mannes . Der Staatskanzler Hardenberg würdigte ihn
s. Vertrauens . Auch war er in der letzten Zeit bei den Berathungen über das Provinzial -Ltändewcsen , unter dem Vorsitze der Kronprinzen , in Berlin gegenwärtig.
Die Wiederherstellung der Marienburg
s ( . d. ) ist hauptsächlich unter s. Mit¬
wirkung erfolgt , sowie alles Gemeinnützige an ihm den eifrigsten Beförderer findet.
Schönborn,
Reichsgrafen v . , Erbtruchsesse in den Ländern unter und
ob der Ens , besaßen ehemals 2 Stimmen auf der fränkischen Grafenbank und wur¬
den 1866 mebiatrsirt . Die Linie Schönbora -Buchhenn
oder der östreichisch-mr-
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garische Zweig besitzt: ->) die mittelbaren Herrschaften Schönborn (Dorf , Amt,
schönes schloß und grosser Garten , im Lande unter derEns ), Weicrburg , Mautern
und Rossatz in Östreich (zus. 13,500 Einw ..), !-) die Herrschaft Munkacs und St .Miklos ( 1 Sradt , 8Fl . , 3 Schlösser und 181 D .) in Ungarn ; überhaupt 300,000
besitzt die vormals rcichsunmitGldn . Eink . Die Linie Schönborn -Wicsentheid
telbaren Güter Wiesentheid , Zeilitzheim , Pommersfelden bei Bamberq mit der
ausgezeichneten Gemäldegalerie , Weiher , Krombach und Spessart (31 j^ jM . , mit
9200 Einw .) , die seit 1808 unter der Landeshoheit von Baiern stehen , und die
mittelbaren Herrschaften ArnSfels in Steiermark , Waldenstein in Illyrien und
3 andre in Böhmen , überhaupt mit 28,000 Einw . Seit 1814 hat sie von Seh .-.
Duchheim die Herrschaft Heußenstamm ( z ^ ) M . , 1520 E .), unter großherz . hessi¬
scher Hoheit , eingetauscht . Die Eink . dieser Linie werden auf 250,000 Gldn . ge¬
schätzt. Dem k. bairischen Standesherrn Grafen Franz Erwin vonSchönborn -Wiesentheid , dessen Standesherrschaft Wiesentheid (Mkfl .) im damischen Unlermainkreise
liegt (2 ° ssHM ., 5269 Einw . und 75,000 Gldn . Eink .) , gehört das zu Gaibach befindlicheResidenzschloß mit einer ausgewählten , besonders durch Handschriften merk¬
würdigen Bibliothek und einem schönen Garten , in welchem der kunstliebende Be¬
sitzer zur Verewigung der neuen Verfassung Baierns eine canelirte dorische Säule
auf einem dreifachen Lockel von randersacker marmorartigem Stein , 90 Fuß hoch,
errichtet hat . 1825 gründete der Graf hier ein Denkmal für Schiller , wozu
Dannecker s. kolossale Büste Lchiller 'S wiederholte.
s . Wien.
Schönbrunn,
Haus ), oder die Fürsten , Grafen und Herren (Dyna¬
(
das
Sckönburg
sten) zu Schönburg , ein ehemals rcichsunmittelbares Geschlecht im Königreiche
Sachsen , evangel .-luther . Religion , hatte auf der wetterauischen Grafenbank Sitz
und Stimme auf dem Reichstage , besaß aber nie ein unmittelbares Reichsland,
oderl 'euOn coojoia,
sondern böhmische und meißnische Lehns -Slandesherrschaften
, unter sächsisch- meißnischer Landeshoheit . Als
mit eignen VasallemRittergütern
Delveis , wie verworren » och immer in Deutschland Souverainekätsrechte und Feu¬
dalrechte mit alten Dynastenvorrechten in kleinen zerstückelten Gebieten sich durch¬
kreuzen und jede Herstellung einer einfachen uud reinen Verfossunzs - und VerwaltungSform hindern , stehe hier die Angabe von den Besitzungen und Rechten des
Hauses Schönburg . I. Jene beul !., iiusion , nebst den dazu gehörigen Vasallengülern , die alten Stammgüter des Hauses , bilden jetzt die mitGesammtregierungSrechten oder müder untergeordneten Landeshoheit (nach dem mit Kursachsen abgeschlos¬
senen und auf dem wiener Congresse d. 18 . Mai 1815 bestätigten Recesse von 1740)
besehenen 5 Receßherrschaften Glauchau , Waldenburg , Lichtenstein , Hartenstein
und Stein , die auf 6/ " ( ^ M . 9 Städte und 80 Dörfer mit 49,000 gewerbfleißigen Einw . enthalten , in einem schönen, fruchtbaren Thale an der zwickauer Mulde
im sichs. Erzgebirge liegen und commissionSweise an das k. sich. Amt Zwickau ge¬
wiesen sind. Die 3 ersten waren bis 1779 alle böhmische, die beiden letzten aber alte
meißnische Lehen. Durch den teschner Frieden von 1779 erhielt Kursachscn auch
über die 5 ersten die Landeshoheit . Die landeshoheitlichen Rechte sind durch je¬
nen Receß von 1740 in Ansehung dieser 5 Herrschaften dahin bestimmt , daß ein¬
zelne ausdrücklich bezeichnete Regierungsrechte als Ausnahme von der Landesho¬
heit , welche in der Regel dem Könige von -Lachsen gehört , den Herren z» Schön¬
burg zukommen , welche sie theils gemeinschaftlich durch die für Zustiz - , Lchns -,
Steuer - und Militairsachen errichtete und mit einem Gesammtconsistoi ium verbun¬
dene Regierung zu Glauchau , theils besonders in den jener gemeinschaftlichen Re¬
gierung untergeordneten Kanzleien und Ämtern der abgetheilten Linien ausübenSie gehören in Ansehung dieser Receßherrschaften zu den Siandeshcrren und haben
Sitz und Stimme in der 1. Classe (oder unter den Prälaten , Grasen und Herren)
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der k. sächsischen Landstände . Da jedoch ftrrungen über dieses Verhältniß entstan¬
den, so ernannte 1825 der Bundestag , aufAntrag des Königs von Sachsen , eine
aus den (Gesandten von Ostreich , Preußen und Baiern bestehende Commission , um
über das Rechtsverhältniß der schönburg . Herrschaften zum Königreiche Sachsen im
deutschen Bunte eine Vereinigung zu treffen , ll . ftn Ansehung ihrer übrigen Besi¬
inincn » : Penig , RochStzungen , die theils auSaltschriftsasstgen Herrschaften
sämnitlich an der zwickouer Mulde im
dura , Wechselburg und Remiffa
leipziger Kreise gelegen), theils aus Rittergütern ( z. B >. Ziegelheim , Ölsnitz , Abtei
Oberlungwitz u . a. m.) mit Patrimonialgerichten , theils endlich aus entfernt und
zerstreut liegenden , ererbten Gütern bestehen, sind die Herren zu Scbönburg zugleich
k. sächsische, preuß ., böhmische und bairische Vasallen . 7lls Besitzer der obengena,in¬
ten be-ixln minoiu und Rittergüter insbesondere gehören sie im Königreiche Sach¬
sen zu der 2. Classe der Landstände oder zu der Ritterschaft . — Unter dem Lchnshofe
zu Glauchau stehen die Vasallen des Hauses Schönburg,
der Gesammlregierung
oder die Besitzer der Rittergüter Alberoda , Kallenbcrg . Thurn , Schönburg , Oberwiehra , Obermosel , u. a. m ., über welche das Gesinnmthaus ebenfalls die unter¬
geordnete Landeshoheit ausübt . Doch liegen einige andre Rittergüter , wieKändler,
Ostrau , Donitz u. a. m. , deren Ober ! chnseigenthum dem Hause Schönbuig ge¬
hört , unter fremder (sächsischer, preuß ., gclihaiscber) Souverainetät . -— Die Herren
I.
zu Schönburg leite» ihren Ursprung ab von A lbau Schönburg , dem KaiserOtto
956 in der ReichSdomaineZwichau die Vertheidigung des Landes gegen die Sorben
übertrug . Ernst v. Schönburg (st. 1531 ) besaß die genannten 5 beuch , „ ichon , und
stiftete durch s. Söhne Hugo und Wolfgang die beiden Hauptlinien : Daldenburg
und Penig , welche 1790 die reichsgräst . Würde bestätigt erhielten , I. Die wal¬
er, 1780 in den Reichsfursteustand erhobene , oder die obere füistl.
denburg
Hauptlinie zu Waldenburg , welche ungefähr 8 ssgM , mit 29,000 Einw . und
100,000 Thlrn . Eink . besitzt, >-at sich 1816 in 2 Aste getheilt : ->) Stein -Waltenburg : Fürst Otto Victor , resikirt zu Waldenburg , besitzt die mit der Erstgeburt
verbundenen Herrschaften Waldenburg , Lichtenstein und Remiffa nebst den Ritter¬
gütern Kallenberg , Reichenbach , Tirschheim , Ziegelheim und Olsnitz , sämmtlich un¬
Bruder des
(
ter k. sächs. Souverainetät ; Iff -Ltein -Hartenstein : Fürst Alfred der
Fürsten Otto Victorzu Waldenburg ), der zu Hartenstein residirt , und dem seit 1813
die Herrschaften Stein und Hartcnstein nebst dem Rittergute Zschocken (zusammen
. Relig .) , ist Herr
(
13,000E .) gehören . Ein dritter Bruder , Fürst Eduard kathol
der böhm . Herrschaft Dobritschan u. Tlihorschitz . Beide , nebst dem jüngsten Bruder,
dem Prinzen Hermann , und ihren Schwestern , besitzen gemeinschaftl ., »ach gewissen
Antheilen , die im Baireuthschen liegenden Güter Schwarzbach und Förban , sowie die
ererbten , vormals gräst . Podewillsffchen Güter Tempelhof bei Berlin , Gusow und
Plaikow bei Frankfurt a. d. O ., und die im schlaweschen Kreise von Hinterpommcrn
gelegenen Güter Wusterwih,Buddiger , Valentin unt Schmarsow . — II. Hauptlinie
welche ungefähr,6
desHauses cLchönburg , oder die gräfl . Hauptlinie zu Penig,
OM . mit 26,800 Einw . und etwa 35,000 Thlr . Eink . besitzt, theilte sich 1662 in
2 Aste : a) Penig -Remissa,und I>) Penig,Penig . Der ? Ist Penig -Remiffa theilte sich
Ernst
: GrafHeinrich
1746 in die beiden Familien : ao) Schönburg,Rochsburg
zu Rochsburg , mit dessen Tode ( 19 . April 1825 ) dieser Ast erlosch ; er hinterließ Hand schriftl . Nachrichten über s. (musterhafte ) Wirthschaftsführung , herausgegeben von
Pros . Weber (2 Bde . Halle 1828 ), und sisi) Schönburg -Hinierglauchau : Graf Lud¬
wig zu Glauchau . Der Ast Penig -Penig oder Wechselburg besitzt die vordere Herr¬
schaft Glauchau u. P nig , wie auch Wechselburg , welche si it 1815 dem Grafen Karl
Heim . Alban gehören . S . (Pinthei ' s) „ Topographie von Schönburg " (Halle 1802 ) .
, s. Kunst , III und IV.
Künste
Schöne
lettres ) nannte man sonst die Dicht(
sielles
Wissenschaften
Schöne
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kunst und Beredtsamkeit , welche beide zu den Künsten gehören , weil man die Worte
Wissenschaft und Kunst , wie die Allen cir
und
duieiitiu und ar »,
oft gleichbedeutend nahm und so das Verschiedenartige verwechselte. ( Vgl . K u n st,
II .) Den Unterschied der schönen Wissenschaften und Künste setzte man sonst in
die Verschiedenheit der Zeichen , deren sie sich zur Darstellung derselben (Gegenstände
bedienen . Die schönen Wissenschaften , sagte man , bedienen sich der willkürlichen
Zeichen, worunter man die menschliche Sprache verstand ; die schönen Künste dage¬
gen bedienen sich der natürlichen , d. i. der Töne und unsichtbaren Formen . Dann
nannte man oft, wiewol ebenfalls unrichtig , alle nicht strenge Wissenschaften schöne
Wissenschaften . Die Deutschen haben , nach genauerer Untersuchung über die Ver¬
schiedenheit der Künste und Wissenschaften , diesen Sprachgebrauch mit Recht auf¬
gegeben , sodaß «r fast nur noch historisches Interesse hat.
Schonen
schwedisch
(
Skane ) , eine Provinz von Gothland in Schweden ,
gegen N . von den (schwedischen) Prov . Blekingen , Smaland und HallanL . gegen
-0 ., S . und W . von der Ostsee und dem Sunde umgeben . Wie enthalt 188 geogr,
sNVd . und 335,000 E . , die sich durch ihre Mundart sowie durch ihre Sitten von
den übrigen Schweden auszeichnen . Schonen , besonders im Süden einer der schönsteil und fruchtbarsten Theile des schwedischen Reichs , ist stach, und nur gegen N .
finden sich einige mit niedriger Holzung bewachsene Bergrücken . Vormals gehörte
sie den Dänen , ward aber im roeskiidschen Frieden ( 1k58 ) nebst den Landschaf¬
ten Blekingen , Halland und Bahus an Schweden abgetreten . Schonen hat Über¬
flut; an Getreide , vortreffliche Viehzucht , bedeutende Waldungen und ein gelindes
Klima . Man bautauch Taback und etwasHopfen . Pferde sowolals Rindvieh sind
hier größer und stärker als im übrigen Schweden . Auch die Bienenzucht wird mit
Fleiß betn , den. In den Landsecn und an den Küsten findet man einen Überfluß an .
Fischen. Aus dem Mineralreiche gibt es Sand -, Schleif - und Mühlsteine , Alaun¬
schiefer, Kalk , Steinkohlen und Bleierze . Die vorzüglichsten Ausfuhrartikel bestehen
in Getreide , Vieh und Holz . In dieser einzigen Landschaft von Wchweden gibt es
Störche und Nachtigallen . Schonen ist jetzt unter die beiden Läne (Wtatthaltersch .)
Chrisiiansstadt und Malmoehuus vertheilt , wovon ;ene das östl. und diese das südrvesil. Sch . begreift . Die größte Stadt istMalmoe ; zu Lund befindet sich eine Univ.
Helsingbvrg liegt am Sunde , und von Nstadt geht die Dampsfahrt nach Stralsund.
Schönheitsmittel.
Da die Schönheit des menschlichen Körpers dar auf beruht , daß er regelmäßig gebaut und gesund sei und daß er durch s. Form die
Idee einer höhern Vollkommenheit in dein Beschauer erwecke , so kann alle Schön¬
heitspflege nur darauf hinauskommen , die Gesundheit des Körpers und seiner ein¬
zelnen Theile zu erhalten und durch harmonische Ausbildung unserer GeisteSvernftgen , durch Bildung zur wahren Menschenwürde dafür zu sorgen , daß die edle Ge¬
sinnung auch äußerlich sich ausspreche . Denn wie körperliche Krankheit , so prägen
auch niedere Leidenschaften , Lasier und ruheloses , unsiätes Gemüth sich äußerlich
in der Form des Menschen aris . Körperliche Schönheitspflege würde daher außer
den allgemeinen diätetischen Regeln vorzüglich die Sorge sur die äußern Organe des
Körpers zu berücksichtigen haben ; dahin gehört die Haut , die Haare , Nagel und
Zähne . Alle Pflege dieser äußern Theile kommt aber vorzüglich auf Reinlichkeit
hinaus , daher die warmen und kalten Bäder und Waschungen in öfterer Wiederho¬
lung für die gesammte Haut da« wichtigste und sicherste Schönheitsmittel sind ; die
Haare verlangen außerdem nichts weiter als von Zeit zu Zeit den Gebrauch eines
milden Öles oder Fettes , um d>o Geschmeidigkeit und das Wachsthum derselben zu
befördern . Die Zähne erfodern außer dem öftern Ausspülen des Mundes mir rei¬
nem frischen ( weder zu kalten noch eigentlich warmen ) Master das Reinigen mit
Hülfe einer nicht zu steifen Zahnbürste und eines Pulvers auö Kohle und einem zuftumiienzuhenden Pflanzenstoffe , z. B . der Lichenrmde , der flormtmifchen Leil-

i

j

,
,
«

-

Schopenhauer

845

chenwurzel und ähnliche ; harte , reibende , mineralische Zahnpulver , Zahnlatwergcn
und Zahntincturen sind zu verwerfen . Das Reinigen der Zähne muß täglich des
Morgens und ebenso nach der Hauptmahlzeit geschehen, auch muß der schnelle
Wechsel von kalten und heißen Speisen und Netränken , der häufige Genuß des
Zuckers und das Ausstochern derselben mit metallischen Werkzeugen vermiede, , ,,-er¬
den . So bedürften wir zur Schönheitspflege selbst nur weniger und einfacher Mittel,
und wirklich haben die meisten der empfohlene » Schönheitsmittel mehr den Zweck,
gewisse Mängel der Schönheit zu verbessern oder zu verbergen , oder sie haben den
(oft nur vermeinten ) Zweck, diesen Mängeln vorzubeugen . Sehr oft erfüllen sie kiese
Zwecke nicht nur nicht , sondern haben selbst nachtheilige Folgen für die Schönheit
und für die Gesundheit . Die Haut mild und weiß zu machen , empfiehlt man mehre
Wässer , Tincturen , Seifen und Pasten . Am bekanntesten ist eine Mischung aus
Rosenwasser und Benzoetinctur (Verhältniß von 12 : 1), mit welcher man Abends
die Haut zu waschen pflegt , das Reinwaschen und Abtrocknen geschieht erst am an¬
dern Morgen ; ein unschuldiges , gewiß aber auch ganz unkräftiges Mittel . Zu den
zu diesem Zwecke gebrauchten Tincturen kommt meistens Benzoe , Perubalsam,
Mekkabalsam :c. Die Wässer , die man zum Vertreiben der Haukflecke zu verkaufen
pflegt , enthalten oft metallische Gifte und sind daher weder zweckmäßig noch un¬
schädlich. Die Seifen sind um so besser, je vollkommener in ihnen die Sättigung
der Lauge mit dem Öle oder dem Fette stattgefunden hat und je reiner das Fett
ist ; die wohlriechenden Zusätze verbessern die Seife nicht. Übrigens muß nach dem
Gebrauche jeder Seife der taniit gewaschene Theil sorgfältig wieder mit reinem
Wasser gereinigt werden , weil sonst die Haut , ebensowie von dem zu häufigen Ge¬
brauche der Seife , leidet. Weit mehr als von der Seife sollte man von der Mandel¬
kleie zum Waschen Gebrauch machen : diese nimmt jede Unreinigkeit , selbst aus den
vertieften Hautstellen , weit besser hinweg , erhält die Haut weich , weiß und frei
von jedem Ausschlage und hat statt des ekelhaften Geruchs der Seife einen höchst
angenehmen Geruch ohne Parfum . Die Handpasten zum Waschen bestehe» mei¬
stens aus zerriebenen Mandeln , mit Zusatz von Eidotter , Citronensast , wohlrie¬
chenden Wässern und Ölen ; die reine Man elkleie hak jedoch außer der Wohlscilheit
auch noch den Vorzug vor ihnen , daß sie besser reinigt . Gegen Sommersprossen
und Leberflecke dient oft der reine Citronensast frisch aufgestriche » und erst nach
(vgl . d.) sind fast sämmt¬
mehren Stunden wieder abgewaschen . Die Schminken
lich schädlich, indem sie die Haut verderben oder wol auch selbst innere Krankhei¬
ten veranlassen können. Die Pomaden sind sehr mannigfaltig , zum großen Theil
entbehrlich , durch mineralische Zusätze und durch g-würzhaste Öle nachtbeilig und
für ihren Zweck leicht zu ersitzen durch eine Mischung aus einem Lothe Mandelöl
und 15 Tropfen Perubalsam . Selbst das in neuern Zeiten berühmt gewordene
Macassaröl möchte nicht viel Andres sein als eine ähnliche Mischung . Die zuin
Färben der Haare vorgeschlagenen Mittel sind größtentheils sehr schädlich und kön¬
nen nur unter sorgfältiger Aussicht eines Sachkundigen angewendet werden ; ebenso
die Mittel , Haare aus einzelnen Stellen des Körpers auf die Dauer zu entfernen.
Wir empfehlen : G . E . Klettcn ' s „ Versuch einer Geschichte des VerschönerungSkriebes im weibl. Geschlechte, nebst einer Anweisung , die Schönheit ohne Schminke
zu erhöhen " (Gotha 1792 ) ; I . B . Trommsdvrff s „ Kallopistria , oder die Kunst
derToilette für die elegante Welt , eine Anleitung zur Verfertigung unschädlicher
Parfums und Schönheitsmittel " (Erfurt 1805 ) ; C. H . TH. Schreger ' s „ Kosmeti¬
sches Taschenb . für Damen zur gesundheitsgemüßen Schönheitspflege ihres Kör¬
pers " (Rürnb . 1810 ) ; A . G . Klees , „ Über die weiblichen Brüste und die Mittel,
sie gesund und schön zu erhallen , ein Lesebuch für Frauenzimmer " (Frankf . a. M.
1806 ) ; „ Unentbehrliches Taschenbuch für Frauen , oder Anleitung , die weibliche
16.
Gesundheit und Schönheit zu erhalten und zu erhöhen " (Berlin 1823 ) .
), geb. 1770 zuDanzig , wo ihrVater , Hemr.
(
Johanna
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Trosina , Senator war , zeigte schon früh entschiedene Neigung zum Züchnen und
Malen , sowie ein großes Talent für Sprachen . Nachdem sie im älterlichen Hause
eine sorgfältige Erziehung empfangen und eine glückliche Jugend durchlebt kalte,
verheirathere sie sich mit dem Banguier Heinr . Floris Schopenhauer . Dieser führte
s. junge Gattin durch Deutschland nach Frankreich , uon da nach London , wo sie
länger weilten , und dann durch Brabont , Flandern nach Danzig ;urück. Hier lebte
sie bis zur Besitznahme dieser freien Stadt durch die Preußen 1193 ; die nächsten
Jahre brachte sie mit ihrem Galten in sehr angenehmen Verhältniss >n in Hamburg
zu. 1803 traten Beide eine größere Reise an . sie besuchten Holland , Nordfraukreich, England , Schottland , und gingen von da über Holland nach Pai is , wo sie
von dem berühmten Augustm gründlich in der Miniaturmalerei , di- stets ihre Lieb¬
lingsbeschäftigung gewesen war , unterrichtet ward . Von Paris ging die Reisende
durch Südfrankreich nach Genf , durchstreifte die Schweiz , sah München , Wien,
Presburg , Schlesien , Böhmen , Sachsen , Brandenburg , berührte Danzig , und
kam nach 3 Jahren wieder in Hamburg an , wo sie ihren Gallen durch den Tod ver¬
lor . Sie nahm 1806 ihren Wohnsitz in Weimar , wo sich bald ein höchst angeneh¬
mer geselliger Verein um sie bildete , zu demGöthe , Wieland , Heinr . Meier , Fer¬
nern , Dertuch , Falk , Fr . Majer und viele Lilcratoren und gebildete Frauen dieser
S tadt gehörten . Jeder dazu geeignete Fremde war hier willkommener Gast . An
Fernow , von dem sie die ital . Sprache erlernte , knüpfte sie bald ein schönes Freund¬
schaftsband , das leider schon nach st Jahren der Tod dieses trefflichen Mannes löste.
G . v. Kügelgcn war um dieselbe Zeit nach Weimar gekommen und hatte Göthe ' g
Wieland ' S, Herder 'S und Schillers Bildnisse gemalt . Eine Beschreibung dieser 4
Gemälde und später eine von mehren Ölgemälden des Landschaftmalers Friedrich
(in Bertuch 'S „ Motejournal " ) war das Erste , womit Mad . Schopenhauer als
Schriftstellerin auftrat . AufCotta 'S Wunsch schrieb sie „Fei » ow s Leben" ( 1810 ) .
Zwei Zahre später gab sie „ Erinnerungen von einer Reise durch England u . s. w."
heraus (st. Anst . 1818 ) ; 1816 folgte ein Band „ Novellen , fremd lind eigen" ;
1817 die „ Reise durch das südliche Frankreich bis Chamouny " (2 . Anst . 1824 , 2
Bde .) und 1818 die „ Ausflucht an den Rhein und dessen nächste Umgebungen " .
Feine Beobachtungen , verbunden mit einer leichten und anzi henden Darstellung,
haben diesen Schriften gerechte» Beifall erworben . Dann erschien der Roman
„Gabriele " , ein meisterhaftes weibliches Eharaktergcmälde in einer reichen und
mannigfaltigen Umgebung der vornehmen Welt , deren Schilderung der Verfasserin
besonders gelingt ( 1819 , st Bde . , st. Aufl . 1826 ) , und ein Werk über „ Ioh . v.
Eyk und s. Nachfolger " ( 1823 , 2 Bde .) , das sich insbesondere mit der Boisseröe ' schen Kunstsammlung beschäftigt. Seitdem hat sie sich ganz dem Novellenfache ge¬
widmet . Ihre neuesten Schriften sind , außer einzelnen Erzählungen : „Die
Tante " , ein Roman ( 1822 , st Bde .) ; „ Erzählungen " (1825 — 28 , 6 Bde .) , und
der Roman „ sidonia " ( 1827 — 28 , 3 Bde .).
Schöp
f ( Ivseph ) , ein ausgezeichneterFrescomaler , geb. d. 8 . Feb, . 1745
zu Telfs im Öberinnthale in Tirol , studirte die Kunst in Juris ! ruck, Salzburg,
Passau , Wien , und von 1776 — 84 in Rom , wo er ein Freund David 'S, Füger 'S,
Zauner ' s u. A . war .j Der Minister GrasFirmian
zu Mailand zeichnete diesen ta¬
lentvollen Künstler sehr aus . Man kennt von ihm mehre treffliche Gemälde in Öl,
z. B . Amor undPspche , die von Aktäon erblickte Diana . Vi,le der besten Frescogemälde und Altarbilder in den Kirchen Tirols sind von diesem Meister , der sich ge¬
wöhnlich Giuseppe Schöpf , Tirolefe , unterzeichnete . Beinahe 80 Z . alt , vollen¬
dete er 1820 den Plafond in der Servitenkirche zu Znnsbruck , des h" Josephs Ab¬
schied von der Welt und dessen Eintritt in den Himmel.
Schöpflin
Johann
(
Daniel ) , Geschichts - und Altenhumsforscher , war
d. 8 . Sept . 1694 zu Sulzburg im Breisgau , wo s. Vater am Hofe des Mai kgrasen von Baden -Durlach angestellt nar , geb. Er studirte zu Basel undSlrasburg
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und ward 1720 Pros . der (beschichte und Beredsamkeit . Er erhielt von mehren
zu bleiben.
Fürsten und Universitäten Berufungen , zog es aber vor , in Strasburg
1726 bereiste er Frankreich , Italien und England . Nach s. Rückkehr erhielt er ein
Kanonicat an St .-Thomas . Auch ward er franz . Rath und Historiograph . Die
Geschichte des Elsasses beschäftigte ihn ; um Materialien dafür zu sammeln , be¬
suchte er die Niederlande , Deutschland und die Schweiz . Die Frucht dieser Bemü¬
hungen war 1751 der 1. Bd . s. „/Ilsaii .a ill >i5tram " (Fol .). Als er dieses Merk
dem Könige von Frankreich überreichte , benutzte er diese Gelegenheit , für die Pri¬
vilegien der protestont . Universität Strasburg zu sprechen , und bewirkte deren Be¬
stätigung . Der 2 . Bd . der „ .41s.-ttl .-e illusirnts " erschien 1761 . In der Zwischen¬
zeit gab er die „ Vineliaias celtiaae " heraus , worin er bewies , daß die Celten ein
ganz von den Germaniern verschiedener Volksstamm waren . Als Nachtrag zu s.
„Geschichte des Elsasses " wollte S . noch eine Urkundensarnmlung und eine Samm¬
lung der Geschichtschreiber dieser Provinz liefern , die jedoch erst nach s. Tode von
Koch u. d. T . : „ -4ls .-tti .-l llizllnm .-ltieil " und „4lsutio »i » m reruill sociptores " her¬
ausgegeben wurden . S .'S letztes großes Werk war eine Geschichte s. Geburtslan¬
des in 7 Bdn ., 4., die „ Ilislorüi ^,->riil ^ n- llr><!<iisis " (1763 — 66 ). Von s. klei¬
nern Abhankl . sind mehre in den „Denkschriften der franz . Akademie der Inschrif¬
den 7. Aug . 1771 . Seine schöne Biblio¬
ten " gedruckt. Er starb zu Strasburg
thek und s. reiches Museum vermachte er der Stadt Strasburg ; Dberlin hat es in
s. „ '-!»<><'» »> .6rl >iiplliinai >u »i " beschrieben.
wird in Beziehung auf das schaffende Wesen diejenige freie
Schöpfung
Handlung der Gottheit , wodurch die Welt hervorgebracht wurde , in Beziehung auf
das Geschafft ne der Inbegriff aller außer Gott vorhandenen Dinge genannt . Da
sich der Begriff der Schöpfung nicht ohne einen Schöpfer denken läßt , so kann er
auf die Art der Weltentstehung , welche die CorpuScularphilosophie (s. Atomen)
annimmt , nicht angewendet werden . Auch stimmt die in den orientalischen Kosmogonien und in den philosophischen Systemen der alten Griechen vorwaltende Mei¬
nung von der Ewigkeit der Materie , nach welcher dem geistigen Princip nur das
Geschäft , die vorhandenen Stoffe zu ordnen und zu gestalten , zukommt , die daher
entstandene Lehre von einem der höchsten Gottheit untergeordneten Weltschöpfer
(vgl . Gnosis ) und die Meinung dcsKirchenvaterSOrigmes , welcher sich das Da¬
sein anfangsloser Weltenreihen vor Entstehung des gegenwärtigen Weltsystems
dachte , mit dem biblischen und christlichen Glauben nicht üb . rei». Nach diesem
Glauben hat Gott die Welt in Ansehung auf Stoff und Form aus Nichts , d. h.
ohne einen vorhandenen Stoff dazu zu haben , bloß durch das Machtwort seines
Willens geschaffen. Der kirchliche Lehrb , griff unterscheidet diese erste unmittelbare
Schöpfung , welche das Ganze der Welt hervorbrachte , von der mittelbaren Schö¬
pfung , welche durch die in die Natur gelegten Kräfte jedem Geschöpfe sein Dasein
gibt . Die Philosophie der Neuern unterstützt den christlichen Glauben , indem sie
darthut , daß die Materie ihrer Natur nach veränderlich und vergänglich sei und
ohne einen von ihr verschiedenen, reingeistigen Urheber nicht hätte entstehen können.
Über die mosaische Kosmogome der Israeliten lind die Sagen andrer Völker über
die Vorwelt vgl . man : „ Die Urgeschichte der Menschheit " , von Pustkuchen (Lemgo
L.
1821 ) .
nennt man 1) die Beisitzer in den Gerichten,
, Schöffen,
Schöppen
besonders aber in den Dorfgerichten ; 2) vom Staate bestellte Iustizcollegien , deren
Pflicht es ist, Urtel über die an sie zur Entscheidung geschickten Rechtssachen zu
fällen , die aber keine eigentliche Gerichtsbarkeit haben . Ihr Name kommt von
Schaffen , weil sie gleichsam das Urtheil schufen, d. h. erfanden ( daher man sie lat.
8o !>1>ii>or nennt ) , richtiger von Schöpfen , weil sie ihre Aussprüche aus den Rech¬
ten schöpften. Schon in den ältesten Zeiten Deutschlands konnten die Richter nur
das Gericht anordnen und schützen, aber das Urtel mußte von Beisitzern gesprochen

Schoreel
(gefunden , gewiesen) werden , die man im Mittelalter Steppen
oder Schöffen
nannte . Selbst in kleinen Orten und Dörfern wurden solche (behülfen der Rich¬
ter angestellt , und davon schreiben sich noch urisereDorfgerichtSschcppen ber , welche
freilich jetzt wegen des außerordentlichen Umfangs des juristischen Wesens in recht¬
lichen dachen nicht die geringste Gewalt baden , sondern bloß der FeierlichkeN und
Ordnung wegen bei den meisten Handlung n, die vor Gericht gescheben ( bescnders
bei peinlichen Sachen ) , gegenwärtig fein muffen , Man hat ihrer gewöhnlich 2,
die ^ gleich mit dem Dorfe chter und Gerichkshalter das Personale des Gerichts
ausmachen . — Zm Mittelalter stiftete man aber in vielen Städten ganze Collegien von rechtsei fabrenen Männern , welche den eigentlichen obrigkeitlichen Perso¬
nen die UrtelSfprüche verfertigten , und nannte sie S ch öppensiüble
. Die
Schoppen dieser Art waren damals beinahe die einzigen , welche des Rechts einiger¬
maßen kundig waren ; aber ihre Kenntniß erstreckte sich bloß auf das eigentliche
deutsche Recht , welches sie daher auch sehr siandbaft erbielten und gegen das Ein¬
dringen der fremden römischen und kanonischen Rechte schützten. Sie retteten da¬
durch das deutsche Recht von seinem gänzlichen Untergänge . (S . Sach sei , sp le¬
ge l.) To keine Gesetze vorhanden waren ( wie sie denn damals satt gänzlich fehl¬
ten) , oder ihre sehr eingeschränkte Rechtskenntniß sie verließ , entschieden sie nach
Billigkeit , Herkommen und gesunder Vernunft . ^) hr Ansken stieg so hoch, daß
man nicht nur das ganze damals gebräuchliche vaterländische Recht nach ihren Ent¬
scheidungen bildete , sondern auch Ausländer ,
B . die Polen , ihre Rechtssachen
freiwillig ihren Aussprüchen unterwarfen , welches besonders bei dem magdebrwqischen Schbppenstuhle , dem berühmtester , unter allen , geschah. Da aber nachher
theils das römische und kanonische Recht 1195 , als Hülfseiitscheidungsgurlle der
im deutschen Rechte nicht bestimmten Fälle , ausdrücklich ausgenomimn wurde,
theils den Iuristenfacultäkcn ebenfalls das Recht , Urtel zu machen , beigelegt wurde,
verloren sie das Monopol der rechtlichen Entscheidungen . Noch jetzt haben wir
Schöppcnstühle zu Halle , Jena , Leipzig rc.
Schoreel
(
Zoan
oder Hans v.) , ber treffliche niederländische Maler , er¬
hielt diesen Zunamen von s. Geburtsorte Schoreel , einem Dorfe bei Alkmoar , wo
er 1495 die Welt betrat . ^) n früher fugend verwaist , nahmen sich redliche Ver¬
wandte seiner an , und als sich bei dein Knaben sein Beruf zur Kunst im kindischen
Spiele äußerte , als er jedes gemalte Fenster nachzeichnete , jedes hölzerne Tinten¬
faß niitzartgeschnitzelten Gestalten zierte , brachten sie ihn best» Maler Wich . Cornesis in seinem 14 . A . in die Lebre . Sein Meister war nickt okme Talent , aber
rauh und eigennützig und dem Trunk ergeben , und so gehörte S .' s Eifer dazu,
nicht von der betretenen Bahn verscheucht zu werden . 11 I . alt , sah er sich end¬
lich frei und wanderte nun nach Amsterdam in die Werkstätte des Jakob Cornelis,
eines der berühmt , ste» Maler und Holzschneider jener Zeit , bei dem er mehre Jahre
lang das glücklichste Künstlerleben führte . Doch immer nach Höherm strebend,
ging er, von den Segenswünschen des Meisters und den Tbränen von dessen jüng¬
ster Tochter , die S . liebgewonnen hatte , begleitet , zu dem ersten oller damals le¬
benden Meister , ^joh . von Mabuse in Utrecht , dem Maler des Bischofs Philipp
von Burgund . Das wüste Leben desselben vertrug sich indessen keineswegs niit
dem frommen Sinne des jungen S ., und so wanderte er nach und nach in mehre
große Städte , wo Maler einen Rufhattcn , besonders nach Köln und Speier , wo
er Baukunst und Perspektive studirte . Auch zu Dürer in Nürnberg kam er und
warb herzlich willkommen geheißen. Doch da vertrieb ihn wieder Dürer 's Vorliebe
für Luther , und so gelangte er endlich durch Kärnthen , 22 I , alt , nach Venedig.
Ein Landsmann von ibm , der Klosterbruder war , beredete ihn hier ohne Mühe,
eine Wallfahrt nach Palästina mitzumachen , wo S .' s Phantasie nun an den
Usern des Jordan reiche Nahrung fand . Drei ^jah ' e blieb er in den heiligen
Mauern Jerusalems , und ein großes Gemälde ist vielleicht von ihm noch in der
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Kirche daselbst an der Stätte , wo Christus geboren worden sein soll Auf der Heim¬
kehr weilte er auf Rhodus , welches er nebst der umliegenden legend aufnahm,
dann in Rom bei den Werken Rafael 's , Mich . Angelo ' s und Giulio 's , bis
Adrian 4 I., ein Niederländer aus Utrecht , 1522 den päpstl . Stuhl bestueg und ihm
die Aufsicht über das Belvedere auftrug . Adrians Tod im folgenden Zahre trieb ihn
endlich über Frankreich und Amsterdam in die Heimath zu gehen und um die zurück¬
gelassene Geliebte anzuhalten . Sie war ihm nicht treu geblieben . S . aber faßte
nun den Einschluß , bloß der Kunst hinfort zu leben. Und so arbeitete er manches
treffliche Stück ini Hause seines Bonners , des Dechanten Lockhorst in Utrecht , z. B.
den Einzug Christi in Jerusalem , aus welchem Bilde die Stadt treu nach der Na¬
tur dargestellt war (nachher in dem zu Utrecht ), sowie, als hier bürgerliche Unruhen
entstanden , in Hartem , >m steten Umgänge mit den Edelsten und Gebildetsten des
Landes , die den vieleewande , ten und unermüdeten Künstler liebgewannen , und von
Zeit zu Zeit andre Städte in den Niederlanden besuchend , für die er ehrenvolle
Aufträge erhielt . So bat man ihn , ein großes auf 4 Flügelthüren auszuführendes
Altargemälde in der Marienkirche zu Utrecht zu übernehmen , daSncchherPhilipp l >.
154 !) für Spanien erkaufte . Selbst noch dem hohen Norden drang sein Ruhm,
und Schwedens König sandte ihm einen Ring , einen Marderpelz und seinen eignen
Eisschlitten mir vollständigem Geschirre . Seine Landoleute nannten ihn die Fackel
der flandrischen Maler , auch eignete er sich wirklich den Geschmack der Ztaliener
an . Zu s. Schülern gehört auch Mark . Heemekerk . Sein Freund war Johann Everord ( Ioannes Secundus ), ten er auch malte . Am K. Tec . 1562 starb er. Man
Hai ihn mit Ioh . V. Eyck, und wol mit Recht , verglichen , da er in unübertroffener
Farbenpracht , Wahrheit in dem Colorit , dem Ausdruck , der Wärme der Zeichnung,
diesem glich, und höchstens in der Ausführung der Einzelheiten ihm nachsteht . Lei¬
ter hat die Wuth der nachherigen bilderzersiörenden Fanatiker viele der schätzbarsten
Werke von ihm vernichtet . Schon 1566 was die meisten, die besten in allen Kirchen
und Klöstern der Niederlande dieses Loos , und nur in wenigen Kunstsammlungen
findet man daher , was jenen Tagen des blinden FanatiemuS entgangen ist. Vier
von unschätzbarem Werthe finden sich in der Boifferöe ' schen Sammlung : die ster¬
bende Mutter Jesu mit 2 Seitenbildern , und eine Scene aus der Kindheit Zesu.
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Schott
(Heinrich August ) , ordentl . Pros . der Theologie zu Zena und
grofherz . sächs. Kirchenrath , ein gelehrter Theolog und geschätzter Künzelretncr,
geb. am 5 . Dec . 1180 zu Leipzig , wo s. Vater (Aug . Friedrich ) als ord . Pros.
der Bandelten 1182 starb . Schon die in „ lloobü (äoniment . »ociet . xbilol ."
eingerückten Abhandlungen , welche S . als Mitglied des philologischen Seminars
in Leipzig schrieb , wo er auch ten Unterricht der am Ende des vor . Zahrh . noch le¬
benden berühmten akademischen Lthrer der Theologie , Philosophie , Philologie , Ge¬
schichte rc. genoß , ingleichen die „ (äeommentaiio pbilologico - sestbeliaa , gua Oioooiüs clc tiiie eloguentiae remtentis ezairninulur ct c?un > Fristoleli «, ssuinrlilümi et reoeiiiioi u,n guoiunelnin ecrepimiurm clecreiis cvmpsrsivr " (Leipzig
1801 , 4.) , mit welcher er sich das Recht erwarb , akademische Vorlesungen zu hal¬
ten, die einige Jahre später herauszog .
guae vul ^o inteorrc
Uian ^jio llgliviniiririensi tilbuilur . einenel .itu , movii versione lai . et coenmonlgrio illn - li ." (Leipzig 1804 ) geben ein rühmliches Zeugniß für die gründliche
philc logische Kenntniß rnd große Belesinheit ihres Vfs . Nicht weniger sprechen
die ebenfalls in gutem Latein abgefaßten Dissertationen , welche er seit 1805 als
außerord . Pros . der Philosophie , 1808 als außerord . Pros . der Theologie zu Leip¬
zig , 1809 bei Erlangung der theol . Docioi würde und als Pros . ter Theol . zuWittenberg und seit 1812 zu Jena verfaßte , für s. exegetischen Kenntnisse . Einige der¬
selben sind zusammengedruckt in „ Lomene -ulm . vxe ». clvgm . im er», N «u
,
Cvliversatioliö-Lcricon. Bd . IX .
54
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»eimonez, r^ul rlereclilu ojnz äil jnili,?. lutur. et jurlioancii proeinoia ipi>
»nsiicliilg !,§u„ l" (Jena 1820). Sein „biovum le - wmentum 6i «ec., nor»
iei »,c>»e illudirnt." ( zuerst 1806 , Verb. 1811) , sowie „t>ent-rieuol>iiL ex »erinoii « kebr . in I-Uin . ti -n .-jlul. -inet . 11. II.
8obotl el il . 3.
>Vinrei ", gch
ü-n aks verdienstliche Arbeiten. Nach den Ansichten des Supernaturalismus, für
welchen sichS . auch anderwärts erklärt hat, ist s. „l '.jAtnino tl,eoloxi--e ebn'Innirie clv»,nn!it:r,e" (2 . 21., 1822) lgcarbelket
, und s. „l-uiMLi- hi- torico-crilica
in iib . bin , i 0 e<Icris ' ( Jena 1830 ). Das Studium der Kanzelberedtsamkett stichle
er nicht nur durch s. „ Kurzen Entwurf einerr Theorie der Beredtsamkeit , mit best derer Einwendung auf die Kanzelberedtsamkeit " (2. 21., 1818 ), sondern auch dur^
-in größeres , von reicherBelesenheit und Forschung z-ugendesWerk : „ DieThem
der Beredtsamkeit , mit besonderer Anwendung auf die geistliche Beredtsamkeit
ihrem ganzen Umfange " ( 1815 u. 1824 , 2 Bde .) , zu fordern . Aus diesem 0. '
fichlspunkte können auch s. „ Geistlichen Reden und Homilien , zum Theil mit bcsonHinsicht auf die Ereignisse der Zeit " ( 1815 ) , „Christliche ReligionSvorträge u
gewöhnliche Perikopen und freigewählte Texte " ( 1819 , 2Bde ), und viele einzeM '
mit sorgfältiger Berücksichtigung der in s. Theorie der Homiletik aufgestellten ^
geln gearbeitete Gelegenheitspredigten , ja selbst mehre Aufsätze in der von ihm m
Rehkopfgemeinschaftlich herausgeg . ,,Zeitschrift für Prediger " (3 Bde ., 1811 ^ - ^
und in Tzschirner 's „ Memorabilien ", deren erste H . des 4. Bd ., in ?lbwesenp ^
des Herausgebers , S . selbst redigirte , angesehen werden . Don s. Leistungen
Director des Prekigerseminars in Jena geben die von ihm herausgeg . Denkstht
ten dieses homiletischen und katechetischen Seminars erfreuliche Kunde .
^
Schottische
Philosophie,
s . engl . Literatur.
Schottland
bildet den nördl . Theil von Großbritannien,
es vom atlantischen Ocean , imN . von der kaledonischenoderNordsee , im O . gle^
falls von der Nordsee , im S . von England umgeben . Dom letztern theilt es
Kerholm der Tweedfluß in Südosten und der ftkordcanal in Südwesten , währ^
zwischen den 2 Ländern selbst eine öfters unterbrochene Hügelkette hinläuft,
erstreckt sich vom 54 — 59 ° N . Br . ; mit den Sheilands - und Orkneymseln o ^
bis zum 61 " 12s und zwischem dem 1— 5 ° W . L. vonGreenwich , mit 'Ausschluß ^
in W . gelegenen Inseln . In der größten 21uscehnung betrügt seine Länge 244 (eng '
Meilen , auf andern Punkien nur 180 — 230 ; die Breite in der größten '^ " 0
nung 147 , in der geringsten 36 ' Meilen . Der Flächeninhalt wird auf l ^ l
UM . (mit 2,218,000 Einw .) , oder auf 29,600 engl . j^ M . , oder
.
englische 2lcker mit Einschluß der Inseln geschätzt, wovon 5,043,450 ovLeb ^
13,900,550 wüst sind , und 638 von Seen und Flüssen bedeckt werden.
land zerfällt in die Grafschaften Berwick,Roxburg , Selkirk,Dumfries,KirkcudbUg
Wigton , 2lvr , Renfrew , Lanark , Peebles , Haddington , Edinburg , Linliihgow / ^ ^
ling , Dumbarton , Clackmannan , Kinroß , Fift , Forfar , Perlh , Argyle , K >»ear .
Zlberdeen , Banst ) Elgin , Nairn , Inverneß , Roß , Sutherland , Caithneß,
die Orkneyinftln und Bute , Alle werden wieder in 899 Pfarreien getheilt ,
p
kands nördl . Theil ist meist bergig und unfruchtba r, während sich der südl . m 0 " ^ ,,
bare Ebenen abdacht
. ;. daher
. theilt
.man Schottlandnd in die Hoch
- und Nieder!
In geographischer Hinsicht zeigt die Namr eine deutlicheGrenzabkheilung
Mittel - und Südschottland . Den nördlichen Theil trennt nämlich vorn nu
.
eine Kette von Seen , die von dem Moraybusen anfängt und bis Loch ( LM>
^
>.. UN^
Linnhe geht . Den mittlern schneiden voin südlichen der große Canal . derFmty'uebtU
' .^
so
Clvdebuten ab
ab .. Eine
Eine Reihe
Reibe großer
aroker ,. unfruchtbarer
unfrucblbarer Berge
Berae ,. mir
mit einigen
einigen dazwo
dazw ^ ,
Clydebusen
li.
durchziehenden Thälern , die besonders nach S . und Südosten hin vorkomme
d?
den den nördlichen Theil . Diele dieser Berge sind mit Gras bedeckt und mgu ^ j, >n
dann die Schafzucht . Die meisten indessen tragen Heide oder Moos , oder sind
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sen, Sandberge und endigen oft in große Felsen von 3— 4000 Fuß Höhe in
vep,
witterte Hörner , sodaß der Blick zwar oft auf große , malerische , aber mchr sehr ab¬
wechselnde Massen stößt. Die betriebsamen Bewohner , welche auf den Bergen
Heerden von Schaf -, und Rindvieh kalten und i» dm Thälern aste nur gedeihende
Anpflanzungen versuchen, haben den undankbären Boden so gut als möglich zu be¬
nutzen gewußt und jeden bessern Strich aufs beste veredelt . Läng ? den Flüssen zie¬
hen zum Theil dürre Sandstrecken hin . An den Mündungen der Flüsse ist dagegen
oft gutes Land zu finden . Die Bergketten nach W . Zu, in der Rahe von Roß
und
Sukherland , dachen sich (im W . am höchsten) nach O - ab ; die Osttüste dieser Stri¬
che ist daher flaches Land , das mit einem Vorgebirge , Ordhead , end >t. Ea .khneß.
das hier ansängt , bildet dann den norköstlichen Theil und ist mit g,ringen Ausnah¬
men im (Ganzen morastig und niedrig gelegen . Westwärts liegen die schwarzen,
dürren Hügel von Sutherland . Den mittlern Theil Schottlands durchschneidet eine
bloß mit Heide bedeckte Bergkette in der Breite von 40 — 60 Meilen ; koch geben
die Thäler treffliche Weiden . Auch diese Berge dachen sich nach O . ab ,
sodaß Aberdeen , Morav , Banff zum großen Theil Ebenen sind , und von den erstere» nur die
Grasschast Argyle bedeckt wird , während die See zugleich große Buchten an der
Küste bildet .
beiden Theilen Schottlands (mehr als2Diitith,ile
seines Flächen¬
inhaltes ) gleicht der des Anbaues fäh -ge Boden nur längs der östlichen Küste dem
von England . Dagegen hat der südliche Tkeil die größte Mannigfaltigkeu ; grüne
Flächen sind von wasserreichen Flüssen belebt ; unzählige Heei den weiden darauf,
lachende Hügel wechseln mit fruchtbaren Thälern , Gehölzen , Felsen , steilen, engen
Schluchten , rauschenden Wasserfallen , und um den Conttast zu erhöhen , fehlen
selbst wilde Heiden und unfruchtbare Mooi e nicht . Die Eheviothills (
Chevioiberge)
laufen hier längs der Grenze von Nonhumberland ; eine andre Kette geht durch
Peebles und längs den Grenzen von Bciwick und Haddingkon ; eine drille durch
Mtdloikian und eine vierte nach der Mündung der Clyde . Die darin liegenden
Stricke sind eben , fruchtbar und wasserreich . Der südwestliche Theil ist bergig und
wenig bevölkert . Am nördlichen Abhänge dieser Bergrücken lieg n die eigentlich
sogen . Nieterlande bis zurGrampiankeiie , die sie vorn mittlern Schot land rennt
Aus dieser großen Ebene bilden die Baien vom Forth - und Clydefluß eine Landenge.
Zwischen der Sidlawkette und den Grampianebergen liegt das große , fruchlbaie
schöne Thal von Straihmore . Wenig Länder haben eine so große Küstenausdeh
rumg als Schottland ; vom Schloß Bcrwick , an der äußersten Südostküste , geht
dieselbe bis zum Foiihbusen nordwestlich , der von Lochian und Ftfc begr . nzt wird.
Den ösilich. n Theil des lehrern durchschmidet die Bucht vom Tay , deren Breit
2— LMeilen beträgt . Von seiner Mündung aus ssigt die Küste nordnordöstlich
nach
Kinnairdh . ad , dem äußersten nordöstlichen Punkte von Aberdeens sie. Zwischen
diesem Vorgebirge und der Küste von Caikhneß ist ein dreieckiger Meerbusen,
dessen östliche Ausdehnung 10 Meilen beträgt , und den man in die Engen oder
Baien von Moray , Eromarty und Dornoch theilt , welche von kleinen Halbin¬
seln gebildet werten . Die Nordküste zwischen Duncansdyhead und Eap Wrakh
längs dem Pentlandbusen ist wegen des steinernen Felsenufers schwer zu befahren,
längs der Westküste bildet die Vee viele Einschnitte mit trefflichen Ankerplätzen.
So einer ist die Mündung der Clvde , den auf der einen Seite Ayrshire , auf der an¬
dern Eantpre , Arran und Bute begrenzt . Von da geht die Küste bis Mull of
Gallowav , dem südwestlichen Grenzpunkte Schottlands . Zahlreiche Flüsse durch¬
schneiden Lchoiiland aller Orteei , und in der Nähe ihre -- Quellen bilden sie ti
schönsten Landschaslspartien mit Wasstrfällcn aller Art . Die vcrnehmsten im
ncid
sicher«Theile sind der Eonon , Naver und Deaulyfluß , die aber alle nicht von fern
denen im mittlern gleichen. Hier strömt von Loch aber die Spev wüthend rauschend
in die östlich das Land bespülende See . Der Der und Don eilen der Nordsee
zu,
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wo der erstere den Hafen von Aberdeen bildet , der nördliche und südliche Esk , wo¬
von jener den Hafen in Montrose schafft. 30 Meilen tiefer ist der Tay , einer der
breitesten Ströme in Britannien , der 6 Meile » unter Dundee in die Nordsee fällt.
Im S . sind der Forth -, der Clyde - und der Tweedstuß . Unter den ebenda zahlrei¬
chen Seen ( Lochs) mit ihren malerischen Ufern sind die berühmtesten Loch Leuen,
Naver , Lomond , Aw , Tau , Ncß , Shin . Lochay. — Edle Vlet ^lle gab das Land
tn ältern Zelten . Als Jakob V . die Tochter des sranz . Königs hen athete , wurden
die (.Käste mit daraus geschlagenen Münzen beschenkt ; man schlug jährlich 43,00»
Pf . Sterb Goldstücke . Auf Silber arbeitet man jetzt in keiner Mine mehr ; die
größte Bleigrube ist in den Ochillsbergen . Überhaupt findet man viel Blei , Eisen,
Quecksilber , Kobalt , Wismuth , Kupfer und Steinkohlen ; letztere besonders im
mittlern und südlichen Schottland . Kalk -, Sand - und Schieferstei » ist überall
in Menge . Einige Marmorbrüche können mit denen Italiens wetteifern . Sapphire , Topasen , wie sie kein Land ausweisen kann , Rubinen , Smaragden , Grana¬
ten , Amethysten ( zum Theil 30 — 40 Guineen werth ) , kostbare Berrlle , Achate
(diese in allen Arten , wo Basallfelsen sind , aus denen sie der Regen mitbringt ) ,
Krystalle , Jaspis , Kiesel in allen Farben , Chalcedon , Granit mit schönem Geäder.
finden sich zum Theil in größter Menge und Güte vor . Außerdem trifft man auch
niehre diesem Lande ziemlich eigne Fossilien , namentlich den Basalt in großen
Massen bei Ltaffa . Stahlwässer sind unzählig . Schwefelwasser finden sich bei
j
Edinburg , Moffat rc. Andre Quellen enthalten Salze . Mehre , aus Kalkgebir gen entspringend , zeigen versteinernde Kraft . — Die berühmten ,,caledonischen
^
Wälder ' ^ sind jetzt sehr klein geworden und bestehen meistens noch aus Tannen ;
l
indeß fehlt es nicht an Eiche» und andern Laubhölzern . Einige Wälder haben eine
!
namentlich
,
Holzflößen
beträchtliche
es
gibt
daher
;
Meilen
Länge von 30 — SO
aufkem Spey rc. — Einzelne Thäler , wie bei Berwick , in den 3 Lothians . F fe -c.
sind so trefflich angebaut als irgend ein Theil der ganzen Insel ; überhaupt ist der
Ackerbau im Lüden und im mittlern Lande aufeiner hohen Ltuse der Vollkommen¬
heit . Weizen , Roggen , Gerste , Hafer , Kartoffeln , Rüben , Erbsen :c. wachsn in!
Menge . Für Hanf und Flachs aber sagt der Boden so wenig zu wie für alle in/
macht immer neue Fortschritte.
England wachsende Früchte . Der Gartenbau
. Wüste Orte werten jetzt
vorhanden
Überflüsse
im
sind
Früchte
ähnliche
und
Apfel
mit Nad . lholz angesäet , wobei man außer Tannen besonders auf Lei cheiibäunie,
sowie aus Laubholz Rücksicht nimmt . Der Wachholderstrauch wächst auf allen.
Bergen ; die Küsten sind mit Tang bedeckt, der für die Gewinnung des Laugensalzes ein bedeutender Gegenstand ist. — Vermöge seiner Lage am Meere und in
einer nördlichen B ' eite wechselt Schottlands Klima nngemein , doch ist der Win¬
ter weniger anhaltend als in ähnlicher Breite aus deni Festlonde , und im Lommer
kühlen die Seewinde die Luft . Selbst im S . Englands ist der Winter meist härter,
dauert aber in Schottland gewöhnlich länger . Die größte beobachtete Hitze war
82 ° Fahrenh . , und die größte Kälte 3 °. Gleich andern Bergländern regnet es
hier viel , besonders auf der Westküste , wo der Wind vom atlantischen Ocean die
Dünste herüberführt . Man rechnet dort jährlich 205 Regen - und Lchneelage , da¬
gegen auf der Ostküste 230 heitere Tage gegen 13b , wo Schnee oder Regen ist.
In der höchsten Breite ändert der Windstrich nach der Richtung der engen Thäler
häufig der Stärke und der Heftigkeit nach . Auf der Westküste ist L T ' itttheile
des Jahres über der Südwind vorherrschend und begründet warmes und feuchtes
Wetter . Auf der Ostküste hat man 1 Driltiheil des Jahres hindurch Nord - und
Nordostwinde , die kalt und für die Pflanzen wie für die thierische Welt unwill¬
kommen sind. Besonders wehen sie im März und April , oft aber auch den Juni
und den ganzen Sommer hindurch . Bei dem nahen Meere ist die Luft im Gan¬
zen reiner , gemäßigter und gesünder , als man eö in diesem nördlichen Klima ver-
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muthen sollte. Tiefen Schnee findet man nur während des Winters im Innern
der Hochlande . — Von wilden Thieren gibt es m Schottland Füchse , Dachse,
Katzen , Hirsche , Rehe , Wiesel und Igel rc. Ehemals fand man auch Wolfe,
Auerochsen , Biber . Die schottländischen Schafe sind kleiner , geben aber bes¬
sere Wolle als die englischen . Der hiesige Schäferhund bildet eine besondere Nace
lind ist zum Theil noch ganz rein erhalten . Von Waldvogeln gibt es Fasane,
Schnepfen ( beide aber in geringer Zahl ) , Auerhähne , Haselhühner , Rebhüh¬
ner :c. Das zahme Geflügel läßt keine besondern Arten bemerken . Die Flüsse
und Duchten haben einen Überfluß von Fischen , namentlich an Heringen , Neun¬
augen , Lachsen , Aalen , Stören , Stockfischen w. An den Küsten der Orkneyinseln treiben oft W Ölfische an . Eine ui dies Geschlecht gehörige Art streift
häufig an der Westküste und belebt manche Thransiederei . — Das Manufacturwcsen hat einen hohen Aufschwung genommen . Indessen vergingen ge¬
gen 150 Jahre , seitdem Schottland mit England vereint ist , bevor es aus
seinem Schlummer
erwachte . Weit 1150 ist aber jeder Zweig des erster»
aufgeblüht . Flachs und Hanf werden vielfach verarbeitet . Doch hat die fei¬
nere Leünvandfabrikation durch die Concurrenz mit Irland und den vermehr¬
ten Gebrauch der baumwollenen Stoffe verloren ; auch ist das Spinnen des
Flaches nicht mehr die Lieblingsbeschäftigung aller schottischen Frauen , son¬
der » durch Maschinen verdrängt worden , sodaß Tausende derselben genöthigt
werden , in den Manufaoturen zu arbeiten , wo beide Geschlechter ohne Unter¬
schied zusammen find , und die Sitten immer mehr von jener frühern Einfalt
verlieren . Solche Spinnmaschinen
gibt es in Aberdcen , Angus , Fife und
Mearns . Weit beträchtlicher ist die Baumwollenmanufactur .
Musseline,
Shawls
w. werden in Menge und von vorzüglicher Güte geliefert . Manche
Maschineneinrichkung ist schottischen Ursprungs . Der Hauptfitz dieses Indu¬
striezweiges ist Glasgow , Paislev und die Umgegend . Garne der Art gehen
in Menge nach Westindien . Der Druck der Castros ist von nicht geringerer Be¬
deutung . Schottlands Eisenhammer gehören zu den bedeutendsten in Europa . Die
größte Fabrik der Art ist Cairon bei Falk .rk. Es werden hier jährlich 6500 Ton¬
nen gegossen , und 2000 Menschen sind in steter Arbeit . Man zählt im ganzen
Lande 40 — 50 Eisengießereien , die eine Masse von 30,000 Tonnen jährlich
(600,000 Etnr .) fördern . Eine Menge Eisenwaaren geht nach Amerika , West¬
indien und in andre britische Colonien , namentlich Anker , Achsen , Walzen , Arte,
Hammer rc. Da in Schottland gegen 3600 Wasser - , 100 Wind - und mehre
tausend andre Mühlen sind , so kann man danach die Zahl der in Holz arbeitenden
Menschen berechnen . Der Maschinenbau , namentlich der der Dampfmaschinen , ist
ein bedeutender Industriezweig . An diese Classe von Arbeitern reihen sich die Er¬
bauer von Schiffen , musikalischen Instrumenten :c. Docken zur Ausbesserung und
Erbauung von Schiffen finden sich in allen Städte ». Im Durchschnitt zählt man
über 2500 schottische Fahrzeuge von allen Größen . Glashütten , die alle
Sorten Glas liefern , Seifen - , Lichte-, Stärkefabriken , Gerbereien , Brannt¬
weinbrennereien , Brauereien find in Menge und von ausgezeichneten ! Umfange
da . Die Heringsfischerei an der Küste , der Wallfischfang in der Davidsstraße
und bei Grönland beschäftigen eine Menge Hände , was selbst vorn übrigen Fisch¬
fänge a » der Küste lind in den Fliissen gilt . — Ehemals nahm Schottland am
auswärtigen Handel wenig Antheil . Es tauschte hauptsächlich Wolle , Häute und
andre rohe Producte gegen Korn , Wein und Specereien aus . Indessen war Ein¬
und Ausfuhr von geringer Bedeutung ; denn im 13 . Jahrh , hatte das Land nur
20 kleine Fahrzeuge , die der Hebriden abgerechnet . Zu Cromwell 'S Zeiten be¬
schäftigte der Handel 03 Schisse , welche 2121 Tonnen führten . Doncka an nahm
der Handel zu, besonders nur dem N . und L) . Europas . Die Holländer knüpften
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wegen des Heringsfanges Verbindungen an . In der Mitte de» vorigen ftahrh.
gingen aus den östlichen Häfen Schottlands bedeutende Ladungen nach Holland,
Schweden , Norwegen , den Ostseehäfen . Seitdem ist dies immer gestiegen , und
währmd Flachs , Hanf , Korn , Holt . Eisen :c. eingeführt wird , gibt Schottland
seine baumwollenen u. a. Waaren dafür hin . Große Verbindungen bestehen Haupt,
sächlich mit Archangel , Spanien , Portugal , dem mikielländ . Meere und Canada.
Leirh , Dundee , ) lberdeen , Arbrcath , Montrose , Peterhead , Banff und Inverneß
für
sind die vorzüglichsten Verladungsplätze . ?tuf dem Cltssc ist der Sanimelplah
die meisten Schiffe , d'e mit Amenka und Westindien die Geschäfte führen . Seit
1814 , wo die Os ' indifche Compagnie in ihrem Monopol beschränkter ist, geben auch
dahin schiffe ab . Mit London findet ein lebhafter Küstenbandel statt . Schnellsezier und Dampfboote gehen regelmäßig in unglaublicher Geschwindigkeit . Die
Zölle baden daher , nebst den andern Zink . des Staats , sich jedes Jahr gemehrt,
und waren seit 1801 — II von 2 Mill . Pf . St . bis auf 4,403,000 gestiegen.
Die Bewohner Schottlands theilt man in Hoch , und Niederländer.
Sprache , Kleidung , G woknheiten find bei Beiden wesentlich verschieden. Jene
gleichen darin den Zinw . Irlands und denen von Wales , diese dagegen fast gänz¬
lich den Engländern . Die Sprache der Ersten ist ein Zweig der celtilchen oder hier
sogen , aalischen , wie fie im Innern und im N . Irlands gefunden wird . Die ehe¬
malige Art üch zu kleiden he, , seht noch in vielen Orten ; selbst Leute von Stande
tragen sich so bei besondern Gelegenheiten . Diese Kleidung besteht aus wollenem
Zeuche , verschieden gefärbt , Tartan ? genannt , der der o' t n Römer nicht unähn¬
lich. Im S . find Kleid,ing und Sprache die engl sche, mit wenig Eigenthümlich¬
keiten . Da das Englische d>e Sprache der Geleff ten und der Vornehmen ist , die
schottische aber nicht mehr geschrieben wird so steht sie in Gefakr , ganz auszusterben.
Indessen werden einige ihrer trefflichen Nationalgesänge , wovon Ferguson und
Burn ? viele Proben aufbewahrt haben , immer zeigen , was sie war ; die Sitten
und Gebräuche schottischer Vorzeit aber erhalten sich in Walter Lbcvtk' s Werken.
Charakteristische Züge , Wendungen und Ausdrücke der Schotten treten in seinen
her¬
unsterblichen Romanen mit e'ner Kraft , Lebhaftigkeit und Individualität
vor , daß sie die Theilnahme des ganzen Europa rege gemacht haben . Über die
li,es vi il>o soviisli
schottische Poesie ist zu benutzen Dav . Irving ' S „ 4
p>cirt - -viili peoliniin ,1 V eli-5oi Int >e>» 8 r>» tbo I>tlernrv bistor > ns 8co!
« s 8ool !.->n >l" (Lond . 1825 ) .
(2Bde „ 1804 ) und Allen Cunningham ' s
Die Schotten sind kühn , unternehmend , thätig und , um das Glück zu erhä¬
schen , in allen Theilen der Erde zerstreut , wo sie ihre nüchterne , besonnene Le¬
bensweise nicht vergessen . Sie sind geistreicher und fröhlicher als die Engländer,
auch sehr gastfrei . Nur wirst man ihnen vor, daß sie, ihre Zwecke zu erreichen,
oft zu gefällig , nachgiebig , selbst knechtisch sind. — Durch den Parlamentsbeschluß von 1696 ward die preSbyterianische Kirche eingeführt und bei der Union mit
England b' stäligt . Sie gründet sich ouf vollkommene Gleichheit aller geistlichen
Stellen ; i ihrem Äußern ist sie ungemein einfach . Keine Pracht , keine Ceremo¬
nie , kein Hülfsmittel der Musik oder Malerei darf hier der Andacht zu Hülfe
kommen . Es gibt in Schottland 899 Pfarreien mit 988 angestellten Geistlichen.
Ein Gemeint .ausschuß bildet mit ihrem Prediger die erste kirchliche Instanz.
Mehre Prediger aus bencchdarren Pfarreien machen ein Presbyterium aus , das
über ! ie Ausführung der Geistlichen und alle andre kirchliche Angelegenheiten wacht.
Endl ch bildet die Synode , ein Ausschuß aus Presdvtcrien , wozu aus jeder Ge¬
meinde der Kircbenalteste kommt , das Appellaiionsgericht . Die Hauptversamm¬
lung , wozu noch die Univeisiiäten und kcnigl . Ortschaften ihre Abgeordneten sen¬
den , best. ht aus 200 Predigern , 89 Kirchenältesten , 61 Ältesten aus königl.
Flecken , S Predigern der Universitäten , in Allem 281 ; sie ist der höchste geistliche
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Gerichtshof , tritt jährlich im Mai zusammen und arbeitet 10 Tage lang . Die
Einkünfte der Geistlichkeit sind mäßig und bei oerheiratb -ten gerade ausreichend;
sie stießen aus Ländereien , Renten und dem Zehnten , von dem ein Theil bei der
Reformation dazu angewiesen ward . Vor einiger Zeit ging eine Acte durch , die
das Fehlende zusichert , wenn der Geistliche jährli ch un¬
aus den Staatseinkünften
finden sich noch eine Menge Anhän¬
ter 150 Pf . bezieht. Aui-erPresbpterianerri
ger der bischöfl. Kirche , Quäker , Wiedertäufer , Katholiken in den Hauptstädten
und im N . des Landes , wo ihre Religion durch die Reformation nie ganz ver¬
drängt worden ist. — Für Erziehung ist in keinem Lande besser gesorgt als hi ' r;
darum ist das Volk auch ungewöhnlich gebildet . Schon unter Wilhelm und Ma¬
ria ward durch eine Parlamenisacte von 1896 in jeder Pfarrei eine Schule 'anze«
ordnet , worin Elementarunterricht , in vielen auch Griechisch und Lateinisch getrie»
den wird . Unwissenheit galt seit jener Zeit für Schande . Die damals aus¬
geworfene Besoldung der Volkslehrer von 7jPf . wenigstens ist 1803 auf das Mi¬
nimum von 16 bis 22 Pf . erhöht und jedem ein Wohnhaus mit wenigstens 2 Zim¬
mern und einem Garten angewiesen worden . Die Gesellschaft zur Verbreitung des
christlichen Unterrichts hak in den Hochlanden 324 Schulen auf ihre Kosten errich¬
tet. Unter den 4 schottischen Universitäten , Edinburg , St .-Andrews , Aberdeen
und Glasgow , behauptet Edinburg den ersten Rang , besonders in der Arzneiwissenschaft.
Die alte Verfassung Schottlands schwand seit der Vereinigung mit England
(1701 ). Im Par .ament wird der schottische Adel durch 16 Pairs vertreten ; die
Gemeinen haben für das Unterhaus 80 Abgeordnete zu ernennen ; dazu senden
noch die 65 königl . Ortschaften 14 und die Stadt Edinburg einen . Dagegen
sind die alten Einrichtungen und Gesetze geblieben . Ein Iustizcollegium , errich¬
tet von Jakob V. 1532 , verwaltet die bürgerliche Rechtspflege nach jenen alten
Gesetzen und läßt nur an die Lords eine Appellation zu , von welchen es selbst einen
aus 14 Beisitzern und einem Präsidenten bestehenden Ausschuß bildet , der seit
1807 in 2 Abtheilungen zerfällt . 1815 ward für bürgerliche Rechtshändel ein
Geschworenengericht ernannt , das aus einem Vorsitzenden und 2 Beisitzern be¬
steht. Für peinliche Fälle gibt es einen besondern Gerichtshof , der gleich den eng¬
lischen Assisen durch Geschworene entscheidet ; es darf jedoch der Angeklagte keinen
derselben verwerfen . Dagegen wird ihm eine Abschrift der Klage vorher mitge¬
theilt ; er erhält das Verzeichniß der auftretenden Zeugen und eine Liste von 45
Männern , ausweichen 5 Geschworene binnen 15 Tagen von ihm zu bezeichnen
sind. Die Vorsitzenden Lords durchreisen jährlich das Land 2 Mal . Die Schatz¬
kammer hat dieselbe Macht - und Gewalt wie in England , und besteht außer den
Ilnterbeamten aus 5 Baronen , von denen emer an dersSpitze steht. Eine Jury
entscheidet auch hier in zweifelhaften Fällen . Das Seewesen wird von einem Ad¬
miralitätshofe verwaltet , den ein Lieutenant und Gerichisanwalt des Königs j in
allen See - und Handelsangelegenheiten repräsentirt , von dessen Ausspruch dann
aber Appellation an jene beiden Gerichtshöfe für Civil - und Criminaljustiz stattflndel , je nachdem die Beschaffenheil des Falles ist. Das Advocatencollegium ent¬
spricht den engl . Instituten der Art und umfaßt zugleich die Notarien und nicht promovirten Rechrsanwülte . Über Ehen und Ehescheidungen , Testamente , Bezräb«
nißkosten , Schulden unter 40 Pfund :c. entscheidet ein Gericht von 4 Männern,
die die Krone ernennt . Dieselbe bezeichnet auch den Großsiegelbewahrer , den Kleinsiegelbewahrer , den Kronanwalt u. s. f. Außerdem hat jede Grafschaft ihren She¬
riff , dessen Gerichtsbarkeit sich auf mehre , jenen Gerichtshöfen nicht unterwor¬
fene bürgerliche und peinliche Fälle bezieht. Noch unbedeutendere Fälle werden von
den Ortsbehörden verhandelt , und der Sheriff hat die Oberaufsicht . Seit 1809
gibt es auch FriedenSgerichle , deren Wirkn >zs °r . n- indessen ni .pt genau bestimmt
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ist , und Schuldstichen unter 5 Pf . werden vor einem besondern Gerichtshöfe gleich
summarisch abgeurtheilt.
Die frühesten Bewohner Schottlands gehörten wahrscheinlich zu dem großen
Celte,istanime . Die Römer , die schon 50 Jahr v. Chr . in Südbrirannien
herrsch,
tcn , besetzten 130 Jahr später auch Nordbrilannien
oder Caiedonien , ein Raine,
der im weitesten Sinne den ganzen Landstrich vom Tweed b,S an das nördlichste
Ende des Landes bezeichnete ; das eigentliche Caledonien aber begriff nur die Land,
schaftcn Stratherne , Argyle , Breadalbane , Athol und Perth . Die Caledonier,
ein roher , aber tapferer Volksstamm oder Dolkerbuiid , setzten den Reinern einen
hartnäckigen Widerstand entgegen ; diese erbauten daher , um ihre Grenzen zu
sichern , unter Hadrian ' s Regierung eine feste Mauer zwischen dem Solway un )
dem Tyne , und 20 I . später eine zweite ähnliche Schutzwehr . 1823 ward in der
Grafschaft Fife in Südschottland
eine alte römische Colsnie , die körb; «>>ci> des
Titus und Prolemäus , aufgefunden . (Die Fundamente von 30 Häusern in 3 Rei¬
hen , und ein großer dreieckiger, aus einem Felsen gehauener Tisch , auf einer Säule
und einem Fußgestelle ruhend , wahrscheinlich eine Art Sonnenuhr .) Die Be¬
wohner des Landes theilten sich nach dem 2 . Jahrh , in 2 Haup -völker, die scoten,
im Hochlande jenseits der Grampianberge angesiedelt , und die Pikten , die diesseits
im Niederland « wohnten . Jene scheinen aus Irland herübergekommen zu sein.
Beide Völker fochten zu,veilen vereint gegen die Römer , waren aber häufig in Feh¬
den mit einander , bis im 9. Jahrh , der Scotenkönig Kenneth 11. die Pikten be,
zwang und beide Völker und Reiche u. d. N . Schottland vereinigte . Das Christen rhum scheint im 6. Jahrh , durch irländ . Manche verbreitet worden zu sein. Die
Reihe der ältern Könige ist ungewiß . Erst mit Maicolm lll . , genannt Canmore,
dem Sohne des von Macbeth ermordeten Duncan , kommt Licht in die dunkle sagengeschichte des Landes . Bei einem Einfalle , den er in der 2 . Hälfte des 11 . Jahrh , in
England machte , entführte er viele Gefangene . Durch diese und viele Fremdlinge ,
die bald nach der Eroberung Englands durch die Normänner sich ansiedelten , wurden
in südschstkland , das überhaupt früher als das nördliche Fortschritte in der Gesit tung gemacht hatte , Sprache , Sitten , Kenntniß und Gebräuche der Angelsachsen
eingeführt . Die Hochlande lagen noch in tiefer Barbarei . Schon im12 . Jahrh . de«
stand eine Lehnsabhängigkeit der schottischen Könige von den englischen , und obgleich
Richard 1. , um Geld zum Kreuzzuge zu erhallen , kiese Qberherrlichkeit ablösen ließ,
so gaben doch die später erneuerten Ansprüche oft Anlaß zu blutigen Kriegen zwischen
beiden Ländern . Nach dem AuSsterben der männlichen Linie des alten schottischen
Herrscherstammes ( 1289 ) errang der König von England , Eduard 1., durch Einmi¬
schung in den Streit derKronbewerbec die Oberherrschaft über Schottland . Der
großherzigeWilhelmWallace
(s. d.) erlag in dem Versuche , Schottlands Freiheit
zu retten ; Robert Bruce aber , ein Abkömmling des alten Furstenstammes , gewann
(1308 ) die Krone und sicherte durch den Sieg bei Bannockburn ( 1311 ) die Unabhän¬
gigkeit seines Vaterlandes . Was sein Heldengeist errungen hatte , konnten s. schwächern Nachfolger nicht behaupten , und die meist unglücklichen Kriege mit England
dauerten fort , da der alte Bund Schottlands mit Frankreich , der durch die feindselige
Stellung beider Länder gegen England herbeigeführt wurde , der Zwietracht immer
neue Nahrung gab . Robert Bruce 's Mannsstamm
erlosch schon 1311 , und das
verwandte Haus Stuart
s( . d.) kam auf den Thron . Die Kriege mit England und
die häufigen vormundschaftlichen Regierungen in dem durch eigne Schuld unglückli¬
chen Fürstengeschlechte trugen hauptsächlich dazu bei , die Macht des, wiewol nicht
zahlreichen Adels mehr als in andern Ländern zum Nachtheil der konigl . Gewalt und
des Gemeinwohls zu erheben , da in dem armen und gewcrblosen Lande erst spät ein
gebildeter Mittelstand aufkam . Zwar gab eü auch hier , wie in England , schon früh
eme den König beschrankende ständische Macht , die aus den unmittelbaren weltlichen
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Vasallen der Krone und den um mehr als einDritttheil zahlreichern geistlichen Baro¬
nen bestand ; auch nahmen schon unter Robert Bruce die , jedoch nicht zahlreichen
Städte Antheil daran ; aber diese achteten ihre ständischen Vorrechte so geringe , daß
sie noch ini 15 . Jahrh , durch Zwangsgesetze zum Erscheinen im Parlament angehal¬
ten werden mußten . Die Ständeversanimlung
bestand nur aus einer Kammer ; da¬
her scheuten die städtischen Abgeordneten die Gegenwart des mächtigen Adels , wäh¬
rend dieser, nur des Kriegshandwerks kundig , die Arbeiten terGesetzgebung gern der
Geistlichkeit überließ . Des Königs Vorrecht war eü, das Parlament zu versammeln
und Gesetze vorzuschlagen , die immer angenommen wurden . Opposition galt mit
Hochverrath für gleichbedeutend , und die mißvergnügte » Glieder der Ständeversammlunz konnten ihre Unzufriedenheit nur durch Ausbleiben zu erkennen geben.
Die Rechtspflege gehörte zwar scheinbar dem Könige ; die Kriegsmacht und der größte
Theil der bürgerlichen Richtergewalt aber waren in den Händen der weltlichen Baro¬
ne , welchen die geringern Edeln theils durch Verleihungen von Ländereien , theils
durch Stammverbindungen
, theils durch Anwartschaft auf Belohnungen anhin¬
gen . Eine Eigenheit des schottischen Lehnwesens war die Abgabenfrciheit zu einer
Zeit , wo andre Lander , wie z. B . Frankreich , schon mit Steuern belastet waren , and
der Unistand , daß die königl . Gewalt im Kriege geschwächt wurde , in Friedenszeiken
aber wuchs , da in, Kriege die -Loldaten ihren Häuptlingen und nicht dem Könige ge¬
horchten . Bis zu Anfange deS 15 . Jahrh , hakten die Schottländer nur geringe Fort¬
schritte in terGesilluiig gemacht . Krieg ivar die Beschäftigung des Adels , Jagd und
wilde Zechereien der Zeitvertreib der Häuptlinge . Die Folgen des Despotismus,
Knechtstnn , Trägheit und Dürftigkeit , zeigten sich in auffallenden Zügen . Die Land¬
leute , wiewol stets durch Muth und Anhänglichkeit an ihr Vaterland ausgezeichnet,
folgten den, Beispiele , das ihnen dieRohheit ihrer Obern gab ; von den Wohlthaten
ihrer Lehnherren abhängig , kannten sie keine Gewerbsamkeit . Selbst die gering¬
sten Manufacturerzeugniffe , z. B . Hufeisen , Sättel , Zäume , kamen aus Flandern.
Der Ackerbau lieferte nur die nothdürftigsten Erzeugnisse , da gerade die fruchtbar¬
sten Landschaften , das südliche Grenzland , stets den Verheerungen des Krieges
ausgesetzt waren . Noch im Anfange des 15 . Jahrh , mußte durch ein Strasg -setz
befoylen werden , daß jeder Pachter , der mit 8 Ochsen pflügte , jährl . eine Metze
Weizen , 2 Metzen Erbsen und -10 Bohnen aussäen sollte. Brot ward als Lecker¬
bissen gegessen. Innere Fehden störten unaufhörlich die Herrschaft des Gesetzes,
und wenn die Regierung den Frieden schützen wollte , geschah es durch Mittel , die
ebenso viel Rohheit verriethen ; so ward z. B . 1396 der Streit zweier feindlichen
Stamme des nördlichen Schottland « durch einen gerichtlichen Kampf von 30 Krie¬
gern aus jeder Partei in Gegenwart des Königs und seines Hofes geschlichtet. Ja¬
kob I. , der als Gefangener in England erzogen , seine trefflichen Geistesanlagen in
hohem Grade ausgebildet hatte , suchte durch kraftvolle Verwaltung Gesittung zu
verbreiten und den Landfrieden herzustellen . Ein Obergerichtshof ward errichtet,
die Anlegung von Gasthöfen in den Städten ( 1421 ) befohlen ; Handwerker kamen
aus Flandern . In der ständischen Verfassung wurde , da die Versammlungen,
trotz der Strafdrohungen
, nur unregelmäßig besucht wurden , 1128 eine Deränderung gemacht , wodurch die kleinern Barone und Freisassen von der gewöhnlichen
Erscheinung befreit wurden , unter der Bedingung , daß aus jeder Grafschaft 2 getvählte Abgeordnete erschienen , die zugleich das Recht erhielten , den Sprecher
(Prälidenten ) des Parlaments zu wählen . Weniger gelang der Versuch , das nörd¬
liche LSchottland , das unter mächtigen Häuptlingen stand und von dem übrigen
Lande durch hohe Berge getrennt und durch eine eigne Sprache geschieden war , der
Obergewalt der Könige gänzlich zu unterwerfen . (S . Ho ch land .) Jakobs Re¬
formen reizten den Überniuth des Lehnadels . Ein Edler , Robert Graham , durch
erlittene Gefängnißstrase erbittert , verband sich mit Andern , dem Könige die De-
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schwerden des Adels vorzutragen ; von seiner Heftigkeit aber hingerissen , sprang er
von seinem Sitze aus , trat wüthend zu dein Thron,
m der Ständeversammlung
und seine Hand an den König legend , rief er : „ Ich verkäste Euch , im Namen
der hier ve>sammelten Stände Eures Reichs . Wie Euer Volk Euch Gehorsam ge»
schworen , so seid auch Ihr durch einen Eid gebunden , nach dem (besehe zu Herr-,
scheu , nicht aber Eure Unterthanen zu kränken , sondern sie gerecht zu beschützen".
Und sich umsehend , setzte er hinzu : „ Hab ' ich nicht wahr geredet ?" Er ward zwar
sogleich verhaftet , zu Verbannung und Gükerverlust verurkbeili ; aber der Denver
gene kündigte dem König aus keiner Verbannung in einem Briefe den Gehorsam
auf und drohte ihm Rache . Mit Verschworenen verbunden , wozu selbst Jakobs
Oheim gehörte , drang der Geächtete am Weih,lachlSfeste 1437 ins Lchloß , und
der König wurde nebst seiner Gemahlin ermordet . Seine nächsten Nachfolger
setzten den Kampf gegen den unruhigen Lehnadel fort , während die Fehden mit
England nur durch kurze Waffenstillstände unterbrochen wurden . Der argwöh,
nische Jakob III . , der nach Gewaltherrschaft strebte , obgleich sein Geist dem Unternehmen nicht gewachsen war , unterdrückte alle Stände , suchte den Einfluß des
Parlaments zu vernichten und führte die noch bestehende, in unsern Tagen so hef¬
tig angefochtene Gemeindeverfassung ein, indem er den Bürgern das alte Vorrecht,
ihre Sladtvbrigkeit zu wählen , entriß , und dem abgehenden Rathe die Wahl des
neuen überließ . Er fiel feig im Kampfe gegen den empörten Adel. Unter seinem
Nachfolger , Jakob N '. , einem geistreichen Fürsten , begann eine besser, Zeit für
Schottland , und seine Vermählung mit Margaretha von England , Heinrichs V ll.
Tochter , legte den Grund zur spätern Vereinigung beider Lander . Die Rechts»
pflege wurde verbessert , der Landfriede gesichert, und das Recht der städtischen Ab»
ihre Zustimmung zu geben , gesetzlich be»
geordneten , zu den Steuerbewilligungen
gründet . Schifffahrt und Fischerei wurden ermuntert ; um Ackerbau und Gewerb»
samkeit zu beleben , wurden die geringern Lehnsleute 1457 von persönlichen Kriegs¬
diensten befreit und bloß zu Abgaben und lantwirthscbafrlichen Diensten verpflich¬
tet . Die unwissenden Edelleute mußten bei schwerer Strafe ihre Sohne in der lat.
Sprache und in den Wissenschaften unterrichten lassen , um ste zu Richtern und
Beamten tauglich zu machen : eine Maßregel , die viel zur Verbreitung von Kennt¬
nissen beitrug ; die Erziehung der geringern Volksclasse aber blieb vernachlässigt,
weil man sie für unnöthig oder gar der LehnSabhängigkeir und der geistlichen
Obergewalt nachkheilig hielt . Es konnte daher , ungeachtet im l,'>. Jahrh . 2 Uni¬
versitäten , Glasgow und Aberdeen , gestiftet wurden , allgemeine Bildung doch
nicht gedeihen . Ein neuer Krieg mit England , worein der König unbesonnen sich
einließ , endigte ( 1513 ) mit der Niederlage bei Flotden , die ihm unk vielen Edeln
des Landes das Leben kostete. Dieses Unglück brachte -LtchoirlantS Unabhängig¬
keit wieder in Gefahr und stürzte das Land in neue Zerrüttungen , um so mehr , da
eine minderjährige Regierung folgte , während welcher Partelungen herrschten , die
England btnutzte . Seitdem war stets , bis zur Vereinigung beider Kronen , eine
engl . Partei in der Regierung Schottlands wirksam . Jakobs V. Vermählung mit
ein i Dcrwandlin des franz . Königshauses , Maria von Gusse , knüpfte den Bund
mit Frankreich fester. Der engl . Partei trat »un eine franz . entgegen , deren Ränke
desto verderblicher wurden , da die Guisen durch dieselbe bald Gelegenheil fanden,
ihren Eifer gegen die Reformation auch in Ltchoitland wirken zu lassen. Tue neue
Lehre hatte durch mehre schottische Edelleute , die in der ersten Zeit nach der Refor¬
mation in Deutschland gewesen waren , in Schottland früh E 'ygmg gefunden , da
' s ( >. d. ) gegeben hakte,
es hier schon im 15 . Jahrh , heimliche AnhängerWiclef
die in mitternächtlicher Einsamkeit die Bibel in der engl . Übersetzung lasen. Die
in Schottland herrschende Unwissenheit unter Geistlichkeit und Laien setzte jedoch
dcr Verbreitung des Lichts viele Hindernisse entgegen . Während in Deutschland,
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Holland , England und Frankreich die Wiederauflebung der Wissenschaften der Re,
sormation vorausgegangen
war und deren Fortschritte beschleunigte , hatte in
Schottland gerade das Gegentheil statt , da der Anfang literarischer Bildung hier
der Einführung der protestantischen Lehre folgte . So war d'e griech . Sprache lange
nach der Zeit , wo man sie auf dem Festlande und in England schon mit Eifer trieb,
fast noch ganz unbekannt in Schottland , bis endlich 1534 ein Edelmann , Erskine
v. Dun , einen gelehrten Französin mitbrachte , der eine Lehranstalt in Montrose
anlegte , die viele Schüler bildete. Die hebr . Sprache ward erst nach der Gründung
der Protestant . Kirche gelehrt . Pairik Hamilton , ein zum geistlichen Stande be¬
stimmter Jüngling von edler Geburt , war der erste Schottländer , der sich öffent¬
lich zur neuen Lehre bekannte . Er wurde (1538 ) verbrannt ; aber die Flammen,
die ihn und bis 1540 mehre andre standbafte Bekennen verzehrten , leuchteten wie
Feuerzeichen durch das Land . Es war Alles zu einer gänzlichen Umwandlung und
zur gewaltsamen Einfübrung der neuen Lehre vorbereitet . Während die Geistli¬
chen und an ihrer Spitze der eifrige und Verfolgungssüchtige Cardinal Beaton der
Verbreitung des Protestantismus
sich widersetzten , gewann dieser bald unter dem
Adel mächtige Anhänger . Die Bischöfe waren lange vor ihrem Falle ein Gegen¬
stand des Neides und der Eifersucht der Edelleute , während die niedere Geistlich¬
keit sich durch ihre Unwissenden verächtlich und durch die Erpressungen , welche sie
sich gegen die untern Volksclaffen erlaubte , verkäst machte . Das Be 'spiel Eng¬
lands gab dem Adelt .' ? Hoffnung , sich durch die geistlichen Güter zu bereichern,
und der den Schottländern eigne Hang zum Nachdenken verschaffte der neuen Lehre
leichtere Aufnahme , sobald die Hindernisse gehoben waren , die der Verbreitung
derselben entgegenstanden . Dies geschah durch den auf den Antrag eines Edel¬
manns 1543 erfo ' qten Beschluß des Bar ' amentS , der dem Volke das Lesen der
Bibel in der Landessprache erlaubte . Seitdem wurden ssbersehungen derselben in
großer Anzahl aus England einaefübrt , und überall erschienen Schriften , dielen
Stolz , die Anmaßung und den Aberglauben der kachol, Geistlichkeit mit Ernst u «d
Spott angriffen . Ioh . K n o.r (s. d.) trat nun mit seiner Unerschrockenheit und
unerschütterlichen Suandhaftigkeit
an die Spitze der Reformation . Auf feinen
Betrieb wurde 1560 eine Kirchenverfassuna eingeführt , die theils von Genf , theils
von der deutschen Kirche entlehnt war . Diese Verfassung war wesentlich auf
Gleichheit gegründet ; jeder Vorrang unter den Geistlichen wurde abgeschafft , und
obgleich anfänglich sogen. Superintendenten
das Aufseheramk der ehemaligen Bi¬
schöfe erhielten , so waren sie doch den eingeführten Spnoden untergeordnet , wie
diese der allgemeinen Versammlung ( sV m ru ! -i-i-i-müss ) , die gleichfalls 1560 al«
die höchste kirchliche Behörde angeordnet wurde . Erst 30 sichre später ward die
republikanische Form der Verfassung vollendet , als an die Stelle jener Aufseher
die Presbyterien kamen , die aus den Geistlichen und Kirchenältesten mehrer be,
nachbarten Kirchspiele bestanden . Der Sieg der Reformation wurde vorzüglich
durch die Zerrüttung begünstigt , worein Schonland nach ZokobS V. Tode und
während der Minderjährigkeit
seiner Tochk. r Maria
Stuart
s ( . d.) gerieth.
Ihre Mutter , die Regenlin , konnte ungeachtet der franz . KriegSvölker , die sie
nach Schottland gerufen hakte , die Anhänger der neuen Lehre um so weniger be¬
zwingen , da der Argwohn , den sie durch idre unkluge Nachgiebigkeit gegen fron ;.
Ralhgeber erregte , viel dazu beitrug , die Sache der Reformation mit der Beschützung politischer Freiheit zu verflechten . Als ihre Tochter den Thron bestieg
(1560 ) , war der Sieg schon entschieden. Maria sah in dcn Mächtigen , die ihn
errungen hakten , ihre Slützen ; daher blieb sie, ungeachtet ihrer offen erklärten
Anhänglichkeit an ten Glauben ihrer Väter , lange ihrer Zusage treu , die einge¬
führte Glaubenslehre und die Gewissensfreiheit zu schützen. Wenn sie auch später
durch ihren Oheim , den Cardinal von Lothringen , sich verleiten ließ , einem Bunde
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zur Ausrottung der Protestant . Lehre beizutreten , und dadurch Argwohn gegen ihre
Besinnungen erweckte , so war es doch nicht ihre , dem Volke freilich verhaßte Ergcdenheit gegen den Katholicismus , sondern vielmehr die Paneiung des von der
Königin Elisabeth aufgereizten Adels , was ihren Sturz herbeiführte , als sie, durch
Leidenschaft zu Unbesonnenheiten verleitet und selbst von dem schrecklichstenVer¬
.)
Stuart
dachte verfolgt , die Achtung des Volks verloren halte . ( S . Maria
und der Vormundschaft über den un¬
Sobald ihre Gegner sich der Staatsgewalt
mündigen Thronfolger Jakob VI . bemächtigt hatten , und ihres Vaters unehelicher
Sohn , der Grafv . Murray , an die Spitze der Regentschaft getreten war , wurde
die Herrschaft des Protestantismus völlig gesichert. S . Cook' ö gründ !, und unpar¬
teiische „ Illüinr ^ eil' lbe lelornuitioii in 8eoll,incl " ( bis zu ihrer gesetzlichen Be¬
festigung 1667 , 2 . Aufl . , Edinburg 1819 , 3 Bde .). Die spätern Schicksale
des Landes bis zur Union mit England wurden meist durch die Religionsunruhen
VI. (s. d.) war
bestimmt , die es während des 17 . Jahrh , zerrütteten . Jakob
bei aller Gelehrsamkeit , womit er eitel prahlte , nicht fähig , dem zerrütteten Zu¬
stande des Landes abzuhelfen . Der wilde ungclenksame Geist des Adels erweckte
zahllose und grausame Fehden . Ungestraft wende gemordet . Der König , zu
schwach , durch Strafen abzuschrecken, oderzu träge , dem Frevel zu steuern , blieb
müsiger Zuschauer , und seine kraftlose Verwaltung ward verächtlich . Die Zwie¬
tracht , worein er bald mit den presbvterianischen Geistlichen gerieth , gab zu neuen
Störungen und zu Erschütterungen des königl . Ansehens Veranlassung und war
der erste Anlaß zu seinen spätern Schritten gegen eine Kirchenverfassung , deren re¬
publikanische Form seinen Ansichten der Fürstengewalt durchaus entgegen war . Die
presbyterianischen Prediger gaben ihm freilich durch den strengen Eifer , womit sie
nach der freimüthigen Sitte der Zeit öffentlich gegen Verwalkungsmaßregeln spra¬
chen , welche die Glaubensfreiheit zu bedrohen schienen , nicht selten Ursache , sein
Ansehen für beleidigt zu halten . Als er 1603 den engl . Thron bestiegen hatte,
konnte er zwar das Vorhaben , beide Reiche zu vereinigen , nicht durchsehen , aber
sein Übergewicht war allmälig so gestiegen, daß der beharrlich verfolgte Entwurf,
die bischöfliche Kirchenverfassung in Schottland einzuführen , 1610 völlig gelang.
Das bischöfl. Kirchenwcsen war hier jedoch von der engl . Kircheneinrichiuttg sehr
verschieden . Die schottischen Bischöfe hatten weder richterliche Gewalt noch ähn¬
liche Vorrechte , und ihre Einkünfte bestanden bloß aus den dürftigen Überresten des
nicht veräußerten ehemalige » KirckenguteS . Die unzeitige Herstellung der Bi¬
schofswürde erregte Argwohn bei alle » Classen des Volkes , und als der König in
der Folge eifrig bödacht war , einen Theil der gotteSdienstlichen Gebräuche der engl,
Kirche in Schottland einzuführen , stieg das Mißvergnügen immer höher . Karl l.
(s. d.) verfolgte den Plan seines Vaters . Er that Alles , was ihm die Zuneigung
der Schotkländer von allen Parteien rauben meiste. Den Adel erbitterte er durch
die Einziehung der Zehnten , womit er die neuen Bischofssitze ausstattete , und durch
die völlige Einführung einer neuen Form der Gottesverehrung ( 1637 ) empörte er
auch tie untern Volksclassm so sehr , daß ein heftiger Aufstand in der Hauptstadt
ausbrach . Seine unbesonnenen Maßregeln führten zu einer festen Verbindung
ü ( d.). Der
der PrcSbvterianer und zur Erneuerung des sogen. CovenantS
drohende Widerstand machte den schwachen König nachgiebig . Der strenge PreSgewann 1639 wieder die Oberhand , die hierarchische Verfassung
brtcrianismus
wurde gänzlich vernichtet , und das Kirchenwesen durchaus auf eine freie Gemeinverfassung gegründet . Die unglücklichen Zwistigkeiten zwischen Karl und s. Volke,
die das konigl. Ansehen immer mehr erschütterten , befestigten die neue Kirchen¬
s ( . d.) die königl . Gewalt vernichtet halte , konnte er
verfassung . Als Cromwell
die Schotkländer , die größtentheils auf Karls II. Seite standen , um so leichter be¬
siegen , da die herrschenden Presbyterigncr durch Zwietracht geschwächt waren . Er
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ließ die allgemeine Kirchenversammlung auseinandergehen und begünstigte nur die¬
jenige Partei , die sich früher schon gegen den König erklärt halte . Schottland
litt so sehr unter dem Druck engl . Besatzungen , daß man dasEreigniß , welches
Karl II . ( s. d.) auf den Thron brachte , als glückliche Rettung begrüßte , und trotz
der Stimmen einzelner strenger Presbyterianer , die den König nur unter Bedin¬
gungen hergestellt zu sehen wünschten , wurde Nichts über die künftige Form der
Kirchenverfaffung festgesetzt. Karl , dem PreSbyterianismuS so abhold als seine
Vorfahren , führte die bischöfl. Verfassung 1660 wieder ein , und als er 2 Empö¬
rungen ( 1666 und 1679 ) durch Waffengewalt besiegt hatte , wurde Schottland
von Mocblhabern , die des schlechten Königs würdig waren , mit einer eisernen
Ruthe beherrscht , und die Freiheit der Gewissen wie des Bürgerlebens unter em¬
II . ( s. d.) Regierung war zu kurz, als
pörenden Gräueln vernichtet . Jakobs
daß sein Plan , auch in Schottland das Papstthum wiederherzustellen , hätte aus¬
geführt werden können , obgleich auch hier die Stände jeden seiner Eingriffe in die
Verfassung mit knechtischer Unterwürfigkeit bekräftigten . Die Revolution ward in
III . ( s. d.) leicht bewirkt , und mit
Schottland wie in England durch Wilhelm
ihr kam die Morgenröthe der Freiheit . Der Presl -pterianismus ward die herr¬
schende Kirche ; die bürgerlichen Rechte der Volks und der verfassungsmäßige Ein¬
fluß des Parlaments wurden gesichert. Der aristokratische Geist blieb zwar bis zur
Vereinigung beider Reiche vorherrschend und hemmte die Verbesserung der Lage des
Landes , aber das Volk war doch in einem gesicherten Rechts,zustande, und Gewerbsamkeit und Handel nahmen allmälig einen höhern Schwung . Der Geist der
Zwi >tracht war aber keineswegs gebannt , und es entstanden neue Parteiverbindun¬
gen , welche die Ruhe des Landes noch oft störten . Die Anhänger der bischöflichen
Kirchenverfaffung waren unwillig über die den Preöbvterianern verliehenen Rechte
und ergriffen die Partei des verbannten Königs . Sie wurden daher Iakobiten,
und weil sie den Huldigungseid nicht leisten wollte » , Eidweigerer ( Kon .lurni ; )
genannt . Sie blieben mit dem vertri denen König in heimlichem Briefwechsel und
nährten die Unzufriedenheit und Erbitterung , welche die neue Ordnung der Dinge
erweckt hatte . Die Vereinigung Schottlands mit England , die nach langen Un¬
terhandlungen 1707 erfolgte , gab dem Parteigeist eine neue Richtung , da man
die wohlthätigen Fo ' gen tiefer Maßregel , welche durch die Unterdrückung des AristokratismuS die Fesseln des Volks lösen und vollenden sollte , was die Revolution
begonnen hakte , voraussah . Der Gedanke , die Selbständigkeit und Unabhängig¬
keit des alten Reichs vernichtet zu sehen, war allen Ständen empfindlich und machte
die Union dem Volk im Allgemeinen sehr verhaßt . Religiöse und politische Par¬
teien vergaßen eine Zeit lang ihre gegenseitige Erbitterung bei dem gemeinsamen Un¬
willen über dieses Ereignis ; ja selbst die heftigsten Gegner der Stuarte hielten es
für ein größeres Übel als selbst die Zurückberufung des verbannten Königs . Die
Thätigkeit der Parteien , die seitdem für das vertriebene Fürstenhaus heimlich wirk¬
ten , und besonders die Anhänglichkeit der dem herrschendenKönigsstamme abhol¬
den Hochländer , begünstigten bald den Versuch , den der Prätendent ( s. Za ko b III .)
1715 machte , dasReich seiner Vater wicderzuerobern . Das » »bedachtsam begon¬
nene und schlecht geleitete Unternehmen mißlang , aber die Hoffnungen der Jakobiten waren noch immer auf den Hof der verbannten Stuarte in St . -Germain ge¬
Karl ) härte
richtet , und der Aufstand zu Gunsten derselben 1715 ( s. Eduard,
für Großbritanniens Schicksal den entscheidendsten Einfluß haben können , wenn
Karl Eduards Heer einig gewesen wäre und von Frankreich Unterstützung erhalten
häkle. Die wichtigste Folge dieses Aufstandes für Schottland war die Aufhebung
der Clanverfassung im Hochlande s( . d.) , wodurch auch dieser Theil des Landes
den Fortschritten der Gesittung geöffnet wurde . W . Lindau 'S „ Geschichte Schottlands " ( Dresden 1826 sg. , 4 Bdchn . ) ; Tytler 'S „ klirtorv ok Äeotlauch"
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by Nacht

Schrecken

(Etmburg
1829 fg ., 6 Bde .) . Über Schottlands
älteste Gesch . vergl . m . den Aufs.
im
Ilse ." , l . XXXl . ( tonten
1829 ) .
Schourbv
.Nacht
(
ausgesprochen
: Schaut
bei Nacht ) , s. Admiral.
Schraffiren
ital(
. 5prickb .->,s ) , Schrassirung
nennt nian die Be¬
zeichnung des Schattens
in Zeichnungen
und Kupferstichen
durch nebeneinander -,
gesetzte oder sich durchkreuzende Llriche , wobei die Striche
vom Dunkelst -» ge¬
gen das Helle zu immer feiner werden . Hierbei
kommt auf die Richtung
der
Striche , sowie auf den größer « oder geringern
Abstand derselben von einander
sehr viel an . Schraffiere
Zeichnung
ist eine Federzeichnung.
Schraube
ohne
Ende.
Die
Schraube , deren Einrichtung
wir als
bekannt voraussetzen , ist eine von den 5 mechanischen Potenzen
oder einfachen
Maschinen . Man
kann durch sie erstaunliche Lasten bewegen und einen Druck
hervorbringen
, der ungeheure Gewichte erfodern würde . Der Cylinder , welcher
den Körper
der Schraube
ausmacht , heißt die Spindel ; um sie herum läuft
der Schraubengang
schneckenförmig . Ein andrer Körper mit einer cylindrifchen
Öffnung
von der Weile , daß die Spindel
hineinpaßt , und mir einem Schräm
bengange
ve,sehen , in deffen Vertiefungen
die erhabene Schraubenlinie
der ei¬
gentliche » Schraube
paßt , heißt die Schraubenmutter
.
Eine aus einer
Schraubenspintel
und einem Liirnrade
so zusammengesetzte
Schraube , daß die
Schraubengewmde
zwischen den Zähnen
des Reckes eingreifen , einen Aabn nach
dem andern sorrschieben und auf diese Art das Rad umdrehen , heißt Schraube
ohne Ente , weil bei der steten Wieterk,hr
des Rates
die Schraubensrintel
un¬
aufhörlich
fortbewegt
werden kann , ohne daß sie , wie die gemeine Schraube,
einmal aus einen festen Punkt
kommt . Über die Theorie der Schraube
s. die
Lehrbücher
der Mechanik ; auch gibt Lorenz ' s „ Gründe , der wechamseben , opti¬
schen und asiron . Wissensch . " ( 2 . A . , Helmst . 1169 , m . K .) eine gute Anleitung.
Schrecken,
eine heftige , unangenehme
Empfindung
deS Gemüths , von
einem plötzlich ergreifenden , besonders von einem Gefabr drohenden Gegenstände
veranlaßt . Der Schiecken ergreift das Gemüth
so heftig und wirkt schnell aus das
Nervensrstem
so nachrheilig , daß der ganzeKörper
daran Theil nimmi ; er übt auf
das Nervensystem
eine vernichtende , lahmende G - walt aus , sodaß Betäubung,
-Ohnmacht , Stillstand
des Heizschlagv , Eistarrung
der Muekeln , Lähmung,
Schwindel
, Schlagstuß
, selbst Verrücktheit
danach folgen können . Em Mensch,
welcher von einem heftigen Schi ecken überfallen
wird , bekommt ein Gefühl wie ei¬
nen elektrisch,n Schlag
durch den ganzen Körper , sem Bewußtsein
verliert sich auf
einen Augenblick oder es versenkt sich doch in das Gemüth , daß er nur das Eine , was
ihn so schmerzlich und heftig ergriff , denken und fühlen kann . Eine Starrheit
der
Muskeln
bemächtigt sich seiner nu näü sten Augenblick ; nach dem ersten Zusammen¬
fahren bleibt >r eine Zeit lang in der nämlichen Stellung
; nach dem ersten unwillkür¬
lich ausgestoßenen Ausrufe bleibt die Sprache
gleichsam in dem geöffneten Munde
stecken . Der Herzschlag und das Pulstren
der Arterien wird so schwach , daß die
sprüchwörtliche
Redensart
davon herkommt : „ DasBlut
stand mir vor Schrecken in
den ädern still " ; daher tritt auch ein Erblassen des Gesichts sogleich mit ein , tos
nur dann e, st der lebensrolhen
Färbung
wieder Platz macht ; wenn der erste Eindruck
des Schreckens
vorbei ist. Die Nöthe des Gesichts tritt um so schneller wieder ein,
wenn der Gegenstand
des S chreckens sich bei näherer Betrachtung
in einen freudi¬
gen vern a , deli ; denn auch eine plötzlich eintretende Freude wirkt nn ersten Augen¬
blicke dem Schrecken
gleich . Der schrecken
aber , der von einem unangenehmen
Gegenstände
herrührt , wirkt länger nach , obclech die folgende Neck wükung im¬
mer schwäche , wird , da fetcr Affcct sich m terDaucr
selbst schwächt , was bei dem
Schrecken um so eher geschieht , da der Gegenstand
bei näherer Betrachtung
fast nie
Das ist, was er bei dem ersten Anblicke zu sein schien . Zn Rücksicht auf den Körper
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wirkt der Schrecken zunächst auf das Nervensystem
vomGemürh
aus . Die plötzliche
Furcht vor einem drohenden Unglück bringt jenes so auser Fassung , daß das Be¬
wußtsein außer Stand
gesetzt ist, in demselben Augenblicke den (Gegenstand , die Ver¬
hältnisse der Außenwelt und den Zustand des Gemüth « klar zu überschauen , es bleibt
daher fizirt aus die dunkle Vorstellung
von dem Schrecken erregenden Gegenstände,
sodaß es für alles Andre verschlossen bleibt . Die einzige starke Erregung , sie niag
nun sinnlich durch einen wirklich zur Anschauung kommenden Gegenstand , oder durch
ein bloß in der Einbildungskraft
durch Worte , selbst durch eigne Phantasie
erregtes
Bild der Vorstellung
geschehen sein , ist aber so heftig , daß sie vor allem Andern her¬
vorragt . Sowie aber die gewöhnlichen Vorstellungen
schnell durch eine hervorbre¬
chende verdunkelt werden , so werden auch die Organe der Seelenverrichtungen
im
Gehirne
selbst gehemmt , da die Funckionen desGeisteS mit denen derSeclenorgane
in so genauer Verbindung
stehen . Alle traurige Affeclen wirken geradezu schwä¬
chend auf das Nervensystem , daher muß nothwendig
der Schrecken , als der stärkste
A ffcyt , dies im höchsten Grade thun und in einem Augenblicke die schrecklichste Wir¬
kung vereinigen , welche langsamer wirkende unangenehme
Affecten ausWochenund
Monate
vertheilen . Doch ist die Wirkung
des Schreckens nicht bei allen Menschen
gleich heftig ; es kommt hier aus die Fassungskraft
, welche man Gegenwart
des
Geistes nennt , und aus die Kraft des Nervensystems
an , vermöge deren es fähig
ist , plötzlichen Angriffen mehr oder weniger zu wideistehen . Daher Das , was den
Einen heftig erschreckt , den Andern nur stutzig macht , nämlich seine Auftnerksanikeit
in hohem Grade und plötzlich erregt , was jedoch das Bewußtsein
für die übrigen
Verhältnisse
nicht verdunkelt , auch aus den Körper keine so fürchterliche Wirkungen
Hai , als der Schrecken . — Da der Schrecken
seine Wirkungen
auf den Körper
schnell äutzerr , so ist es jedesmal nöthig , den nachtheiligen
Folgen derselben zuvor¬
zukommen . Hierzu sind den nach Mull ! nöthig , welche das Gegentheil
von jenen
Einwirkungen
hervorbringen
können . Dos erschütterte Gemüth
muß von dem ein¬
zigen Gegegenstande
der- Schreckens
losgei issen werten , tasBcwußlsein
muß sich aus
andre Gegenstände wenden , sodaß der Gegenstand , welcher den Schrecken erregte,
selbst von einer andern Seite angeschaut und untersucht w .rd . In physisch,r Rück
ficht muß man suchen , die Lähmung des Nervensystems
, die krampfhafte
Erstar¬
rung d>s Muskel - und Arlenensystems
wieder aufzuh . ben , das nach dein Herze,,
zuströmende
oder daselbst steckende Blut zu zertheilen . Am besten und jederzeit an¬
wendbar
ist ein warmes Bad , wenigstens ein warmes Fußbad , von Zeit zu Zeit
eine Tasse Meliffen - oder ähnlicherThee
, Reiben tesKörpere
mir warmen Tüchern,
oder mit einer Brüste , mit würdig, » Essenzen besprengt . Man lasse öfters an dergl.
stärkende Essenzen oder Spiritus
riechen , z. B . an das fegen , englische R echsalz,
Salmiakspirrius
mit Lavendelöl , kölner Wass . r u . dgl . Innerlich
kann man auch
zunächst etwas kiafilg Ablistendes
und Ber -.hig . ndes , z. B . Sa,j in Wasser auf¬
gelöst , Salpeter
m,l Wemsteinrahm
, geb . n , dann aber , wenn der erste Sturm
vorüber ist, lasse man zuweilen ein wenig Wein , einige Tropfen Essigäther in Was¬
ser , oder Thee , oder Hoffmann ' schen Liguor nehmen .
1k.
ch r e i b a r t , s. «tyl.
S ch r e i b e k u n st ist die Kunst , durch Buchstaben
oder «. Zeichen , aufPaPier oder eine a . Masse , s. Gedanken zu äußern euer mitzutheilen . Aufsie bezieht sich
1) die Wchönschrr,betrittst
oder Ka Iltgraphie
s ( . d.) ; 2 ) die Rechlschieibekünst
oder Ortho
graph
ie s( . d.) , welche auch ein Th . il der Grammatik
oder Sprach¬
lehre s ( . t .) ist ; L) die Geschwindschi eibekunst oder T achygroph
ie si ( t .) ; 4)
die Geheinrichreibelunst
(Kryptographie)
oler
S teganographie
s ( . d.)
und 5 ) die Sch r ei bina lere i > ( . d.- . Die erst . Grundlage
der Schreibckunst
wa¬
ren Bilder , durch die man das Andenken n ei kwürdiger Personen oder Begebenhei¬
ten aufbewahrte , aus denen späterhin die Hieroglyphen
s ( . d.) entstanden sein
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sollen. Als eigentliche Erfinder der Buchstabenschrift , welche die Töne der Rede ,
nicht die Vorstellung oder Ltache , wie die Bilderschrift , bezeichnet , nennt man die
Phönicier , von diesen kam sie, noch der Sage schon durch Katmus , zu den Grie¬
chen , jedoch kann die eigentliche Buchstabenschrift nicht viel über das Solon ' sche
Zeitalter hinaufgerückt werten ; dann zu denHetruSkcrn und Römern . Man schrieb
zuerst auf Stein , Blei , Erz , Baumrinde , hernach auf den ügvptffchen Papyrus
seit dem 8 . Jahrh . n . Chr . und seit
>m 3 . Iabrh . v. Chr . , auf Baumwollenpapier
dem 14 . Jahrh , auf Leinen -, oder Lumpenpapier . (S . Amelang , „Von dem Al¬
terthume der Schreibekunst in der Well " , Leipz. 1800 ; Hug 'S „ Erfindung der
Buchstabenschrift " , lllm 1801 , und Weber 's „ Vers . einer Geschichte der Schreibe kunst" , Göttingen 1801 .) Mit der Herrschaft der Römer wurde die Schreibekin st
immer mehr verbreitet . In Deutschland (aufwelches wir uns hier allein einschrän s ( . d.) bekannt ; jedoch wurde bald die lakeiken) war anfangs die Runenschrift
Nische Schrift sowie die lat . Sprache bei dem Schreiben üblich , theils weil Deutsch lands Lehrer , die aus Irland und England kamen , in dieser Sprache schrieben, theils
weil die deutscheSprache noch zu rauh und anWorten sehr arm war . Eine kurze Ge schichte der Schreibekunst unter den Altdeutschen bis auf Karl d. Gr . s. inRadlof 'S
„Ausführlicher Schreib -ungslehre der deutschen Sprache " . Erst unterKorl d. Gr.
wurde sie durch Kero und Dtfried gebildet ; im 9 . Jahrh , fing man an sie zu schrei¬
ben , jedoch blos mit latein . Buchstaben , Überhaupt win den öffentliche Schriften,
z. B . Gesetze, Friedensschlüsse und Verträge , nicht bloß mit lakem. Schrift , sondern
auch in latein . Sprache abgefaßt , weil dieGeistlichen , die allein der laiein . Sprache
mächttg waren , sich durch den Gebrauch derselben in dem Allcinbcsitz der wichtig¬
zu ei halten suchten. Die Zeit , in der zuerst die teutsche Schrift
sten Staatsämter
gewöhnlich geworden , setzt man gemeiniglich ins 15 . Iabrh ., unter -die Regierung
Kaiser Friedrichs II ., Andre nehmen diesen Zeitpunkt später a ». Die Ausbildung
der deutschen Schrift wurde wol am meisten durch die Buchtruckerkunsi befördert.
Deutschland hat , wie Breükopf bemerkt , nur '2 eigne Schriftarten , die Fracturund Currenlschrift , indem die Kanzleischrift bloß eine zum Geschwintschrechen einge¬
richtete Fractur ist, in der die Buchstaben mehr gebogen und mit einander verbun¬
den sind. Die Fracturschrift bildete sich aus d°r im 11 . Jahrh , entstandenen sogen,
und erst am Ende des 15 . Jahrh,
neugolhischen und Mönchsschrift . Späterhin
kam auch bei dem Drucke die Current - ob r Cursivsckrift in Gebrauch ; man hatte
nämlich bisher bloß mit geradestehender Lehnst gedruckt , allein der ältere Aldus
Manutius in Venet ig erfand auch die schiefliegende oder Cursivschrift . Im 16 . Jahrh,
erhielt die deutsche Schrift ihre vorzüglichste Ausbildung durch AlbrechtDürer
(s. d.) ; dieser setzte anfangs für tieFraetur , nachher aber auch für die übrigen Schrif¬
ten die Proportion fest , worauf sie durch seine Schüler und die Schönschreibcr die
jetzige regelmäßige Gestalt erhielten . Unter den jetzt leb. » den Schreibkünstlern ist Ioh.
Heinnq in Köln , Künstler der berlinert . Akad . derKünste , durch seine kalligraphi¬
schen Blätter bekannt.
Wilhelm ) , Hofrath und Historiograph zu Karlsruhe,
(
Aloys
Schreiber
geb. d. 12 . Dct . 11K4 zu Kapell unter Windet , in einem der anmuthigstcn Tkäler
des untern Schwarzwaldes , kam auf das Lyceum in Baten , wo damals alle Lekrstellen noch in den Händen der Exjesuiicn sich befanden und der ganze Unterricht sich
auf Latein und Griechisch beschränkte . Unterdessen wurdeWiehrl , bekannt durch die
ihm bereitete , als Lehrer der Phi¬
nack herigen Verfolgungen , welche die Intoleranz
losophie nach Baden gerufen , und erst jetzt erfuhren die Schüler , daß es auch eine
neuere Literatur gebe und sogar eine deutsche. S . wurde , bei Beendigung
des philosophischen Cursus , mit 3 andern jungen Männern nacb Freiburg geschickt,
um sich dort für das Lehramt zu bilden . Von der Universität kam L . als Lehrer
an die Schule nach Baden zurr ck. Später ging er nach Mainz , wurde Hofmeister
bei dem verst. Grafen v. Westphalen , kehrte , als eben der Krieg mit Frankreich
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aufgebrochen war , in s. Vaterland zurück und lebte dort einige Jahre in
stiller
Zuruckgezogenheik. Verschiedene Verbindungen veranlaßten ihn , während des
Congresses in Rastadt s. Aufenthalt daselbst zu nehmen , wo er auch u. A .
in Ge,
sellschafr mit dein hanöv . Ministerresidenten v. Schwarzkopf das „
Congreßhandbuch" redigirte . 1800 wurde er zum zweiten Male Professor ( der
class Literatur)
in Baten , und 1805 erhielt er von s. ihm immer
wohlwollenden Fürsten den
Ruf als Pros . der Ästhetik nach Heidelberg , den er auch annahm .
Das akadem.
Leben und Treiben hat viel Ähnliches mit dem Schauspielerleben ,
und es gab
eine Zeit , wo man diese Bemerkung besonders in Heidelberg
machen konnte.
Mehre Lehrer sahen sich dadurch veranlaßt , anderwärts ein
Unterkommen zu su«
chen. S . , der nie ruhenden Intrigue müde , that Dasselbe . Er
bat s. Fürsten
um die seit Posselt ' s Tode erledigte Stelle eines badischen
Historiographen und
erhielt sie. 1813 verließ er Heidelberg und zog nach Karlscuhe , wo er
einzig der
Wissenschaft , der Kunst und s. Familie lebt . Unter den zahlreichen
Schriften
S .'s sind s. Gedichte , vorzüglich die in alemannischer Mundart , und
Erzählungen,
s. topographischen und histor . Werke , besonders die „ Anleitung
zur Rheinreise"
und die „ Rheinischen Sagen " am günstigsten aufgenommen
worden . Seine
„Poetischen Werke " erschienen Tüb . 1817 . Seit 1816 hat er das
Taschenbuch
für deutsche Frauen , , Eornelia " , herausgegeben.
Schrei
ber (§ hi istian ), Kirchcnrath und Oberpfarrer der Ephorie Lengs¬
feld im Großherzogthum Lachsen , (geb. zu Eisenach d. 15 . April
1781 ), ist be¬
kannt durch lyrische , größteniheils in Schiller ' scher Manier
geschriebene Poesien,
insbesondere durch „ Religion , ein Gedicht in 2 Gesängen " (Gotha 1816 ) ,
und
durch s. „ Christliches Liederbuch " ( Eisenach 1816 ) , sowie durch „
Predigten , HoMilien und geistliche Reden " (Eisenach 1817 ) . Auch gab er
gemeinschaftlich mit
Vcillodter und Hennings eine „ Allgem . Chronik der 3. Jubelfeier der
Reforma¬
tion " (Gotha 1818 , 2 Bde .) heraus.
Schreiber
(
Philipp
Wilhelm ) , geb. zu Wilhclmshöhe bei Kassel d. 9.
Juni 1786 , widmete sich der Handlung , späterhin den
Kameralwissenschaflen,
besonders der Landwirthschaft . Durch vielfältige Reisen und Umgang mit
Men¬
schen aus allen Classen bildete er sich für das Geschäfisleben . Er
bewies dies in
der Sache der westfäl . Domainenkäufer . Das vormals kurfürstl .
Hess. Domair
nengut Freyenhagen unweit Kassel , welches Schreiber S Schwager , der
Ökonom
Schneider , als Pachter gleichsam urbar gemacht und in welches er den
größten
Theil s. Vermögens verwandt hatte , war 1807 kass. franz . Tomaine
geworden.
Napoleon doiirke damit den franz . Obrist v. Zimmer . Der neue
Eigenthümer ließ,
mit Genehmigung des Kaisers , Freyenhagen zum Verkauf
auöbieten . Der frü¬
here Pachter war mit s. Familie ruinirt , wenn das Gut in andre
Hände kam.
Daher entschloß sich S . , dasselbe zu kaufen . Er reiste 1811 nach
Paris und
brachte es dahin , daß der Donareur ihm Freyenhagen käuflich überließ .
Aber kaum
sah er sich im Genuß dieses im guten Glauben und mit Beobachtung
aller Formen
des Rechis von ihm erkauften Eigenthums , als die Auflösung des
westfäl . Staats
erfolgte . Wie sehr die Freude über die Restauration des angestammten
Fürstenhau¬
ses in Kurhessen durch die Nichtanerkennung der Handlungen der
westfäl. Regie,
rung bei Manchen getrübt ward , ist bekannt . Auch S .' s Kauf von
Freyenhagen
wurde für nichtig erklärt , und obschon er sich mit vieler Gewandtheit
noch einige
Zeit im Besitze f Eigenthums zu erhalten suchte, ward er doch
desselben zuletzt mit
Anwendung der bewaffneten Macht den 1 . Sept . 1816 entsetzt. Gleiches
Schick¬
sal theilten Mit ihm alle übrige Domainenkäufer in Kurhessen . S .
war der Ein¬
zige, der den Muth hatte , diese Angelegenheit öffentlich zu vertreten .
Mit Voll¬
machten von einer großen Anzahl der Beiheiligten versehen , begab er sich,
nachdem
alle Versuche in Kassel , auf gülück em Wege Etwas zu erlangen ,
mißlungen waren,
Conversativns -Lericon. Bd . IA .
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verwie 1811 nach Wie » zuni Congreß , Hier ward er an den deutschen Bundestag
Wohnsitz
seinen
,
Geschäfts
des
Betreibung
bessrn
zur
,
bierauf
nehm
' sen . S .
Thätigkeit , ,uit welcher er drrk seitdem die
j in Franksuii . llber die ausdauernde
rastlos veifocht , ist nur emo Stimme . Da d. r Bun¬
s. Coiiiniittenren
Iukeresscu
aus eure ihrem Verluste au .
den Ansprüche » der Domainenkäuscr
destag anfangs
zu lassen schien , so ist es wol
widerfahren
Gerechtigkeit
gemessene Entschädigung
zuzuschreiben , wenn die
Aeitverhälinisien
ungünstigen
eingetretenen
nur späterhin
Ziele gelangt sind . Die an den
bisher noch nicht zu dem erwarteten
Reclamanten
gerichteten Eingaben , sowie viele andre von ^ 7 . über diesen Gegen / Bundestag
a . M . im Druck erschienen . S .' S
sind zu Frankfurt
stand verfaßte Schriften
er viele Theilnahme . Die Universität Jena
senden in Deutschland
Bestiebuugen
.
Philosoph
die
,
Anerkennung
ihrer
Zeichen
ein
als
,
1819
Juni
im
.
Vers
dem
tdeilte
bei den Cabinetten
. S . brachte die von ihm betriebene AncieUgenkeit
Doktorwürde
des dortigen
in Anieguna . Vlan sah ihn 18 ! t in Achen während
imhrmahls
gehauen
; 1819 zu Karlsbad , als der Ministeriaicongrefi
BionarchencongresseS

»

l
!
!

-

^
!

,
i
§
!
^
i

wurde , und zu Wie » wäbrend der Mimst - t ialconftrenz - n 1819 und 1820 . Er ^
persönlich an den Hefen von Kassel,
betrieb hierauf ( 1921 — 2 -1) die Anaelegenhkit
au den Bundestag,( Vgl . s. Vorstellung
Hanover , Bra .ii.schweig lind Berlin .
der 4 war zu Borlm eine aus Abgeordneten
v »m 20 . t -dov . 1823 .) Inzwischen
zusamn -enbetheilicheu Regierungen
Westfalen
bei der ? lusiöüinq des Königreichs
aetie ' eu , und I >. S . handelte >äst als Be¬
in Thätigkeit
gesehte Commission
in Beziehung
Westfalen
des Königreichs
Auflösung
der
mit
allen
in
vollmächtigter
be; unter di -. ' en ist dir westfäl . Centralschuldensaehe
flehenden Angelegenheiten
einer endlichen Festst - llung der säinnul.
Die ftdothwendigkeit
sondeis wichtig .
aner - 2
w esifal . Angclegenh . wurde allgemein , selbst von drn bctheiligieu Regieiringen
ist nämlich , nach der richtigen,
kai » t . Die Sache der westfal . Domainenkäussr
zu erkennen gegcbcuen Ansicht des k. preufi . Cabincts , we¬
auch dem Bundestage
geflossenen
Westfalen
des normal . Königreichs
gen der in den öffentl . Schah
und der dadurch erweislichen vor i in >,-n >, als eine von der Gesammt¬
Kaufgelder
, welche sich in das westfäl . Gebiet getheilt haben , zu tragen - i
heit der Regierungen
es nicht.
de Feniralla " anzusehen : vorausg -. sstzt , daß die einzelnen Regierungen
auf lhder Domainenkäussr
gemäßer finden , den Fotenmgen
ihrem Interesse
gab hierin
zu leisten . Preußen
Genüge
durch gütliche Übeninkunst
rein GebBe
vom S .' s an die BundrSversammlung
das Beispiel . Auf die letzte Bittschrift
, durch den Beschluß der Bundcs30 . Jan . 1826 wurden sämiutl . Reclamanten
an Competcnz
vom 10 . Aug . 1826 , von selbiger wegen Mangel
versammlung
aber ward empfohlen , dahin zu wirken,
abgewiesen , den bethciügtcn Regierungen
durch die zu diesem
der westfäl . Centralcmgelegenheüen
daß die Regulierung
dach bew rkk werde.
bestehende Commission
Zwecke in Berlin
den
S ch r e i b m a l e r e i ( die Malerei mit der Feder ) dankt ihren Ursprung
der Buchdrucker. Zur Zeit der Erfindung
oder Sebönschreibern
Schreibemeistern
eine Classe derselbe » , die man Modistin nannte;
kunst war besonders iy Nürnberg
durch allerlei
diese suchten nicht bloß schön zu schreiben , sond - ru auch ihre Schrift
zu heben . Zuerst erfanden sie die
und Sonderbarkeiten
Farben , Verzierungen
Kleiuschreiberei ; sie schrieben nämlich mit so kleinen Buchstaben , daß man solche
lesen konnte . Dcr Gebrauch derselben erhielt sich im
kaum ohne Vergrößerungsglas
und
. ; man findet noch in öffentl . Bibliotheken
Jahrh
.
18
des
!7 . und zu Anfange
ganze Bildnisse mit Einfassungkn , die aus ganz kleiner Schrift
Bildercabinetten
Person , eine Lobschrift derselben
bestehen , welche die Geschichte dcr abgebildeten
war,
enthält . Da diese Arb it mit vieler Mühe verbunden
oder biblische Stellen
und fertigten zu Ver¬
einen freiern Spielraum
so wählten sich die Schönschreiber
und am Ende derselben , mit der
zierung ihrer Schriften , besonders zu Anfang
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Feder ganze Landschaften u. dgl . Der bessere Geschmack hat jedoch sowol die Kleinschreiberei als auch die eigentliche Schreibmalerei in Vergessenheit gebracht.
Sichren
Vogel Joseph
(
), geb. 1468 in Wien . wo er auch studirie und sich
1193 und 1194 durch s. Theilnahme an Asringer ' s „ Östreichischer Monalschrist"
zuerst als Schriftsteller bekanntmachte . Gegen das Ende 1494 ging er nach Je
na , wo er sich 2 I . aufhielt . Hierauf kehrte er nach Wien zurück und pi ivakistrte
daselbst, bis er nach Kotzebue 's Abgang 1802 die Stelle eines k. k. Hoftbatersecre tairs zum ersten Mal antrat . Die Unternehmung des Kunst : und Industriecomptoirs in Wien , worauf er sich in Verbindung mit einigen Iugendbekannten
schon früher eingelassen , nöthigte ihn , s. Stelle beim Hoftheater 1804
niederzulegen.
1804 gab er u. d. N . Thomas West das „ Sonmagsblatt " , eine Wochenschrift
im Geschmack des engl .
heraus und setzte dieselbe alsHaupwerf . bis
Ende 1808 fort , wo er die Herausgabe den Herren Ludwig W -eland und I). Lind»
ner überlief . Zu Anfang 1814 trat er seine Kunstanstalt einem seiner Gesellschafter
ab und wurde bald darauf wieder als Hofthealersecretair und Dramaturg bei den
vereinigten k. k. Hoftheakern angestellt . Während dieser neuen Anstellung hat er
unter dem Namen C . A . West außer dem Originallustspiele : „ Die Gleichgültigen " ,
in 3 Auf ;. , mehre Übertragungen
ai .S dem Spanischen , worunter „ Donna
Diana " , „ Don Gulierre " und „ Das Leben ein Traum " , auf die Bühne gebracht.
1819 — 24 besorgte er d'e Redaction dcs Taschenbuches „ Aglaja " und beschäftigte
sich mit einer Sammlung
s. größtentheils noch 'angedruckten Schriften.
Schrift
(
heilige
), s. Bibel und Testament Altes
(
und Neues ).
Schrift.
Sprache
und Schrift , wie alle zum Stammgute desMenschen -.
geisteS gehörige Ideen , ziehen sich, aller Zeitbestimmung spottend , gleichsam in ihre
Ewigkeit zurück; ihr Wesen und Ursprung wird daher auf dem gewöhnlichen Wege
historischer Forschung nicht ausgemittelt , wenn auch einzelne verlorene Spuren da-,
von aufgezeigt werden . Sprache
ist veranschaulichtes Denken oder Erkennen,
und weist demnach auf sinnliche Anschauung hin . Dem gemäß spricht sich mit jedem
Schritte , den sie auf dem Wege aus dem Gemüth heraus thut , ein allinäliges Versenken des Subjcctiven in das Objective aus . Sie braucht nämlich Organe des Lei¬
bes und Elemente , wie Lust und Licht , um als Ton -, und Gebärdensprache sich zu
versinnlichen , oder hörbar und sichtbar zu werten . Als Gebärdensprache ist sie schon
ein starrerer leiblicher Gegenstand geworden , und Gebärdensprache eignet darum,
nach Beobachtungen der Reisenden , vorzüglich sinnlichern Völkern und Stämmen.
So bildet und ist sie also Figur . Wird aber die Tonsprache für einen andern Sinn
als das Ohr festgehalten , so entsteht Schrift , d. h. eben für das Auge festgehaltene
Tonsprache , mithin schaltet Schriftsprache im Raume als Bildzeichen und Buch -,
stabe. Diese beiden müssen ursprünglich in der Idee Eins und Elemente der Ur¬
sprache des in Zeit und Raum bildenden Geistes sein. Wer aber kann die Zeit und
Umstände , jener Schritte genau angeben und bestimmen ? und , wenn Einer es
könnte , wäre damit wol das Wesen der Idee ausgemittelt ? Da nun das Büdzeichen oder die Hieroglyphe mehr die Anschauung , der Buchstabe aber den Begriff in
Anspruch nimmt , so seht Buchstabenschrift schon eine höhere Ausbildung des Gei¬
stes voraus , wenngleich auch die Hieroglyphik mehre Stufen durchlaufen mußte,
um sich zu vollenden . Dies ergibt sich. bald , wenn man das Verhältniß von Bstd
und Kunst wie von Wort und Wissenschaft ernstlich erwägt und ihre Wechselturch -.
dringung auffaßt . — Sind wir nun aber hiermit rücksichtlich der Schrift in eine
Urwelt zurückgewiesen, so muß Entstehung , Bewahrung und Element der Schrift
nothwendig heilig sein. Darum schreibt die Sage durchgängig die Erfindung der¬
selben einem Gott zu, wie auch die Folgezeit die Sage mißverstanden und diesen al¬
lenthalben und allezejt waltenden Gott z. B . zu einem Kadmus individualisirt , den
wahren Mythus also zur Fabel umgedeutet haben möge/ " Darum ferner darf es
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nicht befremden , Priester , diese ersten und letzten Siegelbewahrer des geistigen Ei»
zu finden . Darum endlich ist
gcnthums der Menschheit , auch alsSchristbewahrer
es ganz in der Ordnung , daß die Urwelt , welcher Alles heilig und Ausdruck der
Idee war und wurde , die ganze umgebende Welt als Bild und Symbol zur Der » '
onschaulichung und Vergegenständigung des Geistes und der Idee brauchte . Die
Natur war gleichsam die erste kolossale Schrift , in ihren schemamchen Grundzügen
sowol als in deren Ausfüllung sinnig ergriffen und geahnet . Darum spielen die 8 ,
Kuas des chinesischen Fohi , als ungebrochene und gebrochene Linien Symbole des
Vollkommenen und Unvollkommenen , um Physisches und Ethisches ; und Keil - ^
schrift , welche der Übergang von der Hieroglyhe zur Buchstabenschrift zu sein ^
scheint , sowie Vtrick - und Knotenschrift , gehören wol auch zu den Versuchen des l
stammelnden Geistes . Grundzüge bleiben hier wie auch in der Buchstabenschrift
die senkrechte, wagerechte und Kreislinie . Die Buchstabenschrift selbst, wie sie in !
den verschiedenen Alphabeten vorliegt , verräth , wie I . A. Kanne gezeigt hat , die)
Verwandtschaft mit religiösen Ideen über Zeugung und Schöpfung in Zeit und i
Raum . — Derselbe heil. Sinn und Instinkt nun spricht sich weiter auch in der !
Schreibweise oder dem Anreihen und Nebeneinanderstellen und fortfuhren der
Wörter in Linien aus . Auch diese kommen , wie die einzelnen Buchstaben selbst das '
Grundschema und den Typus nicht verläuznen konnten , ausdaSLäenkrechte , Wa - i
gerechte und Kreisförmige zurück. Man hat nämlich das älteste Schreibwesen l ) die
Kionädon oder Lääulenschrift , wo Buchstabe unter Buchstabe , Work unter Wort '
gesetzt wird , wie bei den Chinesen ; 2) Furchen - auch Pstügschrist von Osten nach
);
Westen , von Westen nach Norden , von Norden nach Läuten ( s. Bustrophedon
3) Sphärädon - oder Kreisschrift , welche beide letztem nur weitere Ausb -lkung und e
Vollendung der beiden Erstem sind. Gedichte in Beil -, Ei -, Ziegel - oder anderer
Form sind spätere Spielereien , aus welchen der Sinn entwichen war . Der außer
den Grenzen der Geschichte liegende Übergang der bildl . Hieroglyphe einer sinnbildl.
Schriftmalern zur eigentl . Schrift , die vielleicht nur eine Vereinfachung oderAbkürzung jener war , muß in Ostasien bei den Völkern mit einsylbigen Sprachen
gesucht werden . Gleiche « Bedürfniß und gleiche Verhältnisse können diese Erfin¬
dung auch bei mehren gleichzeitig gemacht haben ; jedoch find die ailgcm . Zeugnisse
des Alterthums , die nach Phön -zien hinweisen , nickt ganz zu verwerfen . Schreib¬
materialien waren im Verkauft der Zeit Steine , Metalle , Baumrinden und Blät - ,
ter , Holz, Wachs , Elfenbein , Muscheln , Scherben , Leinwand , Thierhäute , Per - i
gament , ägyptisches oder Nilpflanzenpapier , Baumwollenpapier , Lumpenpapier.
Geschrieben ward mit Meißeln , Eisen - oder Beingriffeln , Schilfrohr , Gänsekiel.
Auch Dinte war früher erfunden , aus mancherlei Bestandtheilen , z. B . aus dem
Safte der Seefpinne , aus Zinnober oder Purpurfarbe . Der Morgenländer trägt
noch fein Schreibezeug im Gürtel . Bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst gab
es Schön - und Schnellschreiber (Kalligraphen und Tachygraphen ). Aus dem Nil¬
papier wurden Bogen (zospi ) , aus diesen Rollen ( ,n !un >i„ u) gemacht und »mei¬
nen Stab aus Buchs , Elfenbein oder Gold , der am Ende angeleimt ward und
Nabel hieß , gewundm . Viereckige Bücher sollen zu Zeiten der Könige von Pergamus aufgekommen sein. Die Buchrollen in Herculanum werden , nachdem nun zu¬
letzt Davy auf chemische Untersuchungen und Ansichten gestützt, mehre aufzurollen
versucht hat , auch von Seiten der Paläographie vielleicht manches Merkwürdige
zu Tage fördern , wie es denn überhaupt damit für die Philologen aller Art neue
.) — Fassen wir also
und Paläographie
Arbeit gibt . (S . Manuskripte
das Ergebniß kurz zusammen , so ist die Schrift uralt in Zahl und Figur veranschau¬
aller Zeit und Raum¬
lichter Menschengeist , gebunden an einen Gruntlyxuö
durchdringung , d. h. alles Lebens , aber ihre Ausbildung und ibr Gebrauch , vom
Stoffe abhängig , erreicht erst allmälig die Leichtigkeit und den Umfang , die sie zum
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Buchschreiben befähigen . Name des Erfinders , Erfindungsjahr des Alphabets und
der Schrift lassen sich nicht angeben . Die Elemente derselben find religiös und müs¬
sen in Religion , als dem Wesen des Geistes , sich schließen und ergänzen .
4V->.
Schriften
in den Druckereien
, Lettern.
Man
unterscheidet
in den Druckereien die verschiedenen Arsen der Schriften einmal nach der Größe,
dann nach der Lage der Duchfiaben . Die Sprache macht dabei leinen Unter¬
schied. Die gewöhnlichen Namen sind in auffieigender Linie von der kleinsten an:
Perl , Colonel , Nonpareil , Petit , Borgois , Garmond oder Corpus , kleine Cicero,
grobe Cicero , kleine Mittel , grobe Mittel , Tertia , Text , Doppelmittel , kleine Ka¬
non , grobe Kanon , kleine Missal , grobe Missal , kleine Sabon , grobe Wabonrc.
Sind es deutsche -L -christen , so nennt man sie PerlFractur
; lateinssche , PerlAntiqua ; griechische, Perl .Gricchisch ic. In Ansehung der Lage unterscheidet
man die geradstehcnde Schrift von der Cursiv . Die Schwabacher Schrift ist eine
nach altgothischer Art gebildete Fracturschrift.
Schriftgießerei
, Schriftgießerkunst,
oder die Kunst , Buchdru¬
ckerlettern zu gießen , wurde von Peter Schöffer gegen 1452 zugleich mit der
Duchdruckerkunst erfunden . ( S . Buchdruckerknnst
.) Das Verfahren bei der
Schriftgießerei ist ungefähr folgendes : Der Buchstabe wird zuerst erhaben auf
einen stählernen Stempel ( poineon ) geschnitten , und dieser dann so gehärtet , daß
man ihn in Kupfer einschlagen kann ; dieser Abschlag oder diese Form wird die
Matrice genannt , in welche die Buchstaben hernach mittelst der GieSlade ( ,„ c,uI<;)
gegossen werden . Die gegossenen Buchstaben werden dann auf Sandsteinen ab,
geschliffen, auf den Winkelhaken zusammengesetzt und in dem Bestoßzeuge (cuuzioir ) durch Abhobeln und Abschaben der Rauhheiten , unnöthigen Ecken und des
Grades sieb » ,, !) fertig gemacht , iin Schiff in Columnen aufgesetzt und aufge¬
bunden . — Das Metall übrigens , aus welchem die Buchdruckerlettern gegos¬
sen werden , ist eine Zusammensetzung aus Blei und materialischem Spießglas¬
könig , welcher dem Blei die nöthige Härte gibt . 1467 brachten zu Rom 2 Deut¬
sche, Arnold Pannarz und Konrad Sweinheim , zuerst die Ankiaua zu Stande.
Der Italiener Aldus ManutiuS , welcher 1515 starb , hat die Cursivschrift er¬
funden . Die rechten Schriftmaße der zierlichen deutschen Echrift brachte Ioh.
Neudorker 15 .78 zu N raberg hervor . Der Schriftgießer Schwabach erfand die
sogen. Schwabacher Schriften . In den ersten 260 Jahren der Buchdruckerkunst
hatte Leipzig eigne Schriftschneider und eigentliche Schriftgießereien
nicht ; die
erste , wovon man Nachricht hat , besaß der Buchdrucker Hahn 1656 , die er an den
Buchdrucker Ianson verkaufte . Aus dieser entstand in jenem Jahrh , noch die
berühmte Eberhard ' sche; allein die Abschläge zu den Schriften ließ sowol diese als die
zugleich entstandene Porsdorftsche Gießerei von Nürnberg kommen , wo es immer
geschickte Schriftschneider gab . Der Buchdrucker , der sich zuerst aufs Stempel¬
schneiden legte , war Müller ; die bei seinem frühen Absterben hinterlassenen
Stempel und der Anfang einer kleinen Gießerei kamen durch Helrath seiner
Witwe 1719 an den aller » ( Beruh . Christoph ) Breitkopf , dessen Sohn ^ Ioh,
Gotik . Immanuel , sich durch große Erweiterung und Verbesserung seiner Schrift¬
gießerei (welche noch jetzt eine der vollständigsten in Europa ist) , durch Erfindung
der musikalischen Tppen , der Landchartentypcn und der beweglichen Lettern zur
chimsischen Schrift , hauptsächlich aber als Historiograph seiner Kunst große
Verdienste erworben hat . Das größte Verdienst bei der Schriftgießerei besteht
in der Kunst , Ltempel zu schneiden , und hierin haben sich in den ersten Zeiten die
Elzevir und Skephanus , später in England Daskerville , unter den Deutschen
Zink und Schmidt , neuerlich aber die Didot in Paris und Bodoni in Parma
ruhmvoll hervorgethan . Die vorzüglichsten Schriftgießereien
in Deutschland
sind , außer der Breilkopfschen , die Tauchnitz 'sche in Leipzig, die Franke 'sche in

870

lLchriftsüfttg

Schröckh

Jena , die Walbaum ' sche in Weimar , die Fränkische in Berlin , die Manns - ^
feld' sche in Wien , die Brönner ' sche in Frankfurt a. M . rc.
>
Schriftsüssig
heißen namentlich in Sachsen solche Rittergüter , deren ^
Besitzer bloß unter der Landesregierung oder sonst einem hohen Landcscollegium , i
das eine der Landesregierung gleich hohe Gerichtsbarkeit ausübt , als der ersten l
Instanz st-hen , und deren Gerichte auch nur ein solches hohes Collegium als ihre
Appellat onsinstanz anzuerkennen brauchen . Amlsiissige Güter dagegen sind sol- §
che, deren Besitzer das Amt , unter welchem sie liegen , als ihre erste Instanz anerken - j
nen muffen und deren Gerichte auch hier ihre erste Appellationsinstanz haben . Die !
schrifttassizen Güter zerfallen wieder in altschnftsässige , denen die Landtagsfähigkeit nebst den übrigen Rtttergutsrcchten als ein dingliches Recht zusteht , und in j
neuschriNsäffige , bei denen dies nicht der Fall ist, und die bloß ikeen Besitzer derGe - I
richtsbarkeit des ?lmkmanns entziehen . Auch mit allen höhern Titeln und Prädica - !
ten ist die aufdcn Gerichtsstand sich beziehende Schriftsässigkeit verbunden .
z
Schröckh
( Johann Matthias ) , zu Wien d. 26 . Juli 1733 geb. , wurde j
von s. lutherischen Altern in Frömmigkeit erzogen und , um s. Bildung auf dem i
Gymnasium zu Presburg zu begründen , im 16 . I . seinem Großvater , Matthias
^
Bel , evang l. Prediger daselbst, üb -rgeben . Hier brachte die Anhänglichkeit an s. ^
Glaubensgenossen und der Anblick der harten Bedrückungen , die sie damals von der kaih . Geistlichkeit in Ungarn und Östreich leiden mußten , das lebhafte Gemüth
des Knaben zu dem Entschlüsse, einst Prediger unter ibnen zu werden und ihre
gerechte -Lacke zu verfechten . Sein Vater , der ihn lieber im Comptoir gesehen hät¬
te, gab dieser Neigung nach und sandle ihn 1750 auf d e Schule zu Kloster -Be - gen .
bei Magdeburg , wo S . nach I b I . zur Akademie reif wurde . Er kam nach Götlingen . Hier verdankte er s. Lehrer Mosheim den Geschmack an der Geschichte '
und histor . Kunst , s. Lehrer Michaelis die Kenntniß der criental . Sprachen und
den Trieb zum eignen Forschen . Zugleich erwachte in ibm die Lust am akadem.
Leben , für welches er sich ganz entschied , da s. Oheim , der damal . Pros . Bel zu ^
Leipzig , ihn 1751 nicht nur zum Mitarbeiter bei den von chm herausg.
erinUlo , u >n " und den „ Leipziger gelehrten Zeitungen " wählte , sondern auch sonst
reichlich unterstützte . Seit 1756 hielt er als akademischer Docent zu Leipzig
Vorlesungen über die Bücher des A . Test ., und sing die Lebensbeschreibungen be¬
rühmter Gelehtlen und die „ Allgem . Biographie " an , deren 1 Bd . 1767 erschien.
Dieses Werk begründete s. Ruf als eines für die damal -ge Zeit geschmackvollen
Schriftstellers . Schon 1762 war ihm eine außerord . Professur übertragen worden,
und da sich zu Leipzig keine passende Gelegenheit zu s. wettern Beförderung zeigte,
nahm er 1767 die Professur der Poesie zu Wittcnberg an . Obwol classisch ge¬
bildet , schien er doch bei den Vorlesungen , die er nun zu Wittenberg über hebr.
und lat . Dichter hielt , fremden Göttern zu dienen ; s. AmtSpoesien waren von ge¬
ringem poet . Gehalt . Eifrig fuhr er fort , sich in s. histor . Collegien und Schriften
immer mehr des Gebiets zu bemächtigen , auf dem er sich auszeichnen sollte. End¬
lich erhielt er 1775 die Professur der Geschichte. Seitdem widmete er sich der
Geschichte allein und wußte den Kreis der histor . Wissenschaften durch f. Colleg>en übn - die Geschichte der Kirche , der Reformation , der Theologie uno die
christl. Alterthümer , über Literatur - , Reichs -, Ltaoren - und sächs. Geschichte
und über die Diplomatik geschickt zu vollenden ; das Ministerium zu Dresden er¬
kannte sein Verdienst , nach Vollendung s. „ Kirchengeschichte " bis zur Reforma¬
tion , durch ein Belobungsdecret und Ehrengeschenk an . So erlebte er die Periode
des unglücklichen Krieges , der 1806 Sachsen in die Gewalt der franz . Heere
brachte und auch in Wittenberg die gewohnte Ordnung umstürzte . Durch diese
Ereignisse und in Folge des Übermaßes der Thätigkeit für s. „ Kirchengeschichte"
>ank plötzlich die Kraft s. sonst ungeschwächken Körpers . An s. 76 . Geburtstage
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hatte er das Unglück , ein Dein zu brechen , worauf er nach ktägiqem Leiden 1808
starb . Nihsch und Pölitz setzten ikrn kleine biographische Denkmale ; eine ai >sführlEche Beschreibung s. Lebens und Charakter ? hat Tzschirner im 10 . Bde . der
Schröckhsichen ,,Kb cheng,'schickte seit der Reformation " mitgetheilt . — Ein gro¬
ßer Fleiß im Sammeln und Forschen , ein feines Gefühl des Wahren und Guten,
eine musterhafte Treue und Zuverlässigkeit , eine verständige , bequeme Anordnung
blicken aus S .' S historischen Werken hervor ; seine Sprache ist nicht erhaben , aber
edel ; sein Stvl einfach , klar , leicht und belebt genug , um s. Schriften Leser aus
allen Classen zu verschaffen . Daher die weite Verbreitung s. „ Weltgeschichte für
Kinder " , welche zuerst 1779 — 84 ) (4 Thle . in 6Bdn . , mit lOOKpfn .) erschien,
s. historischen Compendien ( darunter s. „ Iliütorin rolig ;. et eoclesine <st>ri ; Ii»bälit . VII , c. l' h . » .» heiueo !«?, Berl . 1829 ) , welche ältere und unzweck¬
mäßige verdrängten , und s. in mehren einzelnen Darstellungen vortreffliche „ All»
gemeine Biographie " ( 1767 — 92 , 8 Bde . ). Auch hat er zur Herausgabe von
Guthrie 's und Gray ' s „Allgen, . Weltgeschichte " die ital . , stanz . , niederländ.
und enAl. Geschichte 1770 — 76 mit einer Einsicht und Sorgfalt bearbeitet , die
diesen Übersetzungen den Vorzug vor dem Originale verschafft hat . Doch un¬
sterblich ward sein Name durch s. „Kirchengeschichte" . Dieses anfangs weder so
groß angelegte noch für Gelehrte bestimmte Werk , dessen Plan sich erst unter der
Arbeit entwickelte, erschien u. t . T, : „Christi . Kirchengeschichte " ( 1768 — 1803,
35 Bde .) , in denen die Erzählung bis zum Zeitpunkte der Reformation fortge¬
führt ist ; daran schließt sich s. „Kirchengeschichte seit der Reformation " ( 1804
—12 , 10 Bde .) , deren 2 letzte von Tzschirner mit rühmlicher Einsicht und
Sorgfalt abgefaßt sind. S . hat in s. „ Kirchengeschichte " unstreitig das schönste
Zeugniß s. Fleißes und die reifste Frucht s. Lebens gegeben ; sie ist das vollstän¬
digste zusammenhängende Gemälde der Menschen und Begebenheiten , die seit 18
Zahrh . in der christl. Kirche Bedeutung erhielten ; und haben auch Andre EstizelneS tiefer aufgefaßt , beredter und freimüthiger dargestellt , so gibt es doch kein
andres Werk , in dem das Ganze umfassender , lehrreicher und anziehender behan¬
delt wäre als in dem Schröck ' schen. Auch solchen Lesern sagt es zu, die bei andern
geistvollen Kirchenhistorikern die christliche Gesinnung ungern vermissen ; kenn
die aufrichtige Frömmigkeit , mit der S . an den Lehren und Gebräuchen f. Kirche
hing und die heil. Lchrsst als ein über jeden Zweifel erhabenes Wort Gottes ach¬
tete , erlaubte ihm nicht , dem skeptischen Geiste neuerer theolog . Untersuchungen
lü.
Einfluß auf seine Darstellungen zu verstatten .
Ludwig ) , Düector des Hamburger Theaters , gleich
(
Friedrich
Schröder
ausgezeichnet als Mensch wie als mimisicher Künstler und Dichter , wurde 1744
zu Schwerin geb. Seine Mutter war die als Schauspielerin und Theaterdirectrice
berühmte nackherige Mad . Ackermann , sein Vater einst Organist in Berlin . In
Petersburg , wohin die Witwe Schröder mit Ackermann zu der Hilferding ' scheir
Gesellschaft verschrieben war , betrat der junge S . als 5jähr . Kind zum ersten
Male die Bühne . -Leine Mutter , eine geistreiche Frau , hatte ein allegorisches
Vorspiel gedichtet , in diesem ward dem jungen S . die Rolle der Unschuld , und er
sprach die paar Worte : „ O nein , ich sprech' dich frei !" (seine ganze Rolle ) so
hübsch aus , daß die Kaiserin Elisabeth da« Kind in die Loge holen und Mutter und
Sohn beschenken ließ. In Moskau , wohin sich die Gesellschaft begab , verheirathete
sich S .' S Mutter mit Ackermann , und da das Ehepaar in Rußland viel Geld
verdient hatte , so errichteten sie nun selbst wieder eine Gesellschaft (wie vorher die
Witwe S . schon in Hamburg und Kassel gehabt hatte , und Ackermann gleich¬
falls ) und durchzogen Kurland , Danzig und endlich auch Preußen , wo Ackermann
in Königsberg die Erlaubniß erhielt , im Iunkei Hofe ein Theater zu errichten , auf
welchem der nach und nach heranwachsende S . , sowie früher in Danzig , ba !> in
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Knaben -, bald in Mädchenrollen , vielen Beifall ärntete . In Warschau , wohin sich
eine Zeit lang die Gesellschaft begeben hatte , suchten ihn die Jesuiten an sich zu zie¬
hen und für die kathol . Kirche zu gewinnen , was ihnen,anfangs um so leichter zu ge¬
lingen schien, da die Behandlung , welche W . von s. Altern erdulden mußte , hart
war ; Liebe zur Mutter rettete ihn jedoch aus den Händen jener Geistliche » , und so
wieder zurückkehrend zu den Seinen , zog er mit der Gesellschaft weiter nach Breslau , Glogau , Frankfurt a. d. O . und wieder nach Königsberg , ohne laß jedoch die Erzichungsmelhode sich geändert hätte , wodurch denn der Jüngling zuletzt auf guten
Weg kam, ein Taugenichts zu werden . Auch,auf dem Frietrichscollegnim dieser
Stadt , wohin S . nun gebracht und von s. Ältern hülfios gelassen wurde , als
kiese sich mit der ganzen Truppe vor den anrückenden Russen nach Sachsen flüch¬
teten , ging es nicht besser» Sein Fleiß zog ihm zwar Lob, sein übertriebener Muth¬
wille aber die schärfsten Züchtigungen zu , und als die ihre Pflicht ganz vergessen¬
den Ältern Nichts mehr von sich hören ließen, da ward er , während schwerer Krieggzeit, aus der Anstalt entlassen und würde haben umkommen müssen , hätte nicht ein
armer Schuhflicker , der das leerstehende Schauspielhaus als eine Art von Tastest«»
zu bewachen hatte , sich seiner erbarmt und an ihm gethan , was kein reicher Be¬
kannter that . S . hals jetzt s. Wohlthäter Schuhe flicken, hungerte mit ihm , ge¬
wohnte sich aber leider auch den Branntwein an , und würde wahrscheinlich in Ge¬
meinheit zuletzt untergegangen sein, hätten nicht der zu jener Zeit berühmte Seil¬
tänzer Stuart und dessen gebildete Gattin sich seiner angenommen und für s. geistige
Ausbildung Worge getragen . 1159 ließen ihn endlich s. Ältern nach Deutschland
nachkommen , um ihn als Lehrbursche in der Handlung eines Verwandt ?» in Lü¬
beck unterzubringen ; da der Jüngling aber weder feste Neigung hatte , den Lauf¬
burschen zu machen, noch der lubecker Onkel ihn zu ernährn , so ward er aufs streue
seinen sich damals in der Schweiz aufhaltenden Ältern nachgeschickt, wo er dann
in Solvthurn die Bühne wieder betrat , neue Händel mir dem Stiefvater bekam,
sich als Schauspieler und Tänzer ausbildete , seine ersten dichterischen Versuche
mit Übersetzung eines franz . Lustspiels machte , mit der Gesellschaft die mehrsten
bedeutenden Orte der Schweiz und die Rheingegenden durchzog und mehre Jahre
ein sehr WüstesLeben führte , bis zuletzt der brausende Most der Jugend sich setzte,
und aus dem unbändigen Wildfang ein achtungSwenher und trefflicher Mann
ward . In Haniburg , wohin die Ackermann ' sche Gesellschaft nach vielen Irrfahrten
1161 wieder gekommen war , zeichnete sich S . anfangs vorzüglich als Balletmeister
und im Lustspiel aus ; später ging er ins tragische Fach über , und hier war es , wo
«r sich den Ruhm des ersten Künstlers ß Zeit erwarb . 1111 übernahm er mit s.
Mutter gemeinschaftlich die Direction der Bühne , von deren Führung Ackermann
sich lossagte , auch trat er jetzt als dramatischer Schriftsteller mit einem Lustspiele:
„Der Arglistige " , auf , dem bald mehre nach und nach auf den mehrsten Bühnen
bekanntgewordene Arbeiten folgten , die zu jener Zeit viel Glück machten und es
zum Theil , bei unserm dermaligen Mangel an guten Lustspielen , noch machen wür¬
den , wenn manche unzeitgemäß gewordene Redewendungen im Dialog durch eine
geschickte Hand Umarbeitung erführen und in den Verhältniss . n der Personen
Manches geändert würde . Weine Gattin , eine geb. Hart aus Petersburg , welche er
1113 heirathete , bildete sich gleichfalls als bedeutende Schauspielerin aus . Was
S . als Vorsteher der Bühne in Hamburg , die durch ihn ihren verdienten Ruf und
feste Begründung erhielt , wirkte , wird in der Geschichte des deutschen Theaters un¬
vergeßlich bleiben. Sein Streben nach einem Ensemble der Darstellung , seine stets
verständigen Anordnungen , sein strenges Halten auf Sittlichkeit und Ordnung
unter der Gesellschaft , und vor Allem sein eignes Beispiel , hoben das häufige in Ge¬
meinheit und Trivialität versunkene Bühnenwesen zu einer damals seltenen Höhe
von Kunfl und Achtdarkeit, und durch die fleißigen und umsichtigen Bearbeitungen
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der Shakspeare ' schen Trauerspiele trug er zuerst mit dazu bei , diesen großen britischen Dichter auch auf den deutschen Bretern heinüsch zu machen . Der Anfang der
achtziger Jahre des vergangenen Jahrh , war der glänzendste Zeitpunkt S/s 1780
machte er mit s. Gattin eine große Kunstreise durch tue Hauptstädte Deutschlands,
besuchte Paris , und nahm im folg . I . einen vortheilhasten Ruf nach Wien zu dem
dortigen Hoflheaker an , wo Kaiser Joseph ihn ehrenvoll auszeichnete . Bald sich
jedoch nach dein ihm werth gewordenen Hamburg zurücksehnend , übernahm er von
Neuem die Leitung des dortigen Theaters , die er bis 1798 führte , wo er ste aber¬
mals niederlegte und sich, müde der endlosen Plackereien , denen jeder Theatervor¬
steher ausgesetzt ist, auf ein erkauftes Landgütchen (Reistagen bei Hamburg ) zu¬
rückzog und hier nur noch theils als dramatischer Schriftsteller , theils als Vorsteher
der Freimaurerloge zu Hamburg , für deren Arbeiten er ein eignes System begrün¬
dete und sich überhaupt vielfach verdient um den Orden machte , wirkte . Zeitunistänke , der Wunsch eines großen Theils desPublicums und dieEinsichn daß das
so trefflich von ihm beguindete Institut unter den Händen von Ungeschickten dem
Untergänge schon sehr nahe war , bewogen ihn indeß 1811 , die Verwaltung der
Buhne von Neuem zu übernehmen ; leider entkeimte ihm aber aus diesem Ent¬
schlüsse wenig Segen . Er ärntete für alle seine Blühen nicht einmal den Dank der
vcriröonte » Menge , für deren Vergnügen er sich und s. Vermögen eigentlich auf¬
opferte . S . starb 1816 den 3 . Sept . , beinahe 73 I . alt , bedauert von Allen , die
Kunst und Wissen zu schätzen wußten . Seine Leichenbestattunz wurde von den
Freimaurern und mehren der angesehensten Einwohner Hamburgs aufs feierlichste
begangen . Zu s. besten dramat . Dichtungen gehören : „ Das Testament " , „Der
Blau topf ", „Der Fähnrich " . Außerdem hat man von ihm noch viele , theils ge¬
druckte , theils im Manuseript aufgeführte Schau - und Lustspiele, mehre Bear¬
beitungen fremder Stücke , theatralische Gelegenheitssachen u. dgl. Eine ausführ¬
liche Beschreibung des reichbewcgten Lebens von S . und seiner vielfachen Ver¬
dienste uni die Kunst findet mau in dem Werke des Profi F . L. W . Mever über ihn
(Hamb . 1819 ) , sowie im 9. Hefte der „ Zeitgenossen " , wo Schink , S/S Freund,
eine Biographie von ihm einrücken ließ, und in dem Taschenbuch ? „Minerva " für
1818 , in welchem Böttiger in Dresden des Verst . Verdienste würdigt . Überfeinen
Werth als Schauspieler s. auch Tieck in s. „Phantasus " ( 3. Bd -, 2 . Ablh .) und in
s. Dramaturgischen Blättern " . S/s Witwe starb den 25 . Mai 1829 auf ihrem
Landgute Rellinzen.
Schröder
(
Sophie
) , eine der ersten jetzt lebenden tragischen Schauspie¬
lerinnen der Deutschen , k. k. Hofschauspielerin in Wien , wurde 1781 in Paderborn
geb. Ihre Mutter , welche sich nach dem Tode ihres ersten Mannes , des Schau¬
spielers Bürger , mit dem riihml ch bekannten Schauspieler Keilholz verheiratete,
folgte einem Rufe nach Petersburg . Sie halte zwar die damals 12jährige Sophie,
obgleich diese schon als Kind in kleinen Rollen Talent bewiesen , noch nicht für die
Buhne bestimmt ; da aber das Pei sonale tcrTvlli ' schen Schauspi lergefellsckaft in
Petersburg fi hr beschränkt, und zufällig das Fach der jugendlichen Rollen in Opern
und Lchauspiel unbesetzt war , so gab sie den Bitten der bedrängten Directrice nach,
und Sophie begann in der Dittersdorfischcn Oper : „Das rothe Käppchen " , als
Lina ihre theatralische Laufbahn . In Reval , wohin die Gesellschaft später reiste,
heiralhete sie als 1-ljähr . Mädchen den Schauspieler Stollmers . Hier lernte sie
auch Kotzebue kennen , und sie erhielt auf s. Empfehlung eine Anstellung bei deni
wiener Hoftheater . Sie spielte damals noch ausschließend naive Rollen , und gefiel
als Margarethe in den „Hagestolzen " und Gretchen in den „ Verwandtschaften"
sehr . Nach einen , Jahre ging sie jedoch nach Breslau , wo sie vorzugsweise für die
Oper engagirt wurde , und besonders als Hulda im „Donauweibchen " viel Glück
machte . 1801 unrer sehr vortheilhasten Bedingungen nach Hamburg berufen,
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betrat sie hier dir Bahn , auf welcher sie jetzt als ein Stern erster Größe glänzt;
sie verwechselte nämlich das naive Rollenfach mit dem tragischen . Häuslicher
Kummer hatte chren sonst heitern Geist in eine inelanchol sche Stimmung versetzt
und den schlummernden Funken zur Flamme entzündet , Ihre erste Rolle in die¬
sem F >che war die Zmunernnistersiochier m „ Iul uö von Sassen " . 1804 heirathew sie den Schauspieler Schröder und !eb:e unter den guiistigsten Verhältnissen
in Hamburg , bis die kriegerischen Begebenhesten 181 ? sie bestimmen , tiefe Sladt
zu verlasse » . Nachdem sie eine qlänzende Kunstreise gemacht , spielte sie i ; I . in
Prag um> folgte sodann einem Rufe zu dem wiener Hoftheater , dessen Zierde in
hochtraaisichen Rollen sie bis 1829 war , wo sie ihren Abschied nahm . Ihre Phädra , Medea , Lady Macbeth , Diei ope, Sappbo , Johanna von V >o» tfaucon sind in
Deutschland durch mehre Kunstrasen , welche sie seitdem gemacht hat , berühmt.
Sie besitzt ein gewaltiges und doch wohlklingendes Organ , ein wirksames Auge und
ein durch Übung zur Sicherheit entwickeltes Talent . Starkes Betonen und Auf¬
tragen sind ihre Fehler . Zuletzt heirathete sie den Schauspieler Kunst , von dein
sie jedoch wieder getrennt ist. Zwei ihrer Töchter sind Zierden der Opernbühne.
Georg ) , ein Betrüg -»-, der in der 2 . Hälfte des vor.
(
Johann
Schrdpfer
Jahrh . großes Aufsehen machte . Nachdem er erst bei einem preuß . Hularenreginiente gedient hatte , ward er in Leipzig Caffeewirth und spülte nun eine wichtige
Rolle im Freimanrero '. den , den er als den Weg verzeichnete , die menschliche Natur
zu vervollkommnen , wenn man bete, faste, Bubi thue, und so durch gehörige Präpa¬
ration selbst mit dem höchsten Wesen in innigere Gemeinschaft käme. In der Loge
machte s- in Benehmen Unruhen . Er gerieth mit ihrem Vorsteher in Wtreit . Ein
Pasquill , das er auf ihn machte , zog ihm eine Injurienklage , manche andre Unbe¬
sonnenheit öffentliche Beschimpfung zu , und am Ende mußte er Leipzig alsBankruttier verlassen . Desto mehr Aufsehen machte er nun an verschiedenen Orten als
Geisterbeschivörer . Daß künstliche Vorkehrungen , ein von dunkelin Nebel erfüll¬
tes , nur durch das matte Licht hin - und hergetragener Kerzen erhelltes Zimmer , der
durch berauschende Getränke exaltirte Zustand seiner Jünger die Letzter» in ihrem
Glauben so unerschütterlich stark machte , ist wol kein Wunder , da auch wahrschein¬
lich optische Spiegel und die Elektricität hier mitwirkten , und si Ansehen durch den
Bestall und den Schutz , welchen er von einem sehr erlauchten Gönner genoß , gegen
jeden Angriff geschützt wurde . Wahrscheinlich war er dos Werkzeug einer Puriei,
die ihn nachher verließ . Unter ihrem Schutze ging er nach Leipzig zurück und errich¬
tete eine Art von Loge daselbst für Geisterbeschwörungen , wo Beten , Messelesen,
Abendmahl , Fasten w. die Hauptceremonien machten , und Diele waren fest über¬
zeugt , daß er , wofür er sich ausgab , eigentlich ein Oberster v. Sleinbach m franz.
Diensten gewesen und Wohn eines franz . Prinzen sei. Bei alle Dem hatte er sich so
verstrickt , daß er sah , wie er nicht mehr ohne Schande herauskommen könne. Am
8 . Oct . 1174 ging er mir 4 seiner Freunde unter dem Vo : wände , ihnen etwas Au¬
ßerordentliches zu zeigen , vor Wonnenaufgang in ras Ros . nchal bei Leipzig , ent¬
fernte sich seitwärts und erschoß sich. Seine Papiere zeigten , daß er diesen Wehriit
mit Überlegung that ; Geldmangel und gänzliches Verzweif -In an dem Gelingen
s. Plane waren die wahrscheinliche Ursache. Indessen hatte er das Gaukelspiel bis
zum letzten Augenblicke getrieben . In einem hmteilaff -nen Billet drohte er , daß
Zeder , den er riefe, ihm würde im Tode nachfolgen müssen ; zu Weihnachten aber
könnte jeder Gläubiger erwarten , von unbekannter Hand befriedigt zu werden.
Die Ruhe und Besonnenheit , die Art , wie er zum Tode ging , hatte selbst etwas
Heroisches , für seine Anhänger etwas Heiliges . Der Enthusiasmus war damals
in Sachsen für ihn aufs höchste gestiegen.
. 2) Ein ab¬
1 ) beim Münzwesen , s. Korn und Münzfuß
Wchrot,
geschnittenes , abgesägtes Stück . z. B . im Forstwesen alle dickere Stücke Holz , die
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zu Scheiten gehauen werden müssen, die Schifte zu den Röhren , im Eisenhandel
die von einer Eisenstange abgehauenen Stücke , daher auch die <2 cbrotapt : ein
Werkzeug , Etwas zu schroten oder von einander zu hauen , Schrotsäge :c. 3) ) llö
Sammelwort , ohne Mehrzahl , -,) kleine Bleikügelchen oder kleine Stückcben ge¬
hacktes Essen , damit aus Feuergewchren zu schießen (Haseusckrot , Wolfsschrot ) ;
h) qrobaemablenes und ungebeutelteö Getreide -c. zum Viehmäsien (Roggenschrot , Erbsenschrot -c.) .
Schröter
(
Johann
Hieronvmus ), 2lstronom , geb. 1145IU Erfurt , lebte
als Iustizrakb und Oberamtmann zu Lilienthal , einem Dorfe im Herzogthum Bre¬
men . fstaebdem er zu Gelungen He Rechte studirt , zugleich aber durch K Bner ' S
Unterricht d e Mathematik und besonders die Astronomie leidenschaftlich beb ge¬
wonnen hatte , empfing er die juristische Doktorwürde und ward 1118 bei der hanöverischen Regierung angestellt . Unausgesetzt mit s. Lieblingsstudium , der Astro¬
nomie , beschäftigt , macht ? er wichtige Beobachtungei , und Entdeckungen in allen
Region -» des Himmele , hauptsächlich über den Mond , welcher der Gegenstand s.
anhaltendsten Aufmerksamkeit wurde und von dem er einen sehr genauen Atlas lie¬
ferte . In seinem Lilienikal errichtete er eine herrliche Sternwarte , die er nach und
nach mit den besten Instrumenten ausstattete . Schon sein ILfüfiges Teleskop er¬
klärte La'ande sür das beste unter allen vorhandenen . Später verfertigte er mit
unsäglicher Mühe und großem Koüenau ' wande aus e>encn Mitteln noch m . hre
grössere Instrumente , unter denen ein 2öfüßiges von bewundernswürdiger Wir¬
kung ist, ind in es z. B . die ganze Milchstraße in unzählbar kleine Sterne auflöst.
Mit demselben ist auch ein großer Theil von S .'s Entdeckungen im Monde ge¬
macht worden . Im Früblinge 1813 verbrannten die Franzosen den größten Theil
seiner Sternwarte . — Die Hauptwerke dieses bis zu s. Tode (29 . Aug . 1816)
unermüdeten Himmelsbeobachters
sind die „ Selenotopograph . Fragmente w."
(Gölt . 1193 — 1802 , 2 Bde . , gr . -1 . , m. Kpfl u. Chart .) ; „ Beilr . zu den neue¬
sten astronom . Entdeck." (Gött . 1188 — 1800 , 3 Bde . , m . Kpfl ) ; „ Aphroditische Fragm . zur genauern Kenntniß der Venus ' (Gölt . 1196 , gr . 4 . , m . Kpfl ) ;
„Kronographische Fragmente zur Kenntniß des Saturn " (Gött . 1808 , m . Kpfl ) ;
„Hermograph . Fragm . z. Kenntniß des Merkur " (Gött . 1816 , m. Kpfl ) . -— S >.
dasVerz . bei Heinsius im 3., 5 . und 6 . Bd.
Schuh
, Schubwesen,
eine in neuerer Zeit eingeführte polizeiliche
Maßregel , um sich der fremden Bettler , Landstreicher u. s. w. zu entledigen , welche
darin besteht , daß man sie aufgreift und unter Aufsicht von Ort zu Ort und Land
zu Land bis zu ihrem Geburtsorte zurückschaffen , gleichkam weiter schieben läßt,
weil nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ker Geburtsort Desjenigen , der sich
nicht selbst ernähren kann oder sich nicht auf eine ehrliche Weise ernähren will , zu¬
nächst die Obliegenheit hgr , ihn im erster» Falle zu unterstützen , im letzter» aber
durch Zwang dazu anzuhalten.
Schuback
( Johannes ) , einst der Stifter und Chef eines der ersten HandlungS - und Bankierhäuser in Hamburg , geb. daselbst 1152 , gest. 1811 , war gleich
ehrwürdig als Mensch und als Patriot . Mit hoher Rechtschaffenheit , mit einem
großartigen und humanen Charakter , mit gründlichen Kenntnissen und reichen Er¬
fahrungen in dem Gebiete der Handlungspolitik , der staatswirihschaftlichen Öko¬
nomie und ihrer höher » Rechenkunst , die er mit Vorliebe und großer Sicherheit
in ihren Resultaten trieb , vereinte sich in ihm die genaue Kenntniß der Finanzsy¬
steme der wichtigsten Staaten von Europa , sodaß , hätten Verhältnisse oder Nei¬
gung ihn dazu berufen , er das staatswirthschastliche Ruder eines monarchischen
Landes mit Umsicht . Gewandtheit und Glück würde haben führen können . Sein
Heller, schnell auffassender Blick in die höhere SiaatSökouomie und in den Gang
des Welthandels , sowie seine von Vorurtheilen und kleinlichen Rücksichten freien
A Wichten , sowol der wicdttgsten Angelegenheiten und Unternehmuuaen des Groß-
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Handels als auch der vcrwickeltsten Verhältnisse Einzelner , verbunden mit Libera¬
lität im edelsten Sinne des Worts , eigneten diesen selten Mann zum erprobten
und folgerechten Berather , sowol in öffentlichen vaterländischen Angelegenheiten
als auch in engern Familienverhälmissen . Daher sein vielgellender Einfluß in Ent¬
wickelung und Anordnung der verworrensten GeschäftSangelegenheilcn Einzelner,
und seine um Einrichlnng oder Verbesserung mehrer der wichtigsten finamiellen
und andrer StaakSanstalien Hamburgs von jeher erworbenen Verdienste . Dahin
gehört u. A. die von ihm und seinen Freunden Lütkens und Kirchhofs 1770 bewirkte
Reform der Hamburger Bank , wodurch dieses große Staatsinstitut
auf das einzig
wahre und dauerhafte Prinzip zurückgeführt ward , auf dessen festem (Wunde es
jetzt bestebt und in Gesetzeskraft für alle Zeiten bestehen wird . — S . war groß¬
artig in Allem , was er schuf und bewirkte ; er beseitigte vaterländische Bedürfnisse
und fremde Notb mittelst reichlicher Naben ; hier wohlthätig heilend und herstel¬
lend , dort mit schneller und kräftiger Wirksamkeit wieder aufrichtend . Auch bei
d-mi innerlichen Selbstgefühl seines geistigen und bürgerlichen Vermögens verließ
il n dennoch nie ein gewisser kindlich bescheidener Sinn im Handeln und in der
Mittheilung seiner Rathschläge , vielmehr irat er willig zurück, wenn er die bessern
Ansichten Andrer erkannt hatte . Auch das Ausland schätzte diesen edel» deutschen
Mann ; so erklärt sich S .' S Einfluß durch Räch und That auf das Finanzwesen
andrer ihn hierzu auflodernden Staaten . Aus der bei ihm vorherrschenden Nei¬
gung für zwar kräftiges , doch stilles und bescheidenes Wirken floß aber auch sein
Widerwille gegen alles eitle Hervortreten in öffentlichen Angelegenheiten . Er selbst
vermied gern jede öffentliche Belobung und lehnte die von , Auslande für geleistete
Dienste ihm angetragenen Titel lind Ehrenzeichen beharrlich ab . — Als angehen¬
der Kaufmann stand er in der Mitte des vor . Zahrh . zu Lissabon in Handelsge¬
schäfte». Der Schreckensrag des Erdbebens am 1. Nov . 1155 , das unter den
Trümmern eine ? großen Theils dieser Stadt gegen 30,000 Einw . begrub , unter
welchen S . wie durch ein Wunder sein Leben rettete , war bis an s. Tod , im 85.
Lebensjahre , für ihn ein Festlag , den er mit frommen Übungen begann , mit Na¬
ben der Wohlthätigkeit an Arme und Leidende bezeichnete und dann im Kreise sei¬
ner nächsten Verwandten und Freunde heiter beschloß.
L5 cdubart
Christian
(
Friedrich Daniel ) , geb . 1739 zu Obersomheim in
der schwäbischen Grafschaft Limburg . Er zeigte ansang ? wenig Fähigkeiten ; aber
plötzlich erwachten s. Neisteskräfte , er übertraf bald alle seine Mitschüler und be¬
wies namentlich ein bewundernswerthes musikalisches Nenie . 1753 schickte ihn
s. Vater auf das Lyceum zu Nördlingen . Hier las er die grieck. und röm . Classiker,
studirte auch die Werke deutscher Dichter , besonders Klopstock' s „Messias " , und
machte außer latein . und deutschen Ausarbeitungen auch Volkslieder , welche er
selbst componirle . 1756 ward er auf die Schule zum hei '. Neist nach Nürnberg
geschickt, wo er für seinen Kunstsinn Nahrung fand ; 1758 ging er nach Jena.
Ein zügelloses Leben stürzte ihn in Schulden . Er kam mit zerrütteter Nesundheit
nach Hause . Die Musik zog ihn bald von der Theologie ab . Nachdem er kurze
Zeit Hauslehrer gewesen , suchte er in Aalen und in der Negend umher sein Brot
durch Predigen für die dortigen Geistlichen zu verdienen . Nachher ward er Schullehrer und Organist i» Naislingen und verband sich 1764 mit eine, Frau , die,sich
ganz in s. wunderlichen Launen zu schicken wußte und den großen Kummer , den
er ihr so häufig machte , sanft und geduldig ertrug . 1768 ward er Musikdirector
in Ludwigsburg , woernebenhereinigen
Officieren Vorlesungen über Ästhetik hielt,
aber sich immer großem Ausschweifungen überließ . Seine Frau ward schmermüthig darüber ; ihr Vater nahm sie mit ihren Kmdern zu sich. S . selbst kam we>
gen seiner Unsittlichkeit auf eine Zeit lang ins Gefängniß . Wegen eines sakyrischen
Liedes auf einen Höfling und wegen einer Parodie der Litanei ward er endlich sei
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nes Amts für verlustig erklärt und des Landes verwiesen . Ohne zu wissen, wohin,
verließ er, nur mit einem Thaler , Ludwigsburg und kam nach Heilbronn , wo er
sich vom Musikunterricht
näherte . Der Gedanke an s. unglückliche Familie trieb
ibu nach Heidelberg , endlich nach Manheim , wo er Gelegenheit fand , sich vor dem
Kurfürsten hören zu lassen . Sein Spiel gefiel dem .Kurfürsten , und schon wollte
dieser ihn anstellen , als er durch eine unvorsichtige Äußerung sich den Unwillen des
Fürsten zuzog. Jetzt nahm ihn der Graf Schmettau bei sich auf . Nachher ward
er mit dem bairischen Gesandten , Daran Leiden, bekannt , d r ihm rieih , katholisch
zu werden . Noch ehe er diesen Rath ausführen konnte , mußte er auch München
verlassen . Nun ging er nach Augsburg , wo er seine bald sehr gelesene „ Deutsche
Chronik " schrieb. Er gab Unterricht in der Musik und in den Wissenschaften,
schrieb und dichtete und gab Leseconcerte, in denen er die neuesten W . ücke der deut¬
sche» Dichter mit dem größten Beifall declamirte . Alles dies wurde ikm reichlich
bezahlt , aber durch Unbesonnenheiten und Ausschweifungen machte er sich, beson¬
ders unter der Geistlichkeit , die er angriff und verspottete , viele Feinde . Plötzlich
ward er auf Befehl des kathol . Bürgermeisters verhaftet und genöthigt , die Lnadt
zu verlassen . Er ging nach Ulm , setzte dort s. „ Chronik " fort , zog sich aber auch
hier , wo er sich wieder mit s. Familie vereinigt hakte, ebenso viel Feinde als Freun¬
de zu. Als angenehmer Gesellschafter hatte er sich viel Liebe erworben , aber bald
sollte er aufAnstiften des kaiserl. Ministers , Gen . Ried , verhaftet werden , weil er
in s. „ Chronik " gemeldet halte , die Kaiserin Maria Theresia sei voni Schlage ge¬
rührt worden . V . wurde auf eine verrätherffche Weise ins Würkembergische ge¬
lockt, zu Blaubcuren ( den 22 . Jan . 1177 ) auf landesherrlichen Befehl verhaftet
und auf die Festung Hohenasperg gebracht . Der Festungscommandant
war ein
Biedermann . Er tröstete den Unglücklichen und theilte ihm geistliche Bücher , my¬
stischen und theosophischen Inhalts , mit . Der durch Ausschweifungen entnervte,
von Leiden niedergedrückte , zur Hypochondrie geneigte und mit einer glühenden
Phantasie begabte S . ward jetzt für dos Mystische gestimmt . 1773 ward seine
Gefangenschaft etwas erleichtert . Nachdem er 10 Jahre , ohne Verhör , im Kerker
gesessen hatte , ward er aufFürbiite derKarschin 1787 befreit und zum Director
der herzogt , würlemb . Hofmusik und des Theaters Zu Ltuktgart ernannt . L7eine
Gefangenschaft wurde ihm als eine Disciplinarmaßregel
dargestellt . Noch wäh¬
rend s. Gefangenschaft hatte er s. „ Gedichte " herausgegeben , die von s. zahlreichen
Freunden mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurden . In Ltuttgart fing er an,
f. „ Deutsche Chronik " unter dem neuen Titel „ Vaterlandschronik " fortzusetzen,
auch seine musikalischen Arbeiten und seine Lebensbeschreibung herauszugeben.
Aber er starb noch vor Beendigung der letzter» 1791 im 52 . I . seines Alters . —
S . war kein classischer Dichter und Prosaist , aber ein genialer , kräftiger Kopf,
den seine sonderbaren Schicksale , seine Verirrungen und Thorheiten ebenso merk¬
würdig machen als s. Talente . Seine „ Chronik " war ein echtes Volksblatt über
Politik , Literatur , Kunst und vaterländische Sitten , Las durch nie versiegende Lau¬
ne , durch beständig abwechselnde Formen , durch Freimüthigkeit , Faßlichkeit und
Herzlichkeit anzog . Sie kam heraus von 1774 — 78 . Seine sammt !. Gedichte,
die außer vielem -Lchwülstigen , Rohen und Überkräftigen auch viel VolkSmäßigeS,
Feuriges und Erhabenes enthalten (man erinnere sich des „ Hymnus auf Friedrich
den Großen " , der „Fürstengrufl ", des „ Ewigen Juden " und des kräftigen Volks¬
liedes : „ Auf , auf , ihr Bruder >c." ), wurden zu Frankfurt a. M . 1787 i» 2Bdn.
herausgegeben ( eine neue wohlfeile AuSg . ebendas. 1824 , 3 Bde . , 12 .). Sein
Sohn , k. preuß . Legationsrath zu Nürnberg (st. 1812 ), gab auch 1806 m Wien
„Christ . Friedr . Daniel Schubart 's Ideen zur Ästhetik der Tonkunst " und die
„Vermischten Schriften " s. Vaters (Zürich 1812 , 2 Thle .) heraus , gleichfalls voll
genialer Ansichten und Urtheile , wenn auch fragmentarisch.
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JohannChristian
(
) , herzogl .-koburg -sarlfeldischer Geb .-Rath , geb. zu Zeitz den 24 . Febr . 1734 in einer bürgerl . Familie,
trat in die Dienste eines dortigen Amtmanns und wurde bald Haushofmeister des
kursachs. Gesandten am wiener Hofe . Wahrscheinlich kanr er hier in maurerische
Verbindungen , in welchen er sich nachher , unmittelbar neben einem Baron Hund,
durch Einführung und Verbreitung eines neuen Systems der Maurcre , ( des Sy¬
stems der stricken Observanz ) sehr merkwürdig machte . Nach dem Ente des siebenjähr . Kriegs kam er ls großbritannifchcr Kriegscommissair und hessendarmstädlischer Hofrath in sein Vaterland zurück und kaufie 1768 und 1774 die Güter
Würchwih , Pobles und Kreischa . Hier beschäftigte er sich ganz mit Verbesse -,
rung der Landwirrhschafk . Sein Name wurde vorrkeilhast bekannt , als er 1782
den Preis wegen der von der berl. Akademie der Wissensch . aufgestellten Preis¬
aufgabe über den Anbau der Futierkräuter erhielt . Dieses Verdienst verschaffte
ihm auch den Namen eines Edlen v. Kleefeld . Er stellte nun ein neues System
der Laudwirihschaft auf , dessen Grundlage war : Abschaffung der Brache , und
Mir dieser der Hut - und Tnftgerechiigkeiten , um dadurch den Futterkräuterdau
emporzubringen , der dann dir Mittel gibt , größere Diehstände auf den Ställen
zu füttern und auf diesem Wege mehr Düngung zu erlangen , mittelst deren der
Getreidebau verdoppelt und der Anbau andrer mißlichen Gewächse möglich ge¬
macht werden könne. Auch brachte er den Tabacksbau , Krappbau und die
Runkelrüben durch Lehre und Beispiel in Aufnahme . Seine wichtigsten Ver¬
tu sserungsvorschläge findet man in seinen, „Dkonoiuisch kameralistifchen Schrif¬
ten " ( Leipz. 1786 , 6 Bde .) und in f. „ Ökonomischen Briefwechsel " (Ebendas.
1786 , 4 Hefte ). Er fand viele Nachahmer , w 'ewol feine Heftigkeit und Un¬
duldsamkeit ihm auch viele Feinde zuzogen. Unter den Verbesserern der Landwirthschaft wird er immer einen ehrenvollen Platz behaupten . Er starb den
24 . April 1787 ; seine Biographie erschien zu Berlin 17V» .
S >ch u b l a d e n st ü ck (p>i«-ce- ü liru,,so
nennt man ein kleines dramati¬
sches Stück , welches aus lauter rhapsodischen Auftritten besteht, die unter sich keine
Verbindung habe » oder nur vermöge einer unbedeutenden Siiuarion verbunden
werden , z. B . Kotzebue' S „ Unglücklichen" , die bekannte „ Talentprode " , „ Beiuf
zur Kunst " , „ Proberolle » :c." .
Schnblehen
, Schupflehen
, Falllehen
heißen solche Lehen,
welche die Inhaber nur auf eine gewisse Zeit , meist aufLebenszeit , besitzen, sodaß
der Grund Herr sie wieder einziehen kann , wenn er will . Der Name wird von dem
Worte schieben hergeleitet , weil die Erben solche Lehen nicht von ihrem Erblasser
erhallen , fordern sie von dem Lehnsherrn gleichsam weggeschoben werden.
Schuderoff
Ionatha
(
») , 14. der Theologie , heizogl . sächs. Consistorialrath ( 1824 ) , Superintendent
und Oberpsarrer zu Ronneburg ( 1806 ) „ ist geb.
zu Altenburg am 24 . -L>ct. 1766 . Schon als Prediger zu Drackcndorf bei Jena
(seit 1700 ) trat er nicht nur als philosophisch -pädagogischer Schriftsteller in seinen
„Briefen über die moralische Erziehung in Hinsicht auf die neueste Philosophie"
(1792 ) und „ Etwas zur Deherzigung für Mütter vornehmen Standes " ( 1798)
mit Beifall auf , sondern zeigte auch seine vertraute Bekanntschaft mit den Grund¬
sätzen der echten Homiletik , welche mit Recht auch aufckllarheik und logische An¬
ordnung viel hält , in s. „ Beiträgen zur Beförderung zweckmäß. Kcnzelvorträge"
(1796 ) und ins . „ Versuch einer Kritik der Homiletik " ( 1797 ) . Semen den ausge¬
stellten Grundsätzen gemäß gearbeiteten „ Moralisch -religiösen Reden über biblische
Tepte " ( 1794 ) folgten bald nicht nur „ Predigten " (Münster 1807 ) , welche er
grcßenthcils als Diakon ( seit 1798 ) und als Archidiakon inAltenburg (seit 1805)
ausgearbeitet halte , und späte , hin „ Predigten für die Er bauung gebildeter Famrlün " (2 Bde . , 2 . Aufl . 1809 , mir dem Bildnisse des Derft ) , „ Predigten für
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Freunde der reinen Sitt -nlebre " (2 Bde ., 1599 ), „Predigten über die sonn - und
festtäglichen Evangelien des ganzen Zahres " , sonder » auch mehre niusieihafle Easualreten , welche insgesammt ihrem Vers . einen ehrenvollen Platz unier Teutsch 'lants Kanzelretnerr . sichern. ?such durch s. „ Communionbuch sür gebildete Chri¬
sten ane ollen Ständen " ( 2 . ?(ufl„ 181k ) suchte er den Geist wahrer christlicher
Religiosität zu verbreiten . Seit 1802 sing er an das „ Journal zur Veredlung
des Prediger - und Schullehrerstandes , des öffentlichen Reli ' ioneculiuS und des
Schulwefeiis " heiariszugeb -nz welches unter diesem Titel bis 1808 ununterbro¬
chen berauskam , seitdem aber als „Neues Journal :c." noch jetzt fortgesetzt wird,
und welches ebenfalls mehre gediegene Aufsätze des Herausgebers enthält , der aber
aucb zugleich noch andern theologischen , ascekischen und kritischen Zeitschriften seine
Theilnahme widmet und mit Nobr und Schleiermacher ein „ Neues Magazin von
Fest-, GelegenheikS - und andern Predigten " seit 1823 herausgibt . Lbne Zweifel
cer Wunsch , die evanael . Kirchen in einer fleckenlosem Gestaltung zu erblicken, ver¬
anlasste ihn 1809 , , Über Kirch .nzuchk, mir besonderer Hinsicht auf die protestant.
Kirche " , Vorschläge zu thun , welche zum Theil vielleicht aus Mißverstand seiner
'Ansicht, zum Theil aber aus Gründen , welche die entgegengesetzte 'Ansicht darbietet,
vielen Widert 'piiich fanden , der zu Gegenerklärungen 'Anlaß gab . bin diese Schrift
schlössen sich einige andre an , als : „ Ansichten und Wünsche , betreffend das protest.
Kirct enweicn und die protest . Geistlichkeit " ( 181 -1), „ Briefe über das protest . Kirch. i.wel'eti" ( 1815 ), „ Grundzüge zur evangel .-christl . Kircheuverfassung und zum
evangel . Kiich -nrechte " ( 1815 ) . Doch nicht nur über die Verbesserung des Kirchenwe 'ens , über die Vereinigung der beiden protest . Kirchen , sprach S . seine Ansichten
in Schriften oder einzelnen Aufaßen freimüthig aus , sondern auch in s. „Ncbenstunden ' (2 Bde . , Nonneburg 1823 u . 1825 ) gab er über manche der Beherzigung wcnye Gegenstände sein von psychologischem -Lcharfblick zeugendes Urtheil
«b . Selbst „ Für LandeSverschönerung " sprach er in einer unter diesem Titel 1825
erschienenen Schrift , und empfahl sie dringend , selbst aus dem Gesichtspunkte der
Psticht und Religion betrachtet . Einige mit dem Geiste der Freimaurerei ihm nicht
vereinbar scheinende Wahrnehmungen veranlaßten ihn , in einer kleinen Schrift:
„Über den dermoligen Zustand der deutschen Freimaurerei " (Ronncb . 1824 ) , dar¬
auf aufmerksam zu machen . Er glaubt , daß dieser Humanitälsvcrem
einer neuen
Gestaltung nach bestimmten Zwecken bedürfe . Auch die anonymen Schriften:
„Die Märtyrer der Liebe, von Z .
und „ Richard und Auguste , ein Roman in
Briefen " ( 1805 ) , sind ron ihm verfaßt . Liebe zu seiner Gemeinde und s. Wir¬
kungskreise bewog ihn , mehre ehrenvolle Anträge zu andern Ämtern , wie zu der
Generalsiiper,nte »dentur in Altenburg , abzulehnen .
'ei.
^ ch ü h , s. Fuß.
Schulclassen
nennt man die verschiedenen Abtheilungen der Schüler
für den Zweck des Unterrichts in besondere Zimmer . Zn manchen schulen gibt es
mehr , in manchen weniger solcher Classen ; in manchen Schulen auf dem Lande und
i» kleinen Städten sind sogar die gesammten Schulkinder verschiedenen Alters zu¬
gleich in einer Classe beisammen . Zn Bürgerschulen theilt man gewöhnlich die gesammle Schülerzahl in 3 oder 4 Classen , welche bei einer zu großen Schülerzchl
wieder ihre Nebenabtheilungen (Coloünen , Chöre oder mit einem andern Namen
benannte Abtheilungen ) haben . Zn Gelehrtenschulen gibt es gemeiniglich 4 — 6
Classen . Auch die Grundsätze und Regeln , nach welchen die Clafsiffcation , d. i. die
Vertheilung der Gesammtzahl von -Lchülern einer Schule in einzelnen Hausen ge¬
schieht, sind nicht überall dieselben ; daher es auch verschiedene SchulclassificationSsysteme gibt . In manchen Schulen bestimmt dem Schüler die Rücksicht aufdessen
Fähigkeiten , Gesammtwissen und sittliches Verhalten , in andern die besondere
Rücksicht auf dessen Fortschritte in einzelnen nach dem Zwecke der Schule sür be-

dvb)

«Schuld

Schuldschein

sonders wichtig gehaltenen Lehrgegensiänden (in vielen Gelehrtenschulen z. B . in
alten Sprachen ) seine Classe und s inen Platz in derselben . Hier und da wird auch
wol das Alter berücksichtigt. In manchen Schulen wird jedem Schüler nach jedem
besondern Fache des Wissns die besondere Classe angewiesen , in welche er nach
Maßgabe seiner Fortschritte in diese. Wissenschaft zu geboren scheint. Der Regie rungSrakh straff trug in einer Scknft : „D 'e für die Einführung eines erziehen¬
den Unterrichts nothwendige Uniwandl ng der schulen " lLpz . 1818 , 2 . Aufl .),
darauf an , das ganze bieherige Clossenspstem bei Seite zu setzen. Der Lebrer , wel¬
cher zuerst die Schüler als kleine Knaben empfing , soll sie beibehalten , und zwar sie
allein , ohne ihnen späterhin andre beizugesellen; erst nachdem er jene entlassen bat,
beginnt er mit einem neuen Häuflein . Aufgefodert von Hin . Gr ., hat Pros . Herbard ein pädagogisches Gutachten über Schulclassen und deren Umwandlung nach
der Idee des Hrn . Regierungsraths Grass , bekanntzemacht (Königsb . 1818 ' , in
welchem auch die Gründe , welche sich für und gegen Beibehaltung des Classensystems auffinden lassen , erwogen sind.
Schuld
heißt nicht nur im juridischen Sinne Das , was ich einem Andern
rechtlich (z. B . durch Contraci ) zu leiste» verbunden bin , da ? ,!>'bUi >„ >, ferner
die Nachlässigkeit oder der Mangel an Sorgfalt , um derentwillen man rechtlich
in Anspruch genommen werden kann (oulpa , im Gegensatze von llm » >>. d. i. der
bösen Absicht) , sondern man versteht auch darunter in moralischer Bedeutung den
sittlichen Unwerth , welcher durch die Nichtachtung des moralischen Gesetzes ent springt , od-r das Böse , was der Mensch sich als freies Wesen sittlich zuzurechnen
hat . Zur Schuld , wie zu dem entgegengesetzten Verdienste,
gehört daher ein
freier Urheber seiner Handlung , und die Größe seiner Schuld richtet sich nach der
Größe seines unsittlichen Willens .
Schuldschein
(
Schuldverschreibung
, Obligation , <Ui ',rr >xm,
'>pl >um ) ist
eine Schrift , worin ein Schuldner bekennt , daß er dem Gläubiger eine gewisse
Sache schuldig sei. Weil , besonders bei Darlehnsverträgen , von dem Schuldner
häufig deni Gläubiger Schuldscheine ertheilt werden , ehe noch letzterer kein erster»
dos Darlehn wirklich vorgestreckt hat , so ist die Beweiskraft durch die Gesetze sehr
bischränkt worden , und eS soll ein solcher Schuldschein erst nach Ablauf zweier
Jahre gegen den Aussteller beweisen , selbst wenn in der Verschreibung ausdrück sich dieÄuszahlung des Darlehns anerkannt ist. Vor Ablauf der 2 Jahre kann der
Schultmr
sich nicht bloß mit der Einrede des nicht gezahlten Geldes schützen; er
kann auch den ausgestellten Schein mittelst einer Klage zurückfedern . Bei wirklich
geleisteter Zahlung des Darlehns ist es daher für den Gläubiger sehr rathsam , sich
auß . dem Schuldschein noch eine besondereQuittung über dasDahrlehn geben zu
lassen , oder die Zahlung desselben in Gegenwart zweier oder mehrer sichern Zeugen
an den Sckultner zu leisten, weil ihm sonst , wenn der Letztere oder dessen Erben
den Empfang teg Geldes läugneten , die Beweislast obliegen wurde , bim diesen
Beweis zu führen , genügt es übrigens , wenn der Gläubiger da,thun kann , daß
der Schuldner ihm Zinsen bezahlt habe . Auch ist es zur Gültigkeit jedes Schuld¬
scheins cifoderlich , daß die Schuldursache darin aufgeführt sei, weil sich der Schuld¬
ner sonst gleichfalls mit einer Einrede wegen dieses Fehlers schützen kann . Nach
Ablauf der 2 Jahre findet die Einrede des nicht gezahlten Geldes nicht mehr statt.
Endlich muß jeder klagbaren Schuld ein rechtliches , d. k>. durch die Gefitze nicht
verbotenes Geschäft ( wie z. B . in den meisten Ländern Spiele und Welten sind),
zum Grunde liegen . Ist ein in einem Lande verbotenes Geschäft als Schuld¬
ursache (o->ura stebencli ) in dem Schuldschein angeführt , so ist er unverbindlich . —
Noch bemerken wir , daß eine Quittung ( Vpoolu, ) oder ein Schein über eine gelei¬
stete Zahlung , ohne Verpflichtung zur Rückzahlung , erst »ach 30 Tagen gegen
den Aussteller beweist , und daß der Letztere im Fall nicht geleisteter Zahlung das
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Reckt hat , sie zurückzukodern. Läffentücke , d. h. vor Gericht ausgestellte und be¬
stätigte Schuldschenie und Quittungen bedürft » jedoch keines Ablaufs von 2 fah¬
ren oder 30 Tagen , um gesetzliche Beweiskraft zu erlangen.
Schule
nennt man in der R -ilkunstdie künstlichen und regelmäßigen Gänge
des Pferdes , sowie die Art und We -se, die der Reiter zu beobachten hat , das
Pferd gehör ' « zu regieren und es seinem Willen gemäß zu leiten . Das Zureiten
der Pferde geschieht gemeiniglich auf besondern mit Sand und Kies beschütteten
Plätzen , die man Reitbahnen nennt . Ein in der Schule zugerittenes und in der¬
selben g -brauchtet «Pft " d heißt S chulpferd , und schulgerecht
reiten , den Re¬
geln , welche die Reitschule vorschreibt , gemäß reiten . Zn ähnlicher Bedeutung
nennt man in der Musik Schule
die gehörige Methode im Singen oder Spie¬
len . ffn einer andern Bedeutung redet man von Schulen
der Philosophen und
Künstler . (S . Malerschulen
. ) Hier bezeichnet man damit einen Kreis von
Männern , welche dm-ch Ansichten oder Methode eines originellen Lehrers oder
Meisters , welchem sie bei ihren Werken gefolgt sind , oder durch Nationalität ei¬
nen gemeinschaftlichen Charakter angenommen haben . Mit der Schule ist etwas
Fortgepflanztes und ein F ' -halten an einem leitenden Einflüsse Dessen verknüpft,
welchen wir zu einer Schule rechnen . Doch schließt dies weder Freiheit noch Eigen¬
thümlichkeit der Bildung aus.
Scküle
( Johann Heinrich , Edler v.) , einer der berühmtesten deutschen
Fabrikanten , wurde 1120 zu Künzelsau im Hohenlohschen geb. , wo sein Vater
ein Nagellcbmied war . deinen nachmaligen Wohlstand und Ruhm verdankte er
nur seinem frühen Fleiße , seiner unermüdeten Thätigkeit und seinem unablässigen
Forschen . 1139 kam er nach Skrosburg in dsi Lehre und 11 -15 als Handlungs¬
diener nach Augsburg , wo er sich kurz darauf verheirothete und dadurch neben ei¬
nem eignen Hause eine Ausschnitthandlung von ungefähr 8000 Gulden erwarb , da
sein eignes Vermögen nur aus 10 Dukaten bestand . Nun erweiterte er in Kurzem
seinen Hantel , widmete sich besonders den; Vertriebe von Caitun und Bombasin
und munterte die Weber zur Veredlung ihrer Waare auf , wodurch der Umsatz in
diesen' Artikel bald ein neues Leben erhielt . Anfangs ließ er seine Waaren in Hom¬
burg druel en, aber 1158 sing er an , sie in Augsburg selbst emmalen zu lassen, und
weil die Hamburger zu vtcl Lch » verlanalcn , legre er 1159 eine eigne Zitzmanufaetur an , deren Erzeugmsse wegen der Zeichnung , Frischheit der Farben , sau¬
ber » Bearbeitung und reinen weißen Bleiche weit mehr gesucht waren als kte
holländischen und englischen . Er sitzte von 1115 — 06 bloß durch den Verbrauch
m Cattunen , seinen Gewinn ungerechnet , mAugsburg die Summe von 3 150,000
Gulden in Umlauf , während welcher Zeit die augSdurgischen Weber sür ihn
233,669 Slucke gewebt unk dafür 1,238,000 Gulden erhalten hatten . Ein Pro¬
ceß mit dem Magistrat und der Wederzunft , wegen der Einfuhr ostmdischer Cattune , welcher erst 1185 geendigt wurde , veranlaßte ihn , 1166 nach Heidenheim
im Würlembergischcn zu g hm , von wo er jedoch 1168 wieder nach Augsburg zu¬
rückkehrte . Er vervollkommnete nun seine Eattundruckerei immer mehr durch Er¬
findung neuer Farben und Muster und führte das schöne Gebäude vor dem rothen
Thore auf . Schon 1112 erwarben ihm seine Verdienste den Adel , den Titel ei¬
nes kaiferl . Wirklichen Ratbes und ein Privilegium , daß seine Zeichnungen und
Modelle von keiner andern Fabrik sollten nachgemacht werden dürfen , und daß er
bcfugt fein solle, seine Zitze besonders zu bezeichnen, so wie auch seine Fabrik unter
besonderm kaiferl . Schutz stehen solle. Unglückliches Zusammentreffen von Um¬
ständen und sein vielleicht zu unbiegsaw .er Charakter brachten diese berühmte Fabrik
späterhin nach und nach ins Stocken , und er starb , seinen Ruhm überlebend,
1811 in ziemlich dürftigen Umständen . Seine großen Fabrikgebäude in Augsburg
wurden in eine Tabacksfabrik umgewandelt.
Evnvcrsativns

-Lericon . Bd .
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sind Pflanzstätten der Menschenbildung , die nirgends fehlen dürSchulen
fen , wo Menschen gesellschaftlich beisammenwohnen . Das Leben bildet zwar Ge¬
nien h und Charakter nachdrucksvoller , als es die Schule vermag ; auch ohne sie
kann die stille Beschattung zu selbständiger Erkenntniß , der Verkehr mit der Welt
und der Drang anregender Umstände zur Tüchtigkeit im Handeln bringen ; große
Helden und Führer der Völker glänze» in der (beschichte, die nie eine Schule besuch¬
ten : denn die genialische Kraft dringt wol überall von silbst uüd am mächtigsten da
hervor , wo kein Schulwitz ihr m den Weg tritt ; doch wenn die Völker nicht bloß
von wenigen Kraftvollen oder Ehrgeizigen unterjocht und vertreten sein , sondern
selbst erkennen und thun wollen , was ihnen frommt ; wenn die Einzelnen als freie
denkende Menschen gelten , mir Überzeugung und Lust zum Gesammtwohl wirken
und im Augenblicke der Noth verständig eingreifen sollen , wo die gemeinschaftliche
Sache ihrer bedarf , so muß der Zugang zu Kenntnissen und Einsichten jeder Art
offen stehen. Anstalten , die tüseni
auch den Nüdrigen und Minderbegabten
Grundsätze entsprechen , zeigt uns die Geschichte erst in spät-rn Zeiten . Die alte
Welt überließ Erziehung und Unterricht dem häuslichen Leben. Hier wurde da?
Ererbte und Erworbene fortgepflanzt und erhalten . In Ländern , wo das Priestertbum oder der TeopoliSmus der Könige über die Völker herrschte , entstanden zw
erst Schulen für die Söhne der Großen und Priester . In einer ägyptischen Prie
sterstchule winde Moses , in einer Erziehungsanstalt am persischen Hofe Cyrus ge¬
bildet ; die indischen Brammen pflanzten ihre Weisheit in Gehetmschu .'en fort , die
Gesetzkundigen unter den Hebräern in den Prophetenschulen , späterhin in den Sy¬
nagogen und Rabbinenschulen , wo wißbegierige Jünglinge sich um einen Meister
versammelten . Die Bildung war geschlossn und Wenigen zugänglich . Der Un¬
terricht beschränkte sich auf Lehrgespräche , Lesen , Auswendiglernen und Auslegen
heiliger Bücher . — Mehr geschah unter den Griechen . Schon 500 v. Ehr . lern¬
ten in ihren Städten Knaben und Mädchen lesen, schreiben und rechnen in Win¬
kelschulen , denn die Gesetzgebung überließ die Bildung der Jugend der älterlichen
Willkür , und was Lykurg in Sparta veranstaltete , war mehr aus körperliche Er¬
ziehung abgesehen . Jünglinge , die nach etwas Höherm strebten , benutzten den
Unterricht der Philosophen und Sophist -n dessen schönste Proben die Sokrauschcn
Gespräche sind. Da ? Landvolk blieb in Unwissenheit , Ebenso bei den Römern,
wo man um 300 v. Chr . Knabenschulen für die Städter , und seit dem Zeitalter
Cäsar '? , der den Lehrern das Bürgerrecht ertheilte , die böbern Lehranstalten der
Grammatiker hatte . Hier wurde die latein . und griech, Sprache wissenschaftlich er¬
lernt , und von den Grammatikern gingen fähige Jünglinge zu berühmten Rheioren über , die, wie O. uintilian , sie durch Reteübnnzen ( steoMinatn .nei ) zur öf¬
fentlichen Beredtsamkeit bildeten . Ein georcueteS Schulwesen aber hatten alle diese
Volker des Alterthums nicht. Die schulen waten Anstalten besonderer Classen
oder Privaküniernehmungen . Kaiser Vespasion stiftete zuerst zur Bildung der rö¬
mischen Jünglinge für den Staatsdienst öffentliche Professuren der Grammatik und
Rhetorik mir bestimmter Dssoldung , und 150 n . Chr . gründete Anloninus Plus
Kaiserschulcn in den größer « -Ltädten des röm . Reichs , welche sich mit unsern
Kreisschulen und Gymnasien vergleichen lassen, obgleich sie nicht , wie diese, durch
ein Classensystem und Zusammenwirken der Lehrer zum Ganze « geordnet waren.
Vielmehr näherte sich die hohe Kaiserschule zu Rom nach dik Einrichtung , die ihr
Valentinian 370 gab , der Verfassung unserer Universitäten . -— Dir berühmteste
hohe Schule für wissenschaftliche Bildung blieb Athen , wo noch bis ins 9. Jahrh.
Suudirende aus allen europäischen Staaten sich Anfanden und ein oft sehr zügelloses
Burschenleben führten . In den niedern römischen Schulen alten Styls war die
Zucht sehr streng . Stock und Ruthe regierten neben der Grammatik , und nicht
Ovid allein klagte über die Härte eines Orbits . — Inzwischen hatte das Christen¬
thum dem Unterrichte neuen Stoff und Schwung gegeben . Zuerst >m Orient von
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den Geistlichen ausgehend , kam er allmälig ganz in ihre Hand und
unter ihre Auf¬
sicht. Wo es Christen gab . errichteten sie Schulen für Katechumenen
in Städten
und in kleinern Flecken , und zur Bildung der Geistlichen in einigen
Hauptstädten
auch Katechetenschulen , von denen im 2. bis zum 4 . Jahrh , die zu Alerandria die
blühendste war . Seit dem 5 . Jahrh , scheinen jedoch diese Hähern
Lehranstalten er¬
loschen und an ihre Stelle die Episkopal - oder Kathedralschulen
gekommen zu sein,
worin die für den geistlichen Stand bestimmten Jünglinge neben der
Theologie die
sogen . 7 freien Künste lernten , nämlich Grammatik , Dialektik ,
Rhetorik (Trivium ) , Arithmetik , Geometrie , Astronomie und Musik ( O. uadrivium
) , wie sie
der Afrikaner Marcianus Capella 470 zu Rom dürftig genug in seiner
„ Encyklopä¬
die" behandelt hatte , welche bei 1000 I . lang das herrschende
Schulbuch in Europa
blieb . Die Kaiserschulen verloren sich, da in der Zeit der
Völkerwanderung die Be¬
soldungen ausblieben , theils in die Kathedralschulen , theils in die
städtischen Parochialschulen für Knaben und Jünglinge aus allen Ständen , worin auf Lesen
und
Schreiben der nun beliebte encyklopädische Cursus des Trivium folgte ,
daher sie
späterhin den Namen Trivialschulen erhielten . — Bedeutender als diese
Anstalten
wurden seit dem 6. Jahrh , die Klosterschulen , die anfangs bloß
Pflanzstätten für
das Mönchsleben waren , bald aber auch als Bildungsanstalien für
die Laien be¬
nutzt wurden . Die Benedictinerklöster in Irland , England ,
Frankreich und
Deutschland glänzten von dem 6. bis in das 11 . Jahrh . alsdieHauptsihe der
neuern
europäischen Bildung . Die Zucht war harr und mönchisch, der Unterricht
aber
Meist besser als in andern Lehranstalten , theils wegen des öfter »
Zusammenflusses
vorzüglicher Köpfe , die sich dem Mönchsleben zuwendeten , theile wegen der
bes¬
sern Gelegenheit , bei dem beständigen Verkehr der Klöster
untereinander und der
Vereinigung schreibseliger Geistlichen in ihnen , zum Besitze ansehnlicher
Biblio¬
theken zu gelangen . Einzelne lehrhafte Priester und Mönche zogen weit
her Schü¬
ler an sich. Vor andern berühmt waren die Klosterschulen zu Armag
und Cloghar,
zu Canterbury , Vsrk und Westminster , zu Tours , Rheims ,
Clermont , Paris,
zu Salzburg , St .-Emmeran in Regensburg , Hersseld , Korvey ,
Fulda , wo
Rabanus Maurus , der größte deutsche Schulmann des 9. Jahrh ., lehrte
, Hirschau und St .-Blasien auf dem Schwarzwald ic. , aus denen die
Gelehrten jener
Jahrhunderte hervorgingen . Sie gaben der scholastischen Philosophie (Schola¬
stik hießen die Lehrer an den Klostei schulen) Gestalt und Namen und
witteiferten
mit den bischöfi. Kathedralschulen , doch immer mehr zum Vortheil
des Priesterthums als der allgemeinen Nationalbildung . Diese hatte Karl d. Gr . bei
der Ver¬
ordnung im Auge , die er 789 zur Verbesserung des Schulwesens für die
Völker
seines weiten Reichs ausgehen ließ. Nicht nur j -der Bischofssitz und
jedes Klo¬
ster , sondern auch jedes Kirchspiel in Städten und auf dem Lande
sollte eine eigne
Schule haben , jene zur Bildung der Geistlichen und Staatsbeamten ,
diese für die
niedern Stände . (Vgl . Landschulen .) An seinem Hofe errichtete
Karl eine
Akademie ausgezeichneter Gelehrten , von denen er selbst lernte und in der
damit
verbundenen Hofschule (Nbol -, ? !>I.-,i,i ) seinen Prinzen und andern fähigen
Kna¬
ben adeligen und unadeligen Standes Unterricht ertheilen ließ.
Diesen beiden mit
seinem Hoflager herumwandernden Schulen sehte er seinen gelehrten
Freund Alcuin s ( . d.) als Reclor vor . Auch die Damen seines Hofes nahmen an
dem Un¬
terrichte Theil , wie denn mehre Frauenklöster in der Sorge für die
Bildung ihres
Geschlechts hinter den Mönchsklöstern nicht zurückblieben , und die Fräulein
Latein
lernten , wie jetzt Französisch. Karl führte selbst die Oberaufsicht über
die Schu¬
len seines Reichs , ließ sich Berichte einsenden , stellte Untersuchungen
und Prüfun¬
gen an und hielt den Schülern seiner Hofschule in eigner Person
Ermahnungsre¬
den. — Da die Geistlichkeit an den Kathedral - und Tomkirchen sich
im 9. Jahrh,
zum kanonischen Leben vereinigt und hierdurch Stifter gegründet halte ,
entstanden
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die Stistsschulen , welche sich mehr der allgemeinen Bestimmung der Trivialschuken näherten , dagegen die bischest. Schulen Seminarien für den geistl. Stand blie¬
ben oder in die Verfassung der Facultätsschulen und späterhin der Universitäten
übergingen . Mainz , Trier , Kein , Lüttich , Utrecht , Bremen , Hildesheini
hatten im 10 . Jahrh , berühmte Stifts - oder Domschulen . Doch fehlte es bald
wieder an Aufmunterung von oben . Karls Verordnungen wurden während der
ReglerungSstreitigkeiten seiner Enkel , unter denen auch jene Akademie und Hof¬
schule einging , nicht mehr aufrecht erhalten , und seine Schöpfung verfiel , wie die
mit gleichem Eifer und Umfang im 9. Zahrh . begonnene Ldchuleini ichtuug des gro¬
ßen Alfred in England durch die Einfälle der Dänen gestört wurde , und ungeachtet
Eduard der Bekennen sie wiederherzustellen suchte, allmülig in Vergessenheit kam . —
Znzwischen hatten die Rabbinenschulcn der Zuden in Syrien , Nortoft ika und
selbst in Europa , wo es zu Lunel in Frankreich im 7 . Zakrh . und zu Eorduba in
Spanien im 10 . und 11 . Zahrh . jüdische Akademien gab , Überreste der wissen¬
schaftlichen Bildung des Alterthums fortgepflanzt , und mir freierm preist und Geschmück seit dem 9. Zahrh . die Schulen der Araber im orientalischen und afrikani¬
schen Khalifat und in den spanisch-maurischen Königreichen sich erbeben . Idee
Fortschritte in den mathematische » und medicinifchen Wissenschaften theilt u sich zu¬
nächst dem Süden des christlichen Europa mit . Zn Italien , wo nach der unter
den Kothen und Langobarden eingerissenen Barbarei erstKönig Lothar im 9. Zahrh.
und
wieder Schulen für die größer » Städte angelegt hatte , sowie in Spannn
Frankreich , wurde beim Einstehen der FacultätSschulen der Einfluß arab scher Bil¬
dung bemerklich . Au Salerno , Mvmpellier und Levilla lehrten arabische Aizte,
und die nakurhistorischcn und mathemai . Werke der Saracenen wurden auch von
christl. Gelehrten gesucht. Dagegen gab die Ausbildung des päpstl . Kirche,irechrs
Anlaß zur Gründung besonderer Rechisschulen , unter denen Bologna und Lyon
den größten Ruf erlangten . Das Privilegium der akademischen Freiheiten , wel¬
ches die erstere 1158 vom Kaiser Friedrich l . erhielt , wurde die Grundlage zur Ver¬
fassung der Universitäten , die im 12 . und 13 . Zahrh . entstanden . Es bedurfte
auch solcher unabhängigen gelehrten Körper , um in jenen Zeilen , wo die Trägheit
und Üppigkeit der Geistlichen Stifts - und Klosterschulen in Verfall gerachen ließ,
neue Lehrer zu bilden und den Geschmack der Völker für Wissenschaften zu beleben.
Allein auch hierbei konnte es nicht an kirchlicher Ein 'eitigkeil fehlen , da feit deni
Anfange des 13 . Zahrh . die Betn lmönche nicht nur mit ihren Klöstern Volksschu¬
len verbanden und in den städtischen Pfarreien als Kinderlehre, - auftraten , sondern
sich auch als Lehrer in die Universitäten einzudrängen wußten , um das Gewicht ih¬
res -Ordens und die Macht des Papstes zu erböhen . — So war denn der Zustand
keineswegs so blühend , als nach der Regsamkeit
des Schulwesens im Mitielalker
früherer Zahrhunderte und nach Karls d. Gr . Anstalten zu erwarten gewesen. An
die Stelle des freien Vortrags kam selbst in Kötzern Schulen Las zeitraubende
Diclircn ; Gedächtnißkram galt für die Gelehrsamkeit , der todte Buchstabe re¬
gierte , und eine Sokratische Anleitung zum Verstehen des Erlernten wurde fast über¬
all vermißt . Die Schüler auf den lateinischen oder Trivialschulen brachten die
meiste Zeit mit Abschreiben der Lehrbücher hin . Zn den niedern Pfarrschulen woll¬
ten die Mönche das Schreibenlernen nicht einmal zulassen ; denn das vor Erfindung
des Bücherdrucks ungemcin wichtige und einträgliche Gewerbe der -Lchreibekunst
olericalic ) bleiben , und das Recht , Wchreibsollte der Geistlichkeit vorbehalte »
schulen für die Bürgerkinder zu errichten , mußte durch besondere Verträge mit der
erworben werden . Beim Emporkommen des
Geistlichkeit von den Sladträihen
Bürgerstandes aber fingen diese -Obrigkeiten selbst für den von der Geistlichkeit sehr
vernachlässigten Zugenkunterncht an zu sorgen und stifteten eigne Stadtschulen , in
denen Lesen, Schreiben und das Trivium gelehrt wurde . Für diese, und da die
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zu beschäf¬
Kanonici und Pfarrer aufgehört hatten , sich mit dem Iugendunterrichte
tigen , auch für die Stifts - und Psarrschulen wurden herunstchweifende Mönche
und Studenten zu Lehrern angenommen . Hierdurch bildete sich ein Schullehrerstand , der zwar dem geistlichen Stande ( welcher damals allein im Besitze gelehrter
Bildung war ) angehörte , aber durch seine zunfiartigen Abstufungen und durch das
siltenverderbende Wandern von Ort zu Ort einen eignen , handwerksmäßigen Cha¬
rakter erhielt . Die Schul - und Kindermeister wurden von den Stadkräthen und
Pfarrern auf Jahresfrist oder vierkesiährige Aufkündigung gedungen , und mußten
nach Maßgabe der Kinderzahl selbst auf ähnliche Weife (behülfen annehmen und
ihre Besoldung mit ihnen theilen . Diese Unierlehrer oder Gesellen ( I.ouuli , weil
ertheilten)
sie gedungen wurden , .sisinupmilcz , weil sie den Elementarunterricht
zustand , nebst ihren Mei¬
den Stadträthen
waren , auch wo das Patronatrecht
stern den Pfarrern untergeben , welche sie als Vchreiber und Kirchendiener brauch¬
ten . Bisweilen hießen die Schulmeister , welche Latein lehrten , Rectoren ; die
Unterlehrer , denen der Unterricht un Singen , Lesen und in der Religion ( .Aus¬
wendiglernen des Glaubens , der 10 Gebote , der Gebete und Psalmen ) anver¬
traut war , Canroren . — Aus dieser Abtheilung entstand i» Deutschland der Un¬
terschied der latein . und deutschen Schulen , welche seit dem 16 . Jahrh , entweder
völlig von einander getrennt , oder , wie an den meisten Orten geschah , durch An¬
stellung von Conrecioren und Subrectoren als Gehülfen des Rectors beim Unter¬
richt in den classischen Sprachen und durch Einführung der AnfangSgrünte des La¬
teinischen in die untern Elasten als ein erweitertes Ganzes zusammengeschmolzen
wurden . Die größern Zöglinge der Oberclaffe wanderten häufig von einer Schule
zur andern und trieben als fahrende (reisende) Schüler unter den« Volke allerlei
muthwilligeKünste mit Schatzgrübereien , Mummereien und Hanswurstiaden , da¬
her sie bald II .- iru >» rr ( weil sie, wie in Frankreich die Jongleurs und GaillardS,
bildeten ) , bald Bacchanten ( Vnoantivi , Müßig¬
die ersten Schauspielerbanden
gänger ) genannt wurden . Gewöhnlich führten sie jüngere Schüler mit sich, welche
ihnen mit Leib und Leben angehörten , Knechtsdienste leisten , und wenn es eben
keinen andern Erwerb gab , durch Betteln und Stehlen (Schießen in der Burschensprache , daher diese kleinern Scküler Schützen hießen , wovon der Spitzname
Abc-. rschühen ) Unterhalt verschaffen mußten , ohne davon mehr zu bekommen , als
ihre Tyrannen ihnen aus Miade zuwarfen . Im 14 . und 15 . Jahrh , war das Un¬
wesen tiefer icholarischea Landstreicher und Banden , unter denen es oft 30jährige
Bacchanten gab , die »och keinen latein . Autor exponiren konnten , in Deutschland
am ärgsten ; sie machten , weil ihnen als angehenden Studenten das Degentragen
erlaubt war , die Straßen unsicher und störsin nicht selten die öffentliche Ruhe.
Wo sie etwa Lernens halber in einer Schule verweilten , fanden sie mit ihren
Schuhen Herberge in den Lehrzimmern und auf den Kirchhöfen , und lebten von
den Wohlchaten der Bürger . Auch kam es , wo an einem Orte mehre Schulen
bestanden , zwischen den beiderseitigeil Schülern bisweilen zu förmlichen Fehden,
die nach Weide des FaustrechkS blusig entschieden wurden . Noch im Anfange des
16 . Jahrh . beklagt Luther , daß solche verwilderte Menschen Lehrerstellen erhielten;
denn meistentheils ließen nur Bacchanten , die kaum eine Universität gesehen hat¬
ten , sich als Locaren und Schulmeister dingen , dagegen cdlere gelehrte Jünglinge
nach geistlichen Pfründen und akademischen Lehrämtern strebten . Einzig in ihrer
Art war in der Geschichte des S chulwesens dies.r Zeit die fromme Brüderschaft der
s ( . d. si Sie bestanden aus Klerikern und Laien , welche zu¬
Hieronvmianer
sammen lebten und sich theils mit Handarbeiten . theils mit dem Unterrichte in den
vom Stifter errichteten Schulen für Knaben lind Mädchen beschäftigten . Diese
lernten Lese» , Schreiben und nützliche Handarbeiten ; für wißbegierig « Knaben
gab es höhere latein . Schulclaffen , wo ihnen eine gründliche philologische Bildung
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ertheilt wurde . Nach dem Muster dieser in ihrem Zweck humanistischen , in ihrer
Einrichtung wahrhaft menschenfreundlichen Anstalt entstanden nun in den Nieder¬
landen , am Rhein und im nördlichen Deutschland mehre Schulen , die sieb bald
mit den in Italien eingewanterten Griechen in Verbindung sehten und dus Stu¬
dium derClassiker emporbrachten . Durch Männer wie Thomas a Kempis , Joh.
Hegius , Erasmus , Rudolf ?lgricola , Reuchlin u . Melanchthon , die aus diesen krefflichenSchulentheilS unmittelbar , theils mittelbar hervorgingen , brach die Morgen¬
röthe einer freiern Bildung aus den Quellen des classischen Alterthums an . Zwar
blieb , was schon seit der letzter» Hälfte des 14 . Jahrh , von ital . Höfen und Uni¬
versitäten durch gel>hrte Griechen und durch die Platonische Akademie zu Florenz , und
gegen Ende des 15 . Jahrh , durch die von Konrad CelteS gestiftete Rheinische gelehrte
Gcsellchafr für die Wiedererweckung der großen Alten geschah , zunächst mehr ein
geistiger Luxus der Großen und Gelehrten ; doch kani mancher geschickte Schul¬
mann von Basel . Tübingen . Heidelberg und Willenberg , welches seit Luther '«
und Melanchthon ' s Auftritt Deutschlands Lehrerin wurde . — Nach dem Rath
und Plan der Reformatoren , welche durch die Schulvisitationen in Kursachsen
1529 das vorleuchtende Beispiel einer ernstlichen Sorge des Staats für die Schu¬
len gaben , gründete » nun die Stadträthe Gymnasien und Lyceen mit fest angestell¬
ten Lehrern . Das eingezogene Kirchengut ward in der Regel zum Besten der
Schüler verwendet . Schulmänner , wie die Rectoren Sturm in Slrasburg ( st.
1589 ) , Friedland , genannt Trohendorf , in Goldberg ( st. 1556 ) , Herder in
Nürnberg ( st. 1568 ) , Neander in Il . feld (st. 1595 ) , erwarben sich als Metho¬
diker um den Schulunterricht und die Zucht weilwirkendes Verdienst ; die durch die
Buchdruckerkunst vervielfältigten Auroren kamen in die Hände der Schüler , das
Herumwandern derselben hörte auf , und jenes wilde , romantische Zeitalter wich
der Prosa eines wissenschaftlichen Geistes , der den alten EncyklopädismuS bald
verdrängte . Nur die Kloster - , Stifts - und Trivialschulen der Katholiken blie¬
ben noch in den dürftigen Schematismus
der 1 freien Künste gebannt , und an die
Abenteuerlichkeiten der scholarischen Lebensweise früherer Jahrhunderte erinnerten
nur noch die weaen der Übung im Lateinsprechen nützlichen Schulkomödien , die
nun errichteten Singechöre und Currenden , die festlichen Schulaufzüge , z. B . der
Gregoriusumgang , welche Mittel zur Unterstützung der Lehrer und armer Schü¬
ler wurden , und der dem deutschen Zunftwesen so nahe verwandle Pennalismus . —
Auch für die Mädchen errichtete man in den Städten besondere Schulen und stellte
in prot,sta »lischrn Ländern auf den Dörfern Schulmeister an , um den Katechis¬
mus zu lehren . — Während sich nun so im 16 . Jahrh , unter den Protestanten
ein planmäßig geordnetes Schulwesen bildete und die alten Sprachen den Unterricht
selbst in kleinen Landstädten beseelten , erhoben sich gegen Ende dieses Jahrhun¬
derts unter den Katholiken die Iesuitenschulen , die duich ihren bessern Geschmack
und methodischen Geist bald das Übergewicht über die Schulen ältern Styles in
ihrer Kirche erhielten lind selbst die Eifersucht protestantischer Schulmänner erreg¬
ten , von denen sie manches Gute angenommen hatten . Das Wetteifern um hö¬
here Stellen und das frühe Latcinreden , das sie nach des StrasburgerS
Sturm
Weise einführten , weckte die guten Köpfe und trieb die langsamen ; sie leisteten viel
in den mathematischen Wissenschaften und widmeten der Geographie und Geschichte
besondere Lehrstunden . Doch wurden die vielen Feiertage und AndachlSübungen,
die spielenden Methoden , die Verstümmelungen der alten Classiker , die Vernach¬
lässigung des Griechischen , das von ihnen ausgehende Halb - und Küchenlatein und
die geheimen Sünden , die in ihren Collegien Lehrer und Schüler verdarben , der
Gemeinnützigkeit dieser Schulen hinderlich . Sie waren überdies mehr für die
Kinder der Wohlhabenden als für die niedern Vclksclossen eingerichtet , aus denen
Ue Jesuiten nur solche Knaben aufnahmen , die brauchbare Glieder ihres -Ordens
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zu werden versprachen , und bald zeigte es sich, daß sie es damit nicht auf wahre
Menschenbildung , sondern auf eine Ablichtung der Jugend für ihre herrschsüchtigen Zwecke angelegt hatten . Doch erwarben sie sich das Verdienst bei der schnellen
Verbreitung ikres Ordens , das Licht einiger wissenschaftlichen Bildung in die entlegensten, finstersten (Hegenden zu bringen . In Spanien und Italien waren ihre
Schulen lange die besten, in Ungarn und Polen neben den Klosterschulen und den
Collegien der Pianisten die einzigen , selbst Amerika und Asten nahnien durch ihre
Missionen Theil an den Fortschritten der neuern europäischen Bildung . Diese
ging indeß im 17 . Iahrk . bei weit m nicht so schnell von statten als im vorher¬
gehenden . Das strenge Halten auf orthodope Kirchlichkeit , das heftige Streiten,
der steife Dogmatismus selbst in der Philologie und die kleinliche Sylbenstecherei
theilte sich von den Universitäten höher » und niedern Schulen mit . Die Gymnasien
und Lyceen erstarrten in den Formen der Grammatik , die Trivialschulen hielten es
für ihren größten Rubin , ihnen darin ähnlich zu sein, die untersten Volksschulen
blieben der elenden Fükrung verdorbener -Studenten und Scholaren oder unwissen¬
der Handwerker und Bedienten preisgegeben . Kaum wurde irgendwo eine andre
Geisteskraft der Kinder geübt als das Gedächtniß , barbarische Härte der Zucht
mußte ersehen, was den Lehrern an Achtung und Liebe der Schüler abging . Ober»
dies zersprengte der dreißigjährige Krieg manche Schule auf lange Zeit , wilde
Schwärmerei zerstörte von beiden Seiten , was Frömmigkeit und Sachkenntniß in
ruhigern Anten gegründet kalten . Dabei war das Bestreben des Schullehrerstanzu entziehen , besonders unter den Pro¬
deS, sich jeder kirchlichen Bevormundung
testanten sichtbar . Durch Derheirakhung waren manche Lehrer schon vor der Re¬
formation aus deni geistlichen Stande getreten , und da die neuen Schulen meist
von weltlichen Obrigkeiten abhingen , so verweltlichte sich auch der in ihnen herr¬
schende Geist , und der Grundsatz der akademischen Ungebundenheit trat an die
Stelle der klösterliche» Zucht , die überhaupt nur da erhalten werden konnte , wo
die Schüler in Erziehungshäusern , wie in den Fürsten - und Klosterfchulen und bei
den Jesuiten , zusammenlebten . Inzwischen sorgten um diese Zeit einige hervor¬
ragende pädagogische Schriftsteller , w 'e der engl . Kanzler Baco und der landflüch»
( s. d. ) , für eine zweck,
tige Bischof der mährischen Brüder , Ama .' CoineniuS
mäßigere Einrichtung des Unterrichts . Auch gab es damals einen pädagogischen Eife¬
rer und Abenteurer , Wolfganz Ranch , der mit neuen Lehrmethoden an den Höfen
herumreiste , das Heil der Menschheit verkündigte , wie Basedow , und endlich 1614
durch fürstl . Freigebigkeit bis zur Errichtung einer Normalschule zu Käthen kam , die
aber bald wieder spurlos untergmg . Die durch solche Rathschläge und Versuche
empfohlene Bildung des Verstandes und der Einbildungskraft ging jedoch weniger
in das Leben der Schulen als in die Privaterziebung der höhern Stände ein.
Mehr Einfluß erhielt gegen das Ende des 17 . Jahrh , der durch Fänelon und
) aufgestellte Grundsatz der An»
und Quietismus
Spener ( vgl . P >erismus
dächtigkeit und f onnnen Beschallung , auf den A . H . Franke (s. d.) seine Stiftun¬
gen gründete . Schulmänner seines Geistes verbreiteten sich in der ersten Hälfte d. 18.
Jahrh , von Halle aus über das ganze nördliche Deutschland ; Kloster - Bergen bei
Magdeburg ward eine Musterschule dieser Art für Studirende , und auch in die
Winkel - und Landschulen drang neben der Andächtelei bisweilen etwas von den Frän¬
kischen Methoden . Doch stand es im Ganzen um das Volkeschnlwesen viel schlech¬
ter als um die Gelehrtenschule » , wo , wenn auch oft ohne Geschmack , Latein und
Griechisch tüchtig erlernt wurde , denn die humanistische Bildung galt in den Augen
der Gelehrten noch als die einzige. (Dgl . Human .) Die von Baco und Mon¬
taigne angeregte Idee einer der Natur und allgemeinen menschlichen Bestimmung
angemessener » Lehr - und Erziehungsweise erhielt um diese Zeit eine vollständigere
( s. d. ) , und der Phllanthropismus
Entwickelung durch Locke und Rousseau
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Basedow ' s und seiner Freunde verpstanzke sie in der 2 . Hälfte d. 18 . Jahrh , auf
deutschen Boden . Hier fand die praktische Richtung
dieser Erzieher , welche die
Bildung
der Jugend
für den verständigen
Genuß uno die Geschäfte des irduchen
Lebens beabsichtigten und aufdie Brauchbarkeit
in der bürgerlichen Gesellschaft hin¬
arbeiteten , bei der nicht gelehrten Lesewelt großen Beifall . In die gelehrten schu¬
len , wo bisher neben den allen sprachen
nur Mathematik
geduldet worden war ,
kam nun durch diesen Einfluß der fast ganz vernachlässigte
Unterricht >n den Bach -.
kenntnissen ( Realien ) ; es entstanden oefondere Rea lfchulen
, z. B . dur .h Heeker
zu Berlin , in deneii neben den sprachen
auch Geschichte , Geographie
und Natur geschichte , Technologie und bürgerliche R -' chnunzeckmist gelehrt wurde , für d.e Lahne
des höher » Bürzerftandes
. Sie wiiroen auch Mittelschulen
genanni , weil sie
zwischen den Volksschulen
und Gymnasien
mitten
mne liehen . Zur Ausfüllung
dieser Lücke des deutschen Schulwesens
dienet , auch die Mnicairakademien
in den
Residenzstädten
größerer Staaten
, die Handlungsschulen
, die Forstmstuute , als
Bildungsanstalten
für besondere Stände . In ähnlicher Absicht errichtete die bairische Regierung
bei ihrer neuen Schuleinrichtung
neben den smdienanstalien
(Gymnasien ) für künftige Gel - yrte 1807 uno 1808 zu München , Augsburg
und
Nürnberg
Realinstitute
, wo Knaben
und Jnnglmge
, cue Künstler , W ' unoärzte , Apotheker , Fabrikanten
werden , oder sich den , Bergbau , dem Kameralfache
widmen wollen , neben dem zur allgemeinen
menschlichen Bildung
nocyi ^ en Re !igions - und Lprachenunterncht
auch die mathematischen
und Naiilrwnsenschaften
kennen lernen . Die Trtvtalfchulen , die noch in kleinern Städten
und neben den
Gymnasien
auch in größer » bestanden , verwände .le man seit dein Ende d. 18 . Jahrh,
in höhere und niedere Bürgerschulen
f ( . t .) , neben denen für diefast ohne allen
Unterricht aufwachsenden
Kinder der Armen in größer » Städten befsnsere Frei - und
'Armenschulen , zu ihrer Beschäftigung
außer
den Schulstunden
Arbeitsschulen ,
auch Industrie - oder Gewerbschulen
genannt , wo die Kinder spinnen
und andre
nützliche Handardeüen
lerne !, , für Pandwerkslehrlmge
und Gesellen unk lange
Leute aus der dienenden Elaste , die mir achu geringen Vorkeimn,issen
die Schale
verlassen oder Trieb zu weiterer Bildung
haben , sonntagsschulen
zur Nachhülfe
»M Lesen , schreibe » und Rechnen errichtet wurde » . — So erfüllte man die ftominen Wunsche der Philamhropisten
, ovwol bei wetten , nicht überall , wo es nöthig
war . Die kakh . Staaten
Europas halten davon wenig Kenntniß
genommen , da
ihre Regierungen
sonst den Jugendunrer,acht
der Geistlichkeit allein überließen , und
besonders den , wohlthätigen
Einflüsse der von den Jesuiten , Plansten , Urfulinerninen und andern geistlichen Orden unterhaltenen
Schulen für Knaben und Mäd¬
chen „ » bedingt vertrauten . Durch die Aufhebung
der Jesuiten
Nm
entstand eine
Lückk , welche die meist bloß auf Trivialschulen
eingerichieten
Plansten
ganz auszu¬
füllen unfähig waren . Am wenigsten wurde dieser Mangel
jedoch in Deutschland
fühlbar . Schon damals hatte Ostreich , durch die Gründung
der von , Abc Felbiger zuerst in Böhmen
eingerichteten
Normalfchule»
s ( . d.) ( Schulen
für die
Jugend
der niedern Stände , welche den gesannmen
Volksschulen
der Monarchie
als Norm fMusteiss dienen sollten ) eine bessere Ordnung
im Unkerrichi und Schulbe¬
such vorbereitet , und die Thätigkeit
des Ersten v . Schulensieni , der diese Schulre¬
form in Böhmen auch auf die Landschulen ausdehnte
und Industrieschulen
anlegte,
ernstlich unterstützt . Freilich schien die hier eingeführte
steife Likeratmekhode und
der todte Mechanismus
des Unterrichts , den die nach Art des Eperenrreglemenrs
entworfenen
kai .'erl . Schulverordnungen
vorschrieben , ein Grenzstein künftiger Ver¬
besserungen zu werden , es fehlte noch sehr an brauchbaren
Legrer, , und vei der mit
der Schalaufsicht
beauftragten
Geistlichkeit an Theilnahme
und pädagogischer Einlicht ; diese soll sie jedoch durch die unter dem jetzigen Kaiser errichteten Professuren
der Pädagogik
an den Universitäten
und hischosi . Seminarien
erhalten , um hinter
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den Fortschritten , welche im ! 9. Jahrh , die Stiftung neuer Bürgerschulen
und
Gymnasien , die Verbesserungen der Lehrerzehalce und das Institut der Sonntagsschul. n IN dieser Monarchie bezeichnet, nicht zurückzubleiben. — Die
Normalschulen sanden in den meisten karh . iOiaaten DemsehlandS bald Nachahmung .
Mainz,
Munster , Fulda , Salzburg iind besonders Wurzburg und Bamberg » ahmen sich
ern >i!ich des Volkssehulwesens an , das freilich an vielen Orten erst entstehen
sollte.
Auch Ungarn und Galizien blieben nicht ganz zurück, obwol mehr in Ansehung
der
städtischen Schuten und -Gymnasien , welche die Geistlichkeit nicht allein versorgen
konine , geschehen ist, als aus dem Lande , wo noch jetzt viele Gemeinden ohne
Schule sind. Italien , Portugal und Spanien fuhren in gewohnter Trägheit
fort , das Wohl der Jugend dem Priest -rstande und dem Zufall
anheimzustellen.
Außer einigen bischest. Seminarien , den Piaristenschulen und den Klöstern , in de¬
nen sorgsame Altern ihre Kinder unterrichten lassen, gibt es dort keine Anstalten ,
die
mit unsern Schulen verglichen werden könnten . Was Leopold in Toscana ,
nach
dein Muster Ostreichs , zur Einrichtung guter Volksschulen für beide
Geschlechter
that , verfiel zum Theil in der Revolutionsperiode wieder , und nach Venre -biiiig
der Franzosen glauben die ital . Fürsten , wie derKönig von Spanien , die
geistige B,l«
düng >c>rer Volker um so weniger heben zu dürfen , je gefährlicher die ft an ; .
Aufklärung
ihrer Ruhe geworden ist. Die wiedererweckken, geistig sehr unbedeutenden Jesuiten
werken in tiefer Siimmuim Nichts verändern und die alte Unwissenheit hegen.
Um dw Schulwesen Frankreichs
zu würdigen , darfinaa aus die während
der Revolution und unrer Napoleon über diesen Gegenstand in Paris
bekannrgemachken Ioeen , Plane und Decrete keine Rücksicht nehmen ; ste blieben geistreiche
Einfalle oder wohllautende Versprechungen ohne erhebliche Wirkung . Vor dor Re,
volmiou gab es außer den bischöst. Seminarien und Klosterschulen städtische Lyceen
und ssoil .gien , wo die studicende Jugend unier klösterlicher Zucht zur
Akademie
vorbereitet wurde . Für das LolkSjchulwese » that der Staat nichts , hier und da
wurden von den geistlichen Orden und einzelnen Wohlthätern , besonders » ach Fmi «;lon ' s Anregung , Elementarschulen unterhalten ; was sonst geschehen sollte ,
muß¬
ten die Gemeinden selbst unternehmen , denn aus den Fonds der milden
Stiftun¬
gen gab die Geistlichkeit nicht leicht Etwas her . Der Unterricht war dürftig ,
durch
Frömmelei beschränkt und den Fortschritten der deutschen Methodik ganz fremd.
Wahrend der Revolution wurden die Schulen für StaatSanstalten
erklärt , die
Kirchengarer und Stiftungen zum StaatSeigeuthum gezogen und ihrem Zwecke ent¬
fremdet und dadurch die Büttel zur Herstellung eines geordneten Schulwesens ge¬
rade von Denen abgeschnitten , die so viel Herrliches überSiaatsbilvung
zu sprechen
wußten . Daß Paris unter dem Nationaloirecrorium
eine pochiechnische Schule,
der Verfassung und Absicht nach ganz den ba,r,scheu Realinstitmen ähnlich ,
erhielt,
daß Napoleon einige Miluair - und Gewerbschulen gründete , die verfallenen
Fräu¬
leinstifte in Erziehaiigshauser für die Kinder der Ehrenlegionnairs verwandelie unb
eine kaiserl . Universum als Oberbehörde für das gefammte UnterrichcSweftn
des
Reichs einrichtete , konnte nur sehr Welligen zu statten kommen . Der mit soldati¬
scher Engherzigkeit entworfene Plan dieser Universität gedieh in seiner
Ausführung
nicht weiter , als das schon Vorhandene sich benutzen ließ. Die Akademien (Facul,
taisjchulen ) und die ganz militairisch geordneten Lyceen traten an die Stelle der ehe¬
maligen Anstalten gleicher Gattung . Die zu errichtenden Secondairschulen (Bür¬
gerschulen) kamen an den wenigsten Orten , die Primairschulen (El . meniar - und
Dorfschulen ) fast nirgends zu Stande , weil es an Geld und gutem Willen fehlt .' .
Die Privatanstallen , denen gewissenhafte Ältern ihre Kinder anrermauttn ,
wur¬
den auf alle Weift behindert ; allen Unterricht in der Moral und Religion sollte
der
180b erschienene „ Katechismus des Kaiserreichs " ersetzen, nur Mathematik und
Narurwisseuschaft haue » vor Napoleons Augen Gnade . So fanden die Bourbsns
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das Schulwesen Frankreichs in einerVerwilderuna , der die Aufhebung der unter Na¬
poleon entstandenen Anstalten und die in Eile verfüqte Stiftung einer Normalschule
zur Bildung der Lehrer für Gelehrtenschulen , deren Einfluß nicht weit über Paris hin -,
ausgeben kann , schwerlich abhelfen wird . Icoch haben viekeStädte und die meisten
Lau -gemeinden keine Schulen , außer denen, die sie etwa aufeigne Kosten anlegen ; an
dir Bstdung von Elementarlehrern ist nirgends gedacht , die Geistlichkeit bleibt lau,
weil oaü Minist ruim des Innern dieSchulangelegenheiten zu seinerDerwaltung ge>
zogen hat , und selbst in den durch die öffentliche Wohlthätigkeit zu Paris errichteten Ar¬
menschulen wird die Anwendung neuer Lehrmethoden durch inguisitorischeFrömmelei
erschwert . DieBrüdsr der christlichen Schulen ( lV.ü-os i^ ,»n -, „ t >>i8. weitste die Unwissenden belehren , obwol ste es zum Theil selbst sind), eine nach ArtdergeistlichenOrdcn verbundene Körperschaft in Frankreich , die sich, ohne beständige Gelübde abzulegen,
dein Unterrichte der Kinder aus den niedern Volksclassen widmet , und während der Re¬
volution fast ganz eingegangen war , lebten unter Napoleon wieder auf . Sie zählen ge¬
gen 1200 Glieder , die unter ihrem Directionshause zu Lyon stehen , verwalten aber
nur 60 Armenschulen . Noch wächst in diesem der feinsten Bildung sich rühmenden
Reiche mehr als ein Dritttheil der Bevölkerung ohne Schul - und Privatunterricht
auf . Seit 1816 bemühte man sich, diesem Mangel durch Errichtung von Elemen¬
tarschulen nach Lancaster ' s Methode abzuhelfen.
In¬
Nicht viel besser steht es um die Jugend auf den großbritannischen
seln . Man weiß, daß die engl . Regierung durch Aufrechthaltung der bistchöfl. Kirche,
In deren Schoße die nach altklösterlicher Art eingerichteten Erziehnngshäuser (s. Collegien) als bewährte Schulen der classischen Philologie bestehen , hinlänglich für
die geistige Wohlfahrt ihrer Völker gesorgt zu haben glaubt , den Unterricht der nicht
zuin Gelehrtenstande bestimmten Jugend aber dem Zufall und der Milde gemein¬
nütziger Privatgesellschaften überläßt . Die Penstonsanstalten , in denen der größte
Dheil der Jugend beiderlei Geschlechts aus den höhern und mittlern Ständen erzo¬
gen wird , sind nicht beaufsichtigt und von sehr ungleichem Werth . Aus den Armensonds werden in den Kirchspielen Freischulen unterhalten , aber säumende Altern
nicht angehalten , ihre Kinder hineinzuschicken. Für die Menge von Kindern , die
man in den Fabriken braucht , sind die « onntagSschulen ein sehr dürftiger Ersatz
des ihnen sonst gänzlich mangelnden Schulunterrichts . In London selbst wachsen
nach den neuesten Nachrichten bei 30,000 Kinder ganz ohne Schule auf , und wie
kläglich es um die Methoden des Elementarunterrichts stehen mag , beweist der große
Beisäsl , den Dell und Lancaster mit ihrer aus Sparsamkeit für einen Häufen von
1000 Kindern auf einmal berechneten und nur auf militairisches Abrichten und
Einkvfttz(ern ausgehenden Lehrweise bei Großen und Kleinen in England gefunden
haben . Etwas mehr thun die Dtssenters für ihre Schulen , doch die armen Ka¬
tholiken in Irland dürfen keine öffentliche Lehranstalten haben . — In Schwe¬
den steht das -Schulwesen noch jetzt auf der Stufe , wo es im 11 . Jahrh , unter
den deutschen Protestanten war ; tue im Besitz des Kwchengutes ihrer kaih . Vorfah¬
ren gesicherte Geistlichkeit zeigt wenig Neigung , etwas davon für den öffentlichen
Unterricht zu verwenden , und die Regierung ist zu arm und jetzt zu eifrig auf völ¬
lige Abschließung vom Auslande bedacht , als daß tue Ideen neuerer deutsche:, Pä¬
hat
dagogen Eingang und Ausführung sinken könnten . — Das weite Rußland
sich seit 100 Jahren , wo es darin nur eine Klostererziehung für die Geistlichkeit
und die schon von Wladimir d. Gr . erzwungenen Erziehungshäuser für die Söhne
für die
der Großen gab , mit Schulplanen getragen , die einigen Bildungsanstalten
höhern Stände in den Residenzen das Dasein gaben . Nach den Schulverordnunzen des Kaisers Alexander sollten Kreis -, Bezirks - und Kirchspielschulen im gan¬
zen Reiche errichtet werden , um der tiefen Unwissenheit des bisher vernachlässigten
Volks abzuhelfen . Die Kreisschulen bestehen nun nach Art der deutschen Gymna-

Schulen

in Deutschland

891

sien IN den meisten Gouvernementsstädten , die Bezirksschulen in einigen Mittel¬
städten , die Kirchspielschulen aber noch auf sehr wenigen Dörfern , und das Meiste
und Beste dieser neuen Schöpfung soll erst werden . Etwas früher gab es schon -n
den deutschen Provinzen gute Gymnasien und einige Bürger - und Landschulen,
doch sind die letzter» noch in sehr unvollkommenem Zustande . Für die Bildung der
kath . Jugend haben die von der Kaiserin Katharina l l. in Weißrußland aufgenom¬
menen Jesuiten auf ihre Weise gesorgt . — Polen wo sonst nur der Adel durch
Ordensgeistliche ( Lazaristen , Piaristen , ehedem auch Jesuiten ) erzogen wurde,
hatte vor seiner letzten Theilung einige gegen Ende des 18 . Jahrh , gestiftete Gym¬
nasien , Bürger - und Landschulen , die es besonder « der Periode des preuß . Einflusses
verdankte , doch lange noch keine vollständige Schulverfassung . Mas die Plane des
unter der herzogl . warschauischen Regierung niedergesetzten Erziehungsrakhes für
den Elementarunterricht beider Geschlechter in allen Kirchspielen beabsichtigten , ist jetzt
noch in s. Entwickelung begriffen . — Dänemark,
aus dem literar . Nahrung in die
lat . Schulender sehr lernbegierigen Isländer kommt , Holland,
hinter dem die kath.
Niederlande in der Sorge für den öffentlichen Unterricht weit zurückstehen , und die
Schweiz halten mit dem pädagogischen Streben des Protestant . Deutschlands ziem¬
lich gleichen Schritt . Die letztere könnte nach Pestalozü ' s A nregung stirdieDolkssckulen noch mehr getban haben ; doch findet man in einigen Eantonen Seminarien für
Schullehrer , dicDänemarkschon seiklO Jahren hak. Eine weise) luswahl desZw >ckmäßigstm aus dem großen Verrathe neuer pädagogischer Ideen ist die von der däni¬
schen Regierung für die deutschen Provinzen 1814 erlassene Schulordnung . Durch
treffliche Anstalten zur philologischen Bildung zeichnete sich Holland
schon lange
aus , und die 1784 vereintste Privatgesellschaft für das Gemeinwohl hat den Volks¬
schulen eine musterhafte Einrichtung gegeben , die fortwährend besteht.
Doch nirgends wurde mehr über das Schulwesen verhandelt und auch im
Großen und Kleinen dafür gethan als in Deutschland.
Welche
neue Gat¬
tungen von Schulen hier entstanden , haben wir schon oben erwähnt , und ver¬
weisen in Rücksicht der Bildung des Landvolks auf d. A . Landschulen.
Das
Meiste bei diese» Verbesserungen hatten deutsche Fürsten und Obrigkeiten gelegent¬
lich und nach und nach veranstaltet , eine allgemeine , durchgreifende Einrichtung
des Schulwesens als National - und RegicrungSangelegenheit aber im 18 . Jahrh,
noch nicht unternommen . — B ai ern war der erste größere Staat , der hierin ein
Aufsehen erregendes Beispiel gab , da nach den seit 1866 ns Werk gesetzten königl.
Verordnungen das Erziehung ?- und Unterrichtswesen in diesem Reiche ein wohlgegliedertes zusammenwirkendes Ganzes wurde . Eine besondere Section im Mini¬
sterium des Innern ist die Oberbehörde des bairischen Schulwesens , das alle die
obengenannten Gattungen von Schulen in sich faßt , bei den General -Kreiecommissariaten durch die Kreisschulräkhe vertreten und , was die niedern Volksschulen
betrifft , durch die Decane und Districlsinspectoren beaufsichtigt und geleitet wird.
Für die bessere Bildung und Besoldung der Lehrer ist dabei auf zweckmäßige Weise
gesorgt , und die anfangs nach st anz. Muster verfügte Vereinigung aller den Uni¬
versitäten und Schulen gewidmeten Fonds zur obersten Behörde in München , als
ein den Geschäftsgang erschwerender und die Verwaltungskosten vermehrender
Mißgriff , 1816 durch Zurückgabe der Verwaltung dieser Fonds an die Onsbehör»
den theilweise wieder aufgehoben worden . Verschweigen läßt sich dabei nicht , daß
die bairischen Schulverbesserungsplane
noch keineswegs so viel genutzt und Gutes
bewirkt haben , als bei einer mehr darauf vorbereiteten Nation und bei einem weni¬
ger gewaltsamen Verfahren möglich gewesen wäre . — Die kleinern Staaten des
Protestant . Deutschlands sind den größer » in der Derbesstrung des Schulwesens
vorausgeeilt . Musterhaft ist es im Nassauischen , im Lippe - Detmoldischen , im
Anhalt -Dessguischen und in den sächsischen Herzogthümern eingerichtet ; doch ha-

892

Schulen in Deutschland bis 1818

den auch Würtemberg , Baden und Hessen-Darmstadt , so viel die unruhige Zeit er¬
laubte , für das Wohl der niedern Schulen gethan . — Hanover und Braunschwcig
verbesserten schon in den siebziger und achtziger Zähren des 18. Jahrh , die Gym¬
für Landschullehrer an ; in neuern Zeiten scheint
nasien und legten Seminarien
man dort etwas langsanier vorwärts zu gehen , was die unglückliche Periode der
hatte die von den Reformatoren vor -,
franz . Herrschaft wol erklärt . — Sachsen
gezeichnete Bahn sichern Schritts verfolgt , und fand immer , im Einzelnen ver¬
bessernd und auf das Vorhandene bauend , bei den neuesten Regungen für die Sache
der Schulen weniger nachzuholen als seine Nachbarn . Der Ruhm seine, Fürstenschulen hat sich bekauptet , die Sorge für gute Lehrerscminarien , die neuen Bür¬
gerschulen und die 1805 erlassene Schulordnung beweisen , das auch hier das bessere
Neue verständig angewendet wird . — Obwol schon seit der Mitte des 18 . Zahrh.
von Berlin und Halle aus manche Schulverbesserung im Einzelnen bewirkt und
durch das 1787 zu Berlin errichtete -Oberschulcollegium für eine zeitgemäße Ein¬
richtung der Gelehrtenschulen befriedigend gesorgt worden war , bedurfte Preußen
doch im Ganzen sehr jener Anregung , die das Volksschulwcsen dieser Monarchie
durch den edlen Willen des Königs seil 1808 erhielt . Die damals entworsenen
Plane reifen der Ausführung immer mehr entgegen , und da die Verwaltung der
neuerdings auf eine verständige Weise in den Drganiomus
Schulangelegenheiken
aufgenommen worden , an gute » Anstalten ü>r Bildung
der Provinzialregierungen
in Witkenberg l
der Lehrer kein Manoel (e,ne neue ist das Schullehrerstiiiinarium
und auch die Geistlichkeit für die Sache der Schulen in lebhafte Theilnahme gezo¬
gen ist, dürflees wol , wenn die That dem Worte entspricht , hier in wenigen Zayrdurch den öffentlichen Unter¬
zehcnden zu einen wahren deutschen Nationalbildung
, welche zufolge jenes hef¬
Mißgriffe
die
werden
Glücklicherweise
—
.
kommen
richt
tigen Dringens auf Einführung der Realien durch eine zerstreuende Vervielsäliigung derLchrgegenstänte in höher » und niedern Schulen und durch ein übereiltes,
eitles Hinausichraube » einzelner Schulen über ihren verhältnißmäßigen Stand¬
punkt nicht bloß in den preuß . Ländern begangen und an dem bainschen schulplane
so sehr getadelt wurden , jetzt von der Mehrzahl der deutschen Schulmänner erkannt
und immer sorgfältiger vermieden . Dean hält es nicht mehr für nothwendig , daß
auf den Gymnasien die historischen und philosophischen Wissenschaften i» ihrem
ganzen Umfange gelebrt , in den niedern Bürger - und Landschulen aber die weitschichrigen Stoffe der Naturgeschichte lind Technologie oder gar der Gewerb - und
Landbaukunde in besondern Lehrstunden abgebandelt werden . Dagegen ist das Le¬
ben der Schulen jeder Gattung in Deutschland heiterer und menschlicher , die Zucht
weiser und väterlicher , das Local lichter und freundlicher und der die Lehrer beseelende
Geist gediegener und religiöser geworden . Der deutsche Schulmann fühlt die Größe
seiner Pflichten und die Würde seines Standes , welche von den übrigen Ständen
immer mehr anerkannt wird , und auch die Regierungen gestehen ein , wie viel für
die Wohlfahrt und sittliche Kraft der Völker auf die Beschaffenheit ihrer Schulen
ankommt . Selbst die Zuden nehmen Theil an den Wirkungen dieser Denkart , in¬
dem sie seit 40 Jahre viele verbesserte und ganz neue Elementarschulen für ihre
Gemeinden erhalten oder selbst gestiftet haben . ( S . Ruhkopf ' S ,,Gesch . des Schulund Erziehungswesens in Deutschland " .) ,— Außer Europa gibt es nur in den
von Nordamerika ein einigermaßen geordnetes Schul¬
Staaten
Vereinigten
wesen , dessen Erfolg jedoch für die Gelehrsamkeit bis jetzt unbedeutend und meist
auf die Verbesserung des bürgerlichen Lebens beschränkt gewesen ist. Über den trau¬
rigen Zustand der Volksschulen , besonders unter den Deutschen in Pennshlvanieu,
lese in . Z . H . Gudch us s Schullehrer zu Hohen -A ssek bei Braun schweig) „Meine Auswanderung nach Amerikaim Z . 1822 und meine Rückkehr im I . 1825 " (2B .,Hildesh . 182H . Zn den aufeurop .Niederlassungen bestehendenschulenfur d.Eolonisten-
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und Sklavenkinder erkennt man kaum irgendwo mehr als unvollkommene Nachbil¬
dungen der Schulen in den Mutterländern . So trägt der Jugcndunterricht in Südamerika das Gepräge der spanischen Trägheit , das Schulwesen am Cap und in den
Missionen bei den Hottentotten Merkmale der holländ . Sorgfalt und Betriebsamkeit,
der kleine Anfang des Negerunkerrichts in Westindien Spuren engl . Sparsamkeit
und fron ;. Oberflächlichkeit . Ganz unabhängig von europäischer Bildung gibt es
in Ostindien . China , Japan und den übrigen Reichen des östlichen Asiens Schulen
verschiedener Grade , worin DeSvotismus und Priestergeist die Jugend abrichtet,
wie er sie braucht ; auch Persien unterhalt jetzt Schulen , worin die Knaben aller
Stände lesen und schreiben lernen ; nur die Türkei und das nördliche Afrika be¬
schränken noch , nach alter Weise , alle » Unterricht auf die zu Auslegern des Korans
und zu Staatsdienern bestimmten Jünglinge .
So hat Europa an seinen Schu¬
len und Anstalten zur Volksbildung eine Bürgschaft seiner geistigen Überlegenheit,
die ihm noch lange kein andrer Theil der Erde strenig machen wird.
Seit 1818 hat das Schulwesen sehr ungleiche Fortschritte gemacht . Die
deutsche , an Gehalt und Reichthum jeder andern überlegene pädagogische Litera¬
tur fuhr mit steigendem Eifer fort , ihre Rathschläge well bürgerlich auszukneten,
und sie wurden wenigstens für die Elementar - oder Volksschulen um so brauch¬
barer , je sieghafter aus dem Streite über den Werth alter und neuer , illiberaler
und liberaler , mechamsirender und den Geist belebender Schuleinrichkungen und Un¬
terrichtsmethoden die alle Sachkundige lind Wohlgesinnte letzt einigende Über¬
zeugung hervorging , daß harmonische Bildung der jugendlichen Kräfte zum Ziele
der durch Vernunft und Offenbarung vorgeschriebenen Menschenbestimmung der
allgemeine Zweck, der über Wahl , Abgrenzung und Behandlung der Lehrgeqenstände , nach Maßgabe des Alters und künftigen Berufs der Schiller , wie über
Zucht und Verfassung der Wchulen entscheiden müsse, und daß der Staat verpflich¬
tet sei . jedem in seinem Gebiete aufwachsenden Kinde eine solche -Lchulbildung zu
verschaffen und zu sichern. Anerkannt ist diese Theorie jetzt ziemlich allgemein , am
ernstlichsten in den Ländern deutscher Zunge , die auch für ihre Anwendung das
Meiste und Beste thaten . Preußen steht in der » niesten Zeit durch die Einsicht und
Thätigkeit seiner wohlorganisirten Lnchulbehörten und durch die Größe seiner Opfer
für Verbesserung des gestimmten Schulwestns obenan . Zu den 19 Seminarien,
die es 1818 schon hatte , errichtete es noch 9 neue , sotaß es seit 1825 auf28 Hauptunk 20 kleinen Localseminarien mit einem Aufwande von mehr als 100,000 Thlrn.
aus StaatScassen , 1500 Seminaristen für die 21,000 Lehrerstellen an den Volks¬
schulen s lncS Reichs bildet . Auch hat es Lchulmänner
auf Staatskosten reisen
lassen , um sich das Gute auswärtiger Schuleinrichkungen anzueignen . Seminarien
für Volksschulleh , er haben jetzt alle deutsche Staaten , nur die östreichischen noch
nicht ausreichend . Die Verbesserung der Lehrerbesoldungen , « chulgebäude und
Lehrmittel blüb jedoch überall noch zu sehr dem Vermögen und guten Willen der
Communen und Localbehörden überlassen , und , was die Gesetzgebung im Zustande
der niedrigsten Volksclasse ändern kann , um regelmäßigen SchulAstich aller Kinder
möglich zu machen , noch zu unbeachtet , als daß nicht auch jetzt Tausende von deut,
schen Dorfschulen gesunde » würden , denen es in vieler Hinsicht am Nöthigfehlt.
Die Schulordnungen , die im 19 . Jahrh , fast jedes deutsche Land , die musterhaf¬
teste Nassau , erhalten bar , versprechen überall mehr , als wirklich geschieht und vor¬
handen ist. (Dgl . „Wahrheit ohne Echnnnke w." , Nürnb . 1825 .) Nächst dem
Maße der Wärme und Einsicht , mit der Fürsten , Regierungen und Obrigkeiten sich
des LchulwesenS annehmm , bedingt seinen Standpunkt
auch die Stufe und Ei¬
genthümlichkeit der Volksbildung , von der Schulverbesserunqen ausgeben und motifleirt werden müssen. Natürlich stehen in der Regel westfälische Schulen hinter
hanoverischen , pommersche hinter schlesischen, märkische hinter sächsischen, altbairi-
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fche hinter fränkischen , östreichischehinter böhmischen bei seht gleicher Sorgfalt der
Regierungen zurück, weil jenen durch den Culturgrad des Volks weniger vorgear¬
beitet war als diesen. Die in Deutschland , am strengsten in Kurhessen , neuerdings
gellendgemachte Maxime , das Schulwesen immer mehr dem kirchlichen Einflüsse
zu entziehen und , obwol die Pfarrer Localaufseher der Volksschulen bleiben mußten,
von den Civilbehörden abhängiger zu machen , hat auf die äußere Ordnung Vortheilhafter als aufden Geist der Lehrer und Echüler eingewirkt , welche bald bemerkten,
wie leicht sachunkundige Behörden durch Schaustücke nur für die L chulprüfung ein¬
geübter Leistungen zu blende» sind. Selbst bei den berühmtesten LLtadt - und Bür¬
gerschulen ist daher Schein und Sein wol zu unterscheiden . Im umgekehrten Ver¬
hältnisse wurden die Gelehrtenschulen Deutschlands bedacht. Für zweckmäßigere
Organisation der Gymnasien , Lyceen, Studienanstalten (Baiern reorganisirke stein
wenigen Jahren mehrmals , zuletzt 1825 , dann 1829 ; allein der letzte Schulplan
mußte , weil er zu viel Zeit dem Unterrichte in der lat . Sprache bestimmt hatte , 1830
abgeändert werten ) u. s. w. geschah viel, für bessere Besoldung ihrer Lehrer Manches,
in Preußen das Genügendste , aber für die pädagogische Bildung der zu diesen Lehr¬
ämtern bestimmten jungen Philologen von Staaiewegen
so viel als Nichts . Auch
die von philologischen Seminarien Ausgehenden sind bei ihrer Anstellung mit der
UnlernchlSkunst und der methodischen Behandlung der scholastischen Disciplinen meist
unbekannt , es bleibt ganz ihrem Talent und Fleiße überlassen , ob sie während ihr . r
Amtsführung jemals lernen werden ein richtige Frage zu stellen , und die unter ih¬
nen minier gewöhnlicher werdende Vernachlässigung theologischer S ludien macht sie
unfähig , Religionsunterricht zu ertheilen , welcher daheran vielen Gviimasien schlechter
als die übrigen Lehrgegenstänke bestellt ist. Dagegen haben sich in Folge des jetzt mehr
als je raschen und glücklichen Foi tschreitens im Studium der alten Sprachen , beson¬
ders der griechischen, und des mit jedem Jahre wachsenden Reichthums an vortreffli¬
chen lexikogrüphischen , grammatischen , metrischen , kritischen u . archäologischen Hülfs¬
mitteln , die Gelehrtenschulen auf einen Standpunkt philologischer Leistungen em¬
porgeschwungen , der vor 20 Jahren noch kaum erreichbar schien. Die Gymnasia¬
sten leinen sich in griech. Aussähen und Verse » nicht minder correct und gewandt
aussprechen als in lateinischen , und ein tieferes Eindring -n aller Studirenden in
den Geist des Alterthums würde zu hoffen sein, wenn man die dazu nöthigen Sach¬
kenntnisse mit gleichem Eissr betriebe . Nur in den östreich. tasten sind die Gym¬
nasien noch aus magere Chrestomathien beschränkt und hinter den übrigen deutschen
weit zurück.— Außer Deutschland blieben die Gelehrtenschulen fast überall auf dem
alten Standpunkte , und das Volksschulwesen weit unter den Federungen der Zeit.
Die vielversprechenden russischen
Schul - und Dolkserziehungspläne kamen nur
theilweise , und selbst da , wo nun Kreis - und Bczirksschulen bestehen , nicht voll¬
ständig zur Ausführung . Jene sind jetzt großentheils milikairischen Direcioren an¬
vertraut , die jeder naturfreien Regung aus gewisse Weife wehren und das Princip
des unbedingten Gehorsams als die brauchbarste Lebensphilosophie einprägen sollen;
von ihren wissenschaftlichen Bestrebungen verlauteie noch wenig . Die Bezirks¬
schulen müssen wegen des Standes der Dölkscultur zü tief ansangen und zu lange
eleMentiren , um schon den Namen Mittelschulen zu verdienen , und für die großen¬
theils noch nicht vorhandenen Kirchspielsschulen sollen taugliche Lehrer erst gebildet
werden . Die Schulobganisaiion in den Ostseeprovinzen ist der deutschen ähnlich,
koch im Standpunkte der Schulen auch noch meist hinter den deutschen zurück. Für
den Soltatenstand gab es seit 1820 Lancasterschulen . Schweden
hat nach sei¬
ner neuen Schulordnung vom 16 . Dec . 1820 ein wol für die Gelehrten - und Tri¬
vialschulen verbessertes , durch Erhöhung der Lehrerbesoldungen wohlthätig gewor¬
denes, nur an Überhäufung mit Realien in den Lectionsplänen leidendes und die
Landschulen zu wenig beachtendes Schulwesen , Bildungsanstälten für Volksschul-
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lehrer aber gar nicht . In einigen größer » Städten bestehen seit 1820 Lancasterschulen für Soldatenkinder
und Arme . Die ausgezeichnete Bildung des schwedischeu Bauerstandes , der häufig seine Kinder selbst unterrichtet , und die vortreffliche
kirchliche S iltenzucht gleichen die Mangel der schwedischen Volksschulen einigerma¬
ßen aus . Dänemark
bofft jetzt das Heil der seinigen , nicht ohne Beikennung
des lauten , was sie zum Theil schon bisher leisteten , von der Einführung des wech¬
selseitigen Unterrichts nach Lancaster , die 1819 von lein Adjutanten Abrahamson
zuerst in Soldatenschulen versucht , durch Verbesserung tiefer Methode 1822 ver¬
breitet und darauf vom Könige für alle Volksschulen , leren 2000 sie bis jetzt an¬
nahmen , empfohlen Worten ist. Vom englischen
Schulwesen ist nichts Neues
anzusuhren ; es sieht immer noch , besonders in Hinsicht des Elementarunterrichts,
weit hinter dem schottischen zurück. Das an sich lobenswerihe Schulwesen der
Niederländer
gewann noch b>ssere Ordnung , da seit Juni 1825 ein Gesetz be¬
steht , das die Errichtung von Schulen und Privaiansialten
von der Staaisregierung abhängig wacht . In Fron kre ich arbeitet die mächtige , vom Ministerium
des Innern unterstützte , aristokratisch -ultramontane Partei darauf hin , den Schu¬
len die Einseitigkeit und Geist , sbeschränkung wieder einzuimpfen , in der sie der Ein¬
stich des ka.' h. Klerus vor der Revolution erhielt . Sie hat die von der constitunennellcn Partei mit Erfolg begonnene Ausbreitung der Laneaflci schulen Zu hem¬
men gewußt und b 'günsiigl die Brüter der christlichen Lehre und die Jesuiten , der. n Kollegien Nicht nur selbst Erziehungshäufer wurden , sondern auch auf andre
Einfluß gewinnen . Aber auch abgesehen von diesem Beginnen geben die frc.nz.
Schulen , mit Ausnahme der MaihemakiT und der Naturwissenschaften , wenig
gründliche Bildung ; geschickte Lehrer findet man nur in den großen Städten , tue
kleinen haben meist elende Trivtalschulen , und das Landvolk wächst noch große .itheils ohne Schulunterricht
auf . Das Lateinlernen in den (UMge .-- des ganzen
ReicyS wird mu 15 Fr . für den Kopf versteuert , welche nebst andern hohen Abga¬
be» , auch von den Lehrern stlbst , der Universität zu Paris , d. i. dem Generalstabe
des fi anz. Unterrichiswesens , zufließen . Hierdui ch erklärt sich die anderwärts , wo
das Schulwesen nur Kosten v-rursacht , unerhörte Thatsache , daß nach dtin Budget
für 1820 die schulen und Akademien Frankreichs 2,526,911 Fr . 63 Centimes
einbrachten , 2 213,200 Fr . kochten , folglich 313,110 Fr . reinen Gewinn gab . n.
Seit Kurzem har Iacolvt durch seine auf die zugleich formale und reale , gleichmäßig
fortschreitende Entwickelung des geistigen Vermögens gegründeieMethode viel Auf¬
sehen erregt . W . Benj . Laroche : ,N 'cnscigim » ,ei,l unie ^r.eel clo 51. Oaovtoi"
(Paris 1829 ) und Iacotvl s Schrift : „ I-ai .»» « m .->toinolle " . In den sardinischen
Staaten,
wo das ohnehin schlechibestellie Unterrichtswesen den Je¬
suiten wieder anvertraut wurde , ist Lesim und Schreibenleinen Denen , die nicht
über 1500 Lr. Capital , und das Studium der Wissenschaften Denen , die nicht
über 1500 Lr. Renken haben , durch ein königl . Edier verboten . Das schwei¬
zerische protestantische Schulwesen ist im Fortschritten zum Bessern ; das ka¬
tholische durch die freiburger Jesuiten und uliramonraniscke Umtriebe gehemmt.
Das italienische
Schulwesen
stagnirt unter ähnlichen Einflüssen . NeLpel
hat noch nicht dazu kommen können , ihm eine besondere Aufmerksamkeit zu wid¬
men ; im K ii chcnstaate , Modena und Lucca beherrschen es die Jesuiten ; im Tcrcanischen , wo zu Florenz 1821 Lancasterschulen durch einen Privatvercin errichtet
wurden , steht es auf ziemlich g'eichem Fuße mir dem Umerrichkswesen im östreich.
Italien , das wenigstens regelmäßig geordnet und gegen jesuitische Einwirkungen
gesichert , wenn auch nicht weiter ,m Fortschreiten ist als daS ungarische . Spa¬
nien sieht auch in dieser Hinsicht unier allen europ . SiaLten am tiefsten . Die
Thätigkeit der Universitäten und vieler Schulen wurde durch die Revolution und
noch mehr durch die Restauration seit 1823 unterbrochen . Wo noch unrerrich-
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tet wird , geschieht es nach den Grundsätzen des Klerus in aller scholastischer Weile;
das niedere Schulwesen , entbehrt der Ordnung undMeihode , und an vielen Oilen
ist gar keine Anstalt zur Elen entardilduna . Die hebern Stände helfen ' steh durch
Pensionsanstalien im sranz . Stvle und Sendung ihrer Kinder wS Ausland . Por - l
tugal
steht um Weniges heh r ; doch fand das lost vor D . Miguel 'S Tyrannei
,
keine Unterbrechung des öffentlichen Unterrichts stakt.
31.
Schulen
philosophische
(
) ; s Philosophie.
Schulen
künstlerische
(
) , Gesangschulen , Malerschulen , s. Malerei
, .
und Italienische
Kunst , Italienische
?) ( usik , Französische
Mu¬
sik , Französische
Schule
rc. ,
Schulenburg
von
(
der) .
s diesem seit dem 12 . Jahrh , bekannlen,
dermalen in 2 Haupt - und mehren Nebenlinien blühenden (Geschlechte nennen wir
folgende : Matthias
Johann
, Graf
von der S ., geb. 1660 , befehligte
als Generallieut . in sächs. Diensten ein sächs. Eorps in Polen gegen Karl X11. Er
wurde von diesem am 12 . Oct . 1104 bei Puniz angegriffen , hielt zwar den Angriff l
aus , wachte aber noch in der Nacht , unter den schwierigsten Umständen , fast ganz j
ohne Reiterei und immer gegen einen kühnen und raschen Feind kämpfend , einen :
nicht unberühmtln Rückzug nach Schlesien . 1111 ward er Generalfeldmarschall
f
der Republik Venedig und erwarb sich durch die Verlheidigung der ( 1115 ) von d-n '
Türken kelagerten Festung K orfu große Verdienste , zu deren Andenken die Republik
seine Bildsäule aus den öffentlichen Platz zu Korfu setzen liest. Er starb zu Verona "
1141 . (S . Vornhagen v. Enle ' S Biographie deff. lben .) — Achaz v. d. S ., k.
preust . Generallieut . der Eavalerie w. , ^ 5 1660 zu Olpciibi rg in der Altn ^ark , stii- i
dirte zu Frankfurt und trat 1690 unie . o-i Regierung des Kiirfiirsten Friedrich !II . !
in preust . Kriegsdienste . Bcsondci S zeichnete erstich in dem span . Erbsolgelriege aus , i
wo er bei Oudenard ' ( 1108 ) , Lilie, ststia' plaaiiet ( 1109 ) und DdonS rühmlich ae- ,
fochten . Er starb 1131 . Großes 2 ' ->dienst hat er sich um die S chulen fi.r Sol - !
dotenkinder erworben . — Adolf Friedrich
, Grafv.
d . S ., k. prei st, Gene - i
rollieut . der Reiterei , Ritter des sei Warzen Adlcrordcns geb. zu Wölfen Hütte! 16! 1,
stiidirte auf der Rittei okatcmie zu Lüneburg , dann zu Utrecht . Von 1105 — 13 >
befand er sich in hanöverschen Diensten und fochtin denSchlachten vonOiid ^iarde
und Malplaguet als Major . Von hier trat er in preuß . D >, nste, wo er uiuei ^Fried¬
rich Wilhelm I . dem pommerschen Feldruge und dem am Rhein 1134 beiwohnte , j
UnterFriedrich II . focht er bei Molwih ( 1141 ). Obgleich verwundet , verliest er die
Schlacht nicht ; eine zweite Wunde gab ihm den Tod . — Levin Rudolf
r. d.
S . , k. preust. Generallieut . und wirk !. Staats - und Kriegsminister , geb. 1121,
befand stich während des siebenjähr . Krieges immer in dem Gefolge Friedrichs II.
Er starb 1188 . — Der Graf
v. d. Schulenburg
-Wolfsburg,
hcrzogl.
braunschweig . Staatsminister
, der nach d<m Tode des Herzogs bei Dualre - BraS
vorn Prinzen -Regenken v. England an d'e Spitze der Lantesv rwaltunq im Herzogibllm Braunschweig gestellt worden war , hatte sich früher im preust. Ska lsdieuste,
dann an der Spitze der Stände , sowol im KömgreicheWestfalen als im Köniccheichc
Hanov -r , allgemeine Achtung erworben . Er starb auf seinem Gute Wolfsburg
den 25 . Dec . 1818.
Schulgesetze
sind in weiterer Bedeutung die Grundsätze , nach welchen die
innere und äußere Einrichtung einei Schule bestimmt ist, und die mithin von den bei
einer Schule angestellten Personen zu beachten und als Gesetze , dem Geiste oder
Buchstaben nach , zu beobachten sind . In engerer und gewöhnlicher Bedeutung
versteht man darunter die Vorschriften , nach welchen sich Schüler einer Schule zu
richten haben . In manchen Schulen findet man besondere Schulgesetze darum überffüssta . weil die Schüler in den Lehrstunden , welche dem Unterrichte in der Moral
besummt sind, auch mit den Pflichten , die sie als Schüler zu beobachten haben , be-
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kanntgemacht werden . In andern Schulanstalten
aber gibt es besondere Schul¬
gesetze, welche etweder auf einem Bogen in der Schulstube aufgehängt sind , oder
zu gewissen Zeiten vorgelesen werden . Sie beziehen sich aufSchulbesuch , Reinlich¬
keit, Verhalten in der Schule , beim Gehen in die und aus der Schule ic.
11.
Schulinspection
ist der Name der geistlichen oder weltlichen oder aus
beiden Ständen gemischten Behörden , welchen die Aufsicht über eine oder mehre
Schulen übertragen ist. Gegen die bisher noch in mehren Ländern den Geistlichen
übergebene Wchulaufsicht haben sich verschiedene Stimmen erhoben , als früher schon
Büsching , Resewitz , Gedike , Schulze , Stephani und Seidenstücker ( „ Über Schulinspectoren " , 1797 ) ; und vor einiger Zeit I . H . Doß („Freimüthige und wahre
Bemerkungen über den Schulstand " ), I . Geo . Kelber („ Die deutschen Volksschu¬
len " ) undein Ungen . D . I . H . V . („DerPrediger
- undSchullehrerstand
rücksichtlieh ihrer Verhältnisse zu einander w." ) . Die gegen die geistl. Schulinspection vor¬
gebrachte » Gründe lassen sich ausfolgende zurückführen : Die Ehre der Schule erfodere Selbständigkeit ; die Schule gehöre zum Gebiete des Staats , nicht der Kirche;
sie wurde vormals von der Kirche zu sehr vernachlässigt ; der Schulstand von ihr ge¬
ringgeschätzt, gemißhandelt und gedrückt ; er würde daher durch Unabhängigkeit von
derKirche ein froheres , lebendigeres und kräftigeres Wirken erhalten . Eine wider¬
legende Prüfung der gegen die geistliche Schulinspection ( besonders von Stephani)
vorgebrachtenGründehatDachröden
, eine Prüfung aber dervonVoß , Kelberu . A.
aufgestellten Sätze hat der Districtsschulinspector und Pfarrer zu Gründlach , I . M.
Solger , versucht („ Über den Vorschlag , die Volksschulen und ihre Lehrer von dem
geistlichen Stande unabhängig und selbständig zu machen " , Nürnb . 1820 ) . Er
sucht die Beibehaltung der geistlichen schulinspection mit Gründen zu unterstützen,
welche er in dem Ursprünge und kirchlichen Zwecke der Schule (nach f. Meinung hat
die Schule für die Kirche mehr zu leisten als für den Staat ), in der Befähigung des
geistlichen Standes zur Schulaufstcht und in dem der Schule zu statten kommen¬
den geistlichen Ansehen findet . Schneidler (Hofr . und Dir . des Gymn . zu Worms)
erklärt sich in „ Volksbildung , im Geiste und nach den Bedürfnissen unserer Zeit"
(Mainz 1821 ) nur gegen die ausschließende Abhängigkeit der Volksschulen vom
Klerus , wiewol er dessen Theilnahme an denselben ersprießlich findet . 19. Kruinmacher dagegen in s. Schrift : „ Die christl. Volksschule im Bunde mit der Kirche"
(Essen 1823 , hält diese Abhängigkeit von der Kirche für etwas Wesentliches . —
Auf den Stand , aus welchem die Schulinspection genommen ist, scheint weniger
als auf die Ein - und Umsicht und überhaupt auf die Geschicklichkeit und Weisheit
anzukommen , mit welcher die Schulinspection ihr Amt verwaltet , und den Zweck
desselben, die Vervollkommnung der Schulen , durch Sorge für geschickte Lehrer und
für deren Unterhalt zu befördern bemüht ist.
11.
Schullehrerseminarien
sind Anstalten des Staats zur Bildung
künftiger Lehrer , besonders für Landschulen . Sie sind ein Erzeugniß der neuern
Zeit , zu welchem theils die von einzelnen Predigern gemachten Versuche , einem oder
einigen Landschullehrern etliche Wochen oder Monate lang über das Unterrichten
eine Anweisung zu geben , theils die durch Basedow eingeleitete Schulreform die
Veranlassung gaben . Man hat solcher Anstalten jetzt fast in allen deutschen Staa¬
ten . Sie sind als ein wesentlicher Bestandtheil der Organisation des Schulwesens
eines Landes anzusehen und dürfen in Rücksicht des Umfangs der zu lehrenden Ge¬
genstände nicht zu hoch und nicht zu niedrig gestellt werden ; der Unterricht darf
nicht bloß theoretisch , sondern muß mit einer Schulanstalt , in welcher die Semina¬
risten Versuche in der Anwendung des Erlernten machen können , verbunden sein.
Auch die sittliche Bildung der Seminaristen darf nicht unberücksichtigt bleiben . Die
Grundlage zu dem in Hanover 1751 errichteten Seminar war das Vermächtniß
eines dortigen Kaufmanns , E . Th . Böttcher , der durch diese Stiftung ein Segen für
ConvcriLkivns -' Lexicdu. Bd . IX .
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s. Vaterland und Vorbild für andre Länder wurde . S . O . Saalfeld ' s „Gesch . des
kgl . Schullehrerseminariums " (Hanover 1801 ) . — Auch auf Universitäten gibt eS
Seminarien zur Bildung kmistiger Lehrer an Gelehrkenschulen , wie da ? kgl. pädag.
Seminar zu Breslau u. a . — Eine ähnliche Anstalt ist die Schulmeisterschule.
Sie hat denAwcck, den schon wirklich angestellten Schulmeistern in ihrer Amtsbildüng nachzuhelfen und denselben einen guten Lchulhaltungsgeist einzustehen , oder
wo dies nicht möglich ist, sie wenigstens zu einem bessern SchulhaktungSniechaniSmuS abzurichten . Zeller errichtete 1801 in der Schweiz eine solche Anstalt und gab ^
auch eine Schrift unter obigem Titel heraus , welche in Fragen und Antworten die
Anleitung enthält , welche Zeller in dieser Anstalt den Schulmeistern über die Schulzucht ertheilte . — Statt derselben sind in manchen Ländern Schulconserenzen
eingeführt . So nennt man die monatlichen oder vierteljährigen oder nach einem
längei n Zeiträume stattsmdenden Zusammenkünfte der Schullehrer einer DiöceS,
an einem bestimmten Drr ( in eineroder Inspection oder eines Schulsprengels
), um dort über wichtige SchulSchul -, Pfarr - oder Superintendentenwohnung
angelegenheiten zu verhandeln . Über die zweckmässige Einrichtung dieser Eonferenze » hat u. A . Dinter in einer kleinen Schrift unter obigem Titel , und Natorp ,m
„Briefwechsel einiger Schullehrer und Schulfreunde " viel BeherzigungSwerrheS
gesagt . — Eine » ähnlichen Zweck beabsichtigen die Schullehrergesellschaften oder Schullehrervereine . Mehre in der Nähe bei einander wohnende Schullehrer stiften nämlich unter sich eine Verbindung für den Zweck ihrer gegenseitigen
Vervollkommnung . Gewöhnlich steht ein Lesecirkel und eine monatliche Berathung
damit in Verbindung . Zn Natorp ' S „ Briefwechsel :c." findet man zweckmässige
Gesetze solcher Vereine ; auch in Krüger 'S und Harnisch ' s „Schulrath " . Diese
unter den im Amte
Vereine oder Verbrüderungen , die als Fortbildungsanstalten
stehenden Schullehrern viel Gutes wirken können , wenn der Vorstand — gewöhn¬
lich ein Geistlicher — seinen Posten mit Würde und Einsicht zu behaupten weiss,
haben Stephani und Dintcr , jener durch s. „ Schulfreund " , dieser durch s. schon
erwähnten „ Schulconserenzen zu kllmenhain " ins Leben gerufen . Ein solcher Ver¬
ein von 110 Schullehrern in und unr Nürnberg und Baireuth hat durch eine be¬
sondere Zeitschrift : „ Der VolkSschullehrerverein " (Nürnb . 1825 ), s. Thätigkeit
II . >
gemeinnützig gemacht .
-^
Schul
Betreffdes
in
die
enthält
,
Lande
einem
in
,
die
Schulordnung,
Wesens getroffenen Verfügungen in Absicht auf den Zweck der Schule , der Lehr - gegenstände , Lehrmittel , aufdie Zeit des Schulbesuchs , der Schulferien , derLchulprufungen , sowie allgemeiner Bestimmungen über die Lehrart , Disciplin ic. In
manchen Ländern gelten noch Schulordnungen aus frühern Zeiten ; in andern sind
in neuern Zeiten neue zweckmäßigere an die Stelle der ältern getreten , wie in Baiern,Baden , Nassau , Preussen u. A . Zu kleinliche Bestimmungen über Lehrgegenstände,
von Berichten , Tabellen -c.
Lehrform und Anordnung zweckloser Schreibereien
darf eine zweckmäßige Schulordnung , welche überhaupt , mit dem besten Zeitgeiste
11.
fortschreitend , öfterer Verbesserungen bedarf , nicht enthalten .
, s. Fürsten schulen.
Schulpforte
heißen alle Schriften , welche sich aufLchulwesen und
Schulschriften
Unterricht beziehen ; sodann die von den Lehrern der -Lehnten herauSgeg . GelegenheitSschriften , als Einladungen zur Feier eines Schulsestes , Nachrichten von dem
Zustande der Schulen u. s. w . Schulschriften in der zuerst genannten Bedeutung
sind entweder bloß für die Erzieher und Lehrer bestimmt , wohin alle pädagogische,
didaktische, methodologische Anleitungen , sowie Handbücher und ähnliche ;ur eig¬
nen Fortbildung des Lehrers bestimmte Werke gehören . Unter den umfassendsten
Schriften dieser Art müssen genannt werden : Niemever 's „ Grundsätze der Erzie¬
hung und des Unterrichts " (Halle , 8 . A . 1821 , 4 Thle .) und desselb. Vers . Schrift:
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„über die Organisation öffentlicher Schulen und Erziehungsanstalten " . Dann sind
Schulschnften eigentliche « chul-, d. i. Lehrbücher , die sowol für die besondern (Gegen¬
stände des Schulunterrichts
überhaupt als auch für das eigenthümliche Bedürfniß
gewisser Lehranstalten besonders eingerichtet sein können . Letztere machen , wenn
sie nicht , was rathsamer ist, von dem Schüler selbst angeschafft werden und dessen
Eigenthum bleiben , einen Theil des sogen. Schulapparats
aus , wohin insbe¬
sondere alle für ganze Classen eingerichtete gemeinschaftliche Lehrmittel , als Wand¬
charten , Lehrtafeln und Tabellen , Instrumente , Sammlungen , sowie Schultabellen , in welche die Namen der fehlenden Schüler eingetragen werden , eine Abschrift
der Schulgesetze , wo solche vorhanden sind, Ccnsurlisten und dergl . gehören . Es ist
hier nicht der Ort , die wichtigsten Schul - und Lehrbücher einzeln zu nennen . Wir
bemerken nur , daß unter den gemeinschaftlichen Bildungsmitteln
die Schulgebete
und Schullieder die größte Beachtung verdienen , und daß in beider Hinsicht unsere
Literatur einige ausgezeichnete Musterschriften besitzt. Gute Gebeksformulare , die
jedoch nach der eigenthümlichen Beschaffenheit jeder Lehranstalt leicht abgeändert
werden können , haben Plaw , Dinier , Schlächter , Mai u. A . verfaßt . Schulgesangbücher haben Salzmann , Niemeyer , Plaw und Dolz , Zerrenner u . A . gesammelt.
Im weitern Sinne kann man auch diejenigen Volkslieder , welche sich zum Gesänge
fürSchulen und dieJugend überhaupt eignen , Schullieder nennen . In Lindner 'S
„Musikalischem Jugendfreunde " sind solche Gesänge gesammelt . Übrigens verwei¬
sen mir aiifStepharii 'S „ Schulfreund für die teutschen BunteSstaaten ", 13 . Btchn .,
1830 , undaufdie „ Lchulzeitung " , welcheDilthey (Co »sistorialrakh inDarmstadt)
und I). Zimmermann (Hofprediger in Darmstadt ) seit 1824 angefangen haben , und
welche I). Zimmermann jetzt allein herausgibt .
20.
S >ch u l l e n s ( Albrecht ), einer der berühmtesten Orientalisten , war 1686zu
Gröningen geb., studirte dort , zu Leyden und Utrecht , außer der Theologie beson¬
ders die arabische Sprache , ward 1111 Prediger zu Wassenaer bei Leyden, 1113
Pros . der orientalischen Sprachen , und 1111 Universiräksprediger zu Franeker . In
der Benutzung des oriental . Sprachschatzes brach er eine bessere Bahn , indem er die
mit der hebräischen verwandten morgcnländischen Sprachen , vorzüglich die arabi¬
sche, kritischer benutzte, und eine neue , das Studium
dieser Sprache sehr erleich¬
ternde Methode erfand . Sehr bald wirkte er durch dieselbe auf seine Landsleute;
später aber folgenreicher auf die Deutschen . Vorzüglich geschah dies durch die „ Orisstiies
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(Franeker 1124 ; 2 . Thl ., Leyden 1133 ) , noch mehr aber durch die „Inrliin
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und lat . Auszug hat . Er starb am 26 . Jan . 1150 . — Rühmlich trat in s. Fuß¬
tapfen sein Sohn , Johann
Jakob, geb . zu Franeker 1116 , studirte zu Leyden,
wurde 1142 zu Herborn Pros . der oriental . Sprachen und der Gottesgelahrtheit
und starb dort d. 21 . Nov . 1118 . Man hat von ihm mehre gelehrte Dissertationen
und Abhandlungen . — Sein Sohn , Heinrich
Albrecht,
zuerst von seinem
Vater gebildet , studirte nachher zu Oxford , und ward nach seiner Rückkehr Pros . der
orientalischen Sprachen und der Alterthümer am Athenäum zu Amsterdam . Als s.
Vater starb , erhielt er dessen Stelle in Leyden und starb 1193 . Er hinterließ mehre
gelehrte Werke , besonders eine arabische Anthologie . S . auch „ H . A . Schul¬
tens , eine Skizze von Fr . Th . Rink " (Riga 1194 ) .
S >chulwesen,
das , ein Hauptgegenstand der sogen. Erziehungspolizei , ist
der Inbegriff aller derjenigen Anstalten und Leistungen , durch welche Staat und
Kirche ihre gemeinschaftliche Bestimmung , den Menschen als ein sinnliches Ver¬
nunftwesen naturgemäß auszubilden , zu erreichen sich bestreben . Wie dies gesche¬
hen soll, zeigt die Pädagogik ; wie dies geschehen kann , zeigt die Politik . Beide
vereinigen sich in der allgemeinen Vorschrift , daß in der Schule Wissen und Glau-
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den , oder die u^kellectuelle und die sittlich -religiöse Bildung sich gegenseitig bedin¬
gen und durchgingen müssen , wenn der Mensch im Bürger als sinnliches Ver - §
nnnftwcsen naturgemäß entwickelt werden soll. Wir verweisen in Ansehung der
g , Human , Men¬
weitere , Ausführung dieses Gegenstandes auf Erziehun
und Schulen , sowie
, Pgxmgogjf , Philanthropismus
schenbildung
aus Pölitz , „Die Erstehungswissenschaft aus dem Zwecke der Menschheit und des
Staats dargestellt " (Leipz. 1806 , 2Thle .) ; Krug , „Der Staat und die Schule"
(Leipz . 1810 ) ; Grüner , „Hauptpunkte der Erstehungslehee " ( Jena 1821 ) und
deffelb. Vers . „ Versuche einer gemeinfaßlichen , dem Volksschullehrer unentbehr¬
lichen wissenschaftlichen Vorkenntniß " (Jena 1823 ) . (Dgl . „Hermes " , XXiV .)
Ferner empfehlen wir dieSchrift eines verdienten Schulmannes , 0 . Christ . Gottl.
Rebs : „Das Lebe» und die Schule in ihrer Wechselwirkung betrachtet , zur Beherstgnng für Lehrer , Ältern und Ersteher " (Leipstg 182 ' ) . — Nachrichten überdie deutschen Volksschulen enthalten die von l ). Schwarz , » . Wagner , d'Autel und
I ). Schellenberg herauSgeg . „ Iahrb . der allgem . deutschen Volksschulen " (Heidelb .,
bis 1821 1 Bde .) ; II . SchuderossS „ Iakrb . für Religion ? -., Kirchen -, ». Schul¬
wesen" (Neustadt , 26 . Iakrg . 1821 ) ; Beckedorff ' s „ Iahrb . des preuß . Volks¬
schulwesens " (Berlin , 1 Bde . 1821 ) .
(Friedrich ), zuletzt Hofrath und Pros . der Geschichte am akadem.
Schulz
Gymnasium zu Mitau , ward 1162 zu Magdeburg geb. und erhielt durch die skla¬
vische Erziehung seines Vaters eine Art von Echuchrernheit , die er erst in spätern
Jahre » ganz abzulegen im Stande war . Nachdem er sich während s. Schuljahre
besonders auf die franz . Sprache gelegt hatte , wagte er es, die Universität zu Halle
zu beziehen. Seine Kenntniß der sranzös. Sprache verschaffte ihm dort Unterricht
und Übersetzungsarbeit . Übrigens erwarben ihm sein Witz und seine gute Laune bei
allen Freunden und LandSlcuten Unterstützung und gastfreie Aufnahme . Trotz dem
gerieth er dann und wann in Noth und ging daher 1180 nach Dresden , um dort
Schauspieler zu werden . Als ihm dieses mißlang , blieb er in Dresden und trieb
Schriftstellerei . In dieser Zeit erschien sein „Karl Treumann und Wilhelmine Rosenfeld " , ferner „Ferdinand von Löwenhain " , „Fritz oder die Geschichte eines Bel¬
letristen " und andre Schriften . Anfangs war seine Lage in Dresden nichts weni¬
ger als glänzend ; sie verbesserte sich aber , nachdem er und seine Schriften bekann¬
ter geworden waren . Dann lebte er bis 11dl ohne Amt theils zu Wien und Ber - >
kin, theils auf Reisen , am längsten zu Weimar , wo er sich viele Freunde erwarb.
In dieser Zeit bearbeitete er einige franz . schönwissenschaftliche Werke und schrieb
besonders seine beiden Kinderromane : „ Moritz " und „ Leopoldine " . welche allgemei¬
nen Beifall erhielten . 1189 und 1190 brachte er in Paris zu. Die Frucht dieses
Aufenthalts war s. „Geschichte der großen Revolution i» Frankreich " , welche man
für das wahrhaftigste und unparteiischste Gemälde aus jener Zeit erklärt hat , sowie
sein Werk über „Paris und die Pariser " das lebendigste und anschaulichste Gemälde
jener kleinen Welk darstellt . Von Paris kehrte er 1190 nach Berlin zurück, wo er
einen Ruf als Pros . der Geschichte am akadem . Gymnasium zu Mitau annahm.
Ehe er dahin abging , ertheilte ihm noch der Herzog von Weimar das Hofraths¬
diplom . In Miiau ward er als Lehrer und als Mensch sehr hochgeschätzt und be¬
kam sogar Gelegenheit , als Abgeordneter des Bürgerstandes von Kurland auf dem
Reichstage zu Warschau 1191 eine glänzende Rolle zu spielen . Durch seine ge¬
schickten Ünterhandlungen ward nämlich die Sache des Bürgerstandes , die er zu
vertheidigen hatte , sowie die Sache des Herzogs gegen den Adel , im Ganzen sehr
günstig entschieden , obgleich sich daraus weiter keine ersprießlichen Folgen ergaben.
Seine „ Reise eines LiesiänderS durch Polen " war das Ergebniß seiner auf dieser
Sendung gemachten Beobachtungen . 1193 machte er eine Reise nach Italien , von
rvo er 1194 zurückkehrte und sich dann abwechselnd in Wien , Berlin , Jena und

Schulz ( Friedrich August)

Schulze (Ernst)

961

Weimar aufhielt . 1795 ward er durch politische Verhältnisse nach Mitau zurück¬
berufen . Hier nahm aber bald seine bisherig « Kränklichkeit so zu, daß er kurz
darauf , im Oct . 1797 , starb . — Die Werke , welche S . in der Gattung des
Romans geliefert hat , zeichnen sich durch einen leichten fließenden Styl , durch leb¬
haft blühendes Colorit , durch guten Ton und durch zarte Behandlung der aus
dem menschlichen Leben rein aufgefaßten Charaktere aus.
Schulz
(Friedrich August ). Dieser unter dem NamenFriedr
. Laun be¬
kannte Romanschriftsteller und fruchtbare Erzähler , geb. 1770 zu Dresden , sah
sich, obschon von Kindheit an für die Wissenschaften erzogen , doch durch widrige
ökonomische Verhältnisse genöthigt , seine akadem . Ausbildung , als sie eben begin¬
nen sollte, auf eine günstigere Zeit zu verschieben und sich inzwischen zur Annahme
einer Stelle bei der Kanzlei des geh. Finanzcollegiums zu entschließen .
Unter
fortgesetzten Studien gelang es ihm , 1797 jene Stelle aufgeben und auf der Uni¬
versität Leipzig seinen Zweck weiter verfolgen zu können . 1800 kehrte er nach Dres¬
den zurück. In dems. Jahre erschien von ihm die Erzählung : „Der Mann auf Fre er»
Fußen " , und mehre andre Erzählungen , die wegen ihrer gefälligen und naiven Leich¬
tigkeit viele Leser fanden . Die Gattung des Muntern und Naiven ist seinem Talent
überhaupt am angemessensten , das von Manier nicht ganz frei ist. sjber die ganz zu¬
fällige Wahl des Namens Laun , und daß er damit keineswegs ein anmaßendes Hin¬
deuten auf den Inhalt beabsichtigte , hat er sich in seinem spätern Romane : „Das
SWhRiesensteui
" ( l . Thl .), erklärt . Außeroielen , theils in Zeitschriften und Ta¬
schenbücher», theils besonders abgedruckten Erzählungen und Romanen , deren Titelverzeichiiiß schon einige Seiten füllen würde , hateraucb mitA . Apel das „Gespen¬
ster- und Wunderbuch " herausgegeben , und 1828 eine Sammlung seiner Gedichte.
Seit 1807 ist er als eppedirender Secretair bei der Commerzdeputation in Dresden
angestellt und hat 1820 den Titel eines Commissionsraths erhalten.
Schulz
e (Johann Abraham Peter ), einer der scharfsinnigsten musikalischen
Theoretiker und ein classischer Componist für den Dolksgesang , der Sohn eines
Bäckers , wurde zu Lüneburg am 30 . März 1747 geb., bildete sich unter Kirnberger
in Berlin , bereiste im Dienste einer polnischen Fürstin ( 1770 ) Frankreich und Ita¬
lien , wurde 1780 Capellmeister des Prinzen Heinrich zu Rheinsberg , ging 1787
nach Kopenhagen , wo er gleichfalls als Capellmeister angestellt wurde , privatisiere
wegen Kränklichkeit seit 1795 zu Schwebt und starb daselbst 1800 . Mit dem all¬
gemeinsten Beifall wurden seine „Gesänge am Clavier " ( 1779 ), seine „ Lieder im
Volkstöne " (3 Tble . , 1782 — 90 ) , „ Uz' s lyrische Gedichte religiösen Inhalts"
(1784 ) , lind „Religiöse Oden und Lieder" ( 1786 ) aufgenommen . Viele seiner ein¬
fachen Melodien sind in das Volk übergegangen . Aber auch seine Oratorien , Chöre
und Gesänge aus Racine 'S „Akhalia " ( 1785 ) , „Minona " ( 1786 ), die Oper „ Aline"
(1789 ) gehören zu dem Vollendetsten , was die Kunst in diesen! Fache auszuweisen
hat . Er erfand eine Methode , Partituren
großer Musikwerke in dem kleinsten
Ockavforniat auf wenige Bogen mittelst Chiffern abzudrucken . Sein Oratorium:
„IohanneSundMarie
" , ist aufdieseArt 1791 zuKopenhagen gedruckt . Zu Sulzer' g „Theorie der schönen Künste " lieferte er viele musikal . Artikel . Reichardt hat
ihn im 3 . Iahrg . ( 1800 ) der „ Leipz. musikalischen Zeitung " vortrefflich geschildert.
W ch u l z e (Ernst ). Dieser durch einen frühen Tod in der Blüthe seines Le¬
bens uns entrissene talentvolle Dichter war 1789 zu Celle geb. Als ein lebhafter
Knabe zeigte er mehr Anlagen als Fleiß . Sein Dichtertalent , durch Ritterbücher
und Feenmärchen geweckt und genährt , entwickelte sich früh . Dagegen gewann er
die gelehrten Studien nur allmälig lieb. 1806 ging er nach Göttingen , um Theo¬
logie zu stutiren , die er aber bald mir der Philologie verrauschte , da er den Vorsatz
faßte , sich zum Lehrer der alten Sprachen und der schönen Literatur zu bilden . In
der Poesie war ihm damals Wieland Muster , und Bouterwek , dem er seine Der-
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suche vorlegte , Richter und Rathgeber . In diese Zeit stillt sein erzählendes Ge¬
dicht „ Psyche " , welches sehr gelungene Stellen enthält und die Gewandtheit des
18jährigen Vers . in der poetischen Behandlung der Sprache wie in der Kunst des
Styls beurkundet . Das Leben hatte er bisher von der heitersten Seite angesehen.
Ernster und bedeutender mußte eö ihm werden , als sich die Liebe seines Herzens
bemächtigte . Seine Phantasie suchte einen Gegenstand , in dem ihm die Idee des
Schönen verkörpert erschien ; sie fand dies Ideal in der liebenswürdigen Cäcilie , der
er sich fortan mit der ganzen Schwärmerei eines jungen Dichters widmete . Indes¬
sen setzte er seine philologischen Studien fleißig fort und promovirte in der philoso¬
phischen Facultät . Aber diese schöne Gegenwart dauerte nicht lange . Die angebe¬
tete Cäcilie starb als Opfer einer Krankheit , die fast ein Jahr lang an ihrem Leben ge¬
nagt hatte . Während dieser Zeit erreichte S .' s Enthusiasmus für sie seine äußerste
Höhe , und sobald sein Schmerz ruhiger geworden , faßte er den Entschluß , sie durch
ein Gedicht zu verherrlichen , auf das er seine ganze geistige Kraft wenden wollte.
So entstand die „ Cäcilie , ein romant . Gedicht in 20 Gesängen " , in Wieland ' schen
Stanzen , das er in 3 Jahren vollendete . Wir sehen auf dem düstern und grauen¬
vollen Hintergründe dieser Dichtung , deren Stoff nur locker mit einer historischen
Begebenheit zusammenhängt und eigentlich reine Erfindung des Dichters ist, das
Milde und Edle im stärksten Gegensatze mit dem Furchtbaren und Schauderhaften
hervortreten . Die Rose , die ihm ein Sinnbild des Köstlichsten auf der Welt ge¬
worden war , finden wir schon hier gefeiert ; später geschah es noch in einem andern
Gedichte . Nebenher entfloß eine Menge kleiner Gedichte seiner Feder . Mehre der
ältern gab der Derf . 18 ! 3 in einer Sammlung heraus . Diese Thätigkeit ward nur
181t durch den Krieg gegen Frankreich unterbrochen , an welchem SL. als Frei¬
williger in dem Grubenhagen ' schenIägerbataillon
Theil nahm . Die militairischen
Beschwerden und Entbehrungen wirkten günstig auf ihn ; sein Geist erheiterte sich,
und seine durch Brustschmerzen bedrohte Gesundheit stärkte sich. Aber diese Vor¬
theile waren nicht dauernd . Nach dem bald erfolgten Frieden kehrte er nach Göt¬
tingen zurück, theils um seine „ Cäcilie " zu vollenden , theils um seine philologischen
Studien fortzusetzen. Sein Trübsinn kehrte zurück und machte ihn immer ver¬
schlossener, sein Gesundheitszustand ward aufs Neue bedenklich. Sich dieser un¬
günstigen Gegenwart , deren nachtheiligen Einfluß erfühlte , Zu entreißen , beschloß
er eine Reise nach Italien . Im Sommer 1816 beschäftigten ihn die Vorbereitun¬
gen auf die Reise ; im Herbste unternahm er eine Fußwanderung durch die Rheinund Maingegenden , auf der seine Gesundheit litt . Nach seiner Rückkunft nahmen
feine Brustschmerzen zu, seine Kräfte ab . Schon sehr erschöpft , schrieb er das
liebliche Gedicht : „ Die bezauberte Rose " , welches den in der „ Urania " ausgesetz¬
ten Preis gewann und durch seinen zarten sinnigen Inhalt wie durch seine schönen
Verse fortdauernd gefallen wird . Inzwischen hatte sich der Zustand seiner Brust
immer mehr verschlimmert . Dennoch reiste er im Frühjahre 1817 nach Celle , sei¬
nen nahen Tod nicht ahnend , welcher am 26 . Juni d. I . erfolgte . — S .'s poeti¬
schen Nachlaß und die meisterhafte Biographie des Dichters gab sein Freund und
Lehrer Bouterwek in 4 Bdn . (Leipzig, bei DrockhauS , n . Aufl . 1822 ) heraus.
Schulzucht
öder Schuldisciplin.
Dieses Hauptmittel aller Erzie¬
hung und alles Unterrichts bezweckt die Beförderung , Erhaltung oder Wiederher¬
stellung eines guten Tons oder vielmehr eines guten Geistes in der Schule , der
sich durch das Betragen der Schüler in und außer der Schule kundthut . Alle auf
Erreichung dieses Zweckes, aufBekämpfung
der Trägheit und Belebung des Flei¬
ßes, auf Verhütung der Unruhen , Unordnung , und auf Erhaltung , Beförderung
und Herstellung der Ruhe und Ordnung , aufVerbütung
eines gesetzwidrigen , un¬
sittlichen und unanständigen Verhaltens und aufErweckung , Erhaltung und Bele¬
bung eines gesetzmäßigen , sittlich - guten und anständigen Verhaltens der Schüler
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begreift man unter obigem Namen.
abzielende Maßregeln und Maßnehmnngen
Die Benennungen : strenge und gelinde Disciplin , sind relative Begriffe . Diebeste
oder zu
ist unstreitig diejenige , welche den Zweck erreicht , ohne oft zu Schulstrafen
Echulprämien ihre Zuflucht zu nehmen . Strenge Aufmerksamkeit des Lehrers,
sein kmderfreundliches Herz , verbunden mit Würde und Ernst ( ohne erkünstelte
Gravität und Pedanterie ), und sein Vorgang mit gutem Beispiel im Fleiße , in der
Ordnung und in der Sittlichkeit und äußern Siirsamkeit wird in gut organisirten
Schulen strengere disciplinai ische Maßregeln nur selten und nur bei ganz rohen und
verdat denen (Gemüthern nöthig machen . Der Meist der Scduldisciplin steht sehr
linier dein Einflüsse des Charakters der Zeit überhaupt und der Gesellschaft insbe¬
sondere, welcher die Schule anvertraut ist. Anders leiten die Schulzucht Mönche
und Jesuiten , anders durch Anlage , Cbarakter und Bildung zu Schulmännern be¬
rufen ^ Familienvater , die zugleich dem Staate und der Kirche angehören . Am au¬
genfälligsten zeigt sich jener Geist der Disciplin in den Schulstrafen , diesem bisher
noch lür unentbehrlich gehaltenen Zweige der Schulzucht . Die den Schülern wegen
Pflichtverletzung von den Lehrern zuerkannten Strafen , um sie dadurch zur Besse¬
rung zu bewegen , bestehe» gewöhnlich in Entziehung der Freiheit , der Speise , ei¬
nes Vergnügens , in Beschämung durch Verweis unter vier Augen , vor der ganzen
Class', 'durch Steben oder Absondern von der Classe für eine Zeit lang , durch sitzen
aiis einer sogen. Strafbank , Herabsetzung auf einen untern Platz oder in eine nie¬
dere Vlasse, seltener in Erlegung einer kleinen Geldsumme , Strafarbeiten (Abschrei¬
ben, Auswendiglernen «, s. w .) , und hier und da noch in körperlicher Züchtigung!
Die geläuterte Pädagogik hat schon längst über diejenigen Strafen , durch welche
der Gesundheit und dem Ehrgefühle zu nahe getreten werden kann ( harte körperliche
Ziiclwguug , Knien , das Tragen eines Eselsbildes u . a.) , den Stab gebrochen.
Die Zeiten scheinen, Gottlob ! vorüber , wo ssch in dem Lebenslaufe eines Schullehrers sstebe Nachrichten finden , wie die „Pädagog . Unterhaltungen " , hcrausg . von
dem dcssauischen Erziehimgsinstitute , unter der Aufschrift : „ Häuberle und Neunianii " , liefern . Johann Jakob Häuberle , collep » jubilaen ? einer kleinen schwäbi¬
schen Sradk , hatte während seiner 51jährigen und ' monatlichen Amtsführung nach
ausgetheilt:
einer mäßigen Berechnung an die ihm anvertraute Schuljugend
911,517 Stockscbläqe , 21,010 Ruthenhiebe , 20,989 Pfötchen und Klapse mit
den, Lineale , 136,715 Handschmisse , 10,235 Maulschellen , 7905 Ohrfeigen,
1,115,800 Kopfnüsse und 12,763 Notabenes mit Bibel , Katechismus , Gesang¬
buch und Grammatik , 777 Mal hatte er Knaben anfErbsen knien lassen , 613 auf
ein dreieckiges Stück Holz , 5001 Schüler mußten den Esel tragen und 1707 die
Ruthe hochhalten , der sogleich aus deni Stegreif verfügten Strafen nicht zu geden¬
ken. Unter den Stockschläaen waren 800,000 für nicht erlernte lat . Docabeln , unb
unter den Rutbcnbieben 76,000 für nicht erlernte Bibelsprüche und Liederverse.
Untei seinen 3000 Schimpfwörtern war einDritiel eigne Erfindung . Alle 2 Jahr
brauchte er eine Bibel , die er stets zur schnellen Handhabung der Disciplin in den
Häuten trug . Während s. Amtsführung hatte er 12 Grammatiken , 7 Katechis¬
men , 6 Gesangbücher in der Schule und 3 in der Kirche verbraucht . — Nicht min, oder Geschenken,
dete Überlegung erfodert die Bestimmung von Schulprämien
welche fleißige und gesittete Schüler und Schülerinnen als Aufmunterung erhalten.
Auch hierin kaben sich Aufseher und Lehrer oft sehr stark vergriffen . (Man lese z. B.
in „Reinhold ' s Leben" , Jena 1825 , die Art und Weise , wie die Jesuiten den ju¬
gendlichen Fleiß in ihren Schulen zu belohnen wußten .) So geben selbst jetzt noch
manche Erzieher ihren Zöglingen für eine mit Fleiß gefertigte Arbeit einen Ehrenpfenuig , d. h. ein Stück Geld , welches die Ältern wiedererstatten . Leicht können
diese und äbnliche Prämien oder äußere Ehrenzeichen schon frühzeitig eine niedere
Lohn - undEhrsucht in der Kindesseele erregen . Und würden alleKinder durch Prä-
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mien zn ihrer Pflicht ermuntert , so wäre zu fürchten , daß es in Zukunft nur Söld¬
ner , aber keine moralisch -guten Menschen gäbe . Anders verhüll es sich mit denjeni¬
gen Prämien , welche in brauchbaren Gegenständen bestehen und den Zöglingen
nicht als Lohn für eine pflichtmäßige Handlung , sondern als Auszeichnung wegen
eines längere Zeit hindurch bewiesenen musterhaften Fleißes und Betragens ertheilt
werden . Solche Geschenke können noch in späten Zähren des Lebens eine süße Er¬
innerung an die entflohenen Zugendjahre in dem Gemüthe der Empfänger zurück¬
rufen . Darum ertheilen Lchulvorsteher bei Prüfungstagen und Jugentfesien den
fleißigsten und gesittetsten ihrer Schüler solche Prämien . Zn derselben Absicht sind
auch bei vielen öffentlichen Schulen Stiftungen , aus welchen die Vorzüglichsten
entweder mit Büchern oder einer kleinen Summe Geldes beschenkt werden . Wenn
man diese nach richtiger Abwägung vertheilt , so sind sie unschädlich, ja sogar nütz¬
lich, indem sie manchen edlen Keim durch die Freude befruchten und das jugendliche
Gemüth von Neuem zum Fleiße ermuntern . Überhaupt ist die Freude , dieses höhere
Element des reinern Lebens , ein nicht genug zu beherzigendes Mittel der Schulzucht . Zur Erweckung einer sittlichen Freude tragen insbesondere bei alle Schulftierlichkeiten , welche, einfach und würdig veranstaltet , das Gemüth erheben und dein
alltäglichen Leben durch bedeutungsvolle Handlungen eine erhöhte » Empfindung
und einen geistigen Aufschwung verleihen können . Lolche mit psychologischem Blick
anzuordnende Feierlichkeiten sollten stattfinden bei der Einführung oder dem Ab¬
gänge eines Lehrers , bei der Aufnahme oder dem Abgänge mehrer Schüler , bei To¬
desfällen und bei andern das jugendliche Herz berührenden Ereignissen . Vorzüglich
gehören hierher die Schulfeste , die entweder in der Schule selbst oder im Freien
von der Zugend — am wirksamsten durch eigne Theilnahme derselben an der Ver¬
anstaltung und Ausführung — gefeiert werden . Allgemeine Schulfeste sollten von
der Schuljugend aller -Orte eine« Landes begangen werden , sowie es besondere gibt,
welche nur von der Schuljugend eines L) rtS oder von einzelnen Classen derselben ge¬
feiert werden . Ein ehedem sehr beliebtes , allgemeines Schulfest war das Gregoriusfest (s. d.) , welches aber der Zeitgeist nicht ohne Grund verdrängt hat , und
von welchem sich nur noch aus einigen Dörfern Spuren in dem sogen. GregoriuSflngen finden . Zn Hamburg wurde auf gleiche Art das Nicolaifest gefeiert . Die
Knaben erwählten aus ihrer Mitte einen Abt , der den Namen IPisoapn ; j.neiornm erhielt , und der iü einer besondern Kleidung an Sonn - und Festtagen mit
Pomp von ihnen in die Kirche geführt wurde . DerRath
bewirthete die Schüler
mit einem Freudcnmahle . Zm 14 . und 15 . Zahrh . führten die Schüler an solchen
Festtagen auch Schauspiele , meistens biblische Geschichten , auf , später Stücke von
dem Meistersänger Hans Sachs . Zm 11 . Zahrh . verloren sich die Schulkomödien
nach und nach aus den protestantischen Gymnasien ; in den katholischen aber und
meistens in den Collegiis der Zehnten haben sie sich bis ins 18 . Zahrh . erhalten;
zu Bogota , der Hauptstadt Colombias , wurden in dem dasigcn Zesuitencollegiuni
noch 1823 von den Schülern Lchauspiele aufgeführt . Die Umgänge und Auf¬
züge dauern noch jetzt an vielen Drten fort , da sie — leider ! zu den Einkünften
der Lehrer gehören . Unstreitig waren diese Procesftonen Nachbildungen der im
alten Rom gebräuchlichen Ouingn .ilri -, , wenn im Frühling die Lehrer mit Mu¬
sik herumzogen und Geschenke ( äliiiervulis ) sammelten . Besondere Lchulfeste sind
z. B . die Feier des StiftungStages einer Schule , die Aufnahme und der Abgang
Mehrer Schüler , die sogen. SchulactuS und ähnliche Feierlichkeiten . Salzmann
hat einige Schul - oder vielmehr Zugendfeste , wie sie die Zöglinge der schnepfenthaler Anstalt feierten , z. B . das Kaitoffelfesi u . a., Zarnack hat einige Feste, wie sie
die Waisenhausschule zu Potsdam feiert , in s. Schrift : ,,Über Kinderfeste " , be¬
schrieben. Das naumburger Kirschsest kann ebenfalls , da die Schuljugend an dessen
Feier Antheil nimmt , hierher gezählt werden . Für die Nothwendigkeit zweckmäßi-
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ger Schulfesie spricht die Natur des menschlichen und insbesondere des kindlichen
Geistes . Aber die Anordnung solcher Feste ist bis jetzt eine noch nicht befriedigend
gelöste Aufgabe der Pädagogik . Schon die Wahl der zu Schulfesten zu nehmenden
Veranlassungen ist schwierig ; ebenso, im Fall sie im Freien gefeiert werden sollen,
das Auffinden eines schicklichenPlatzes und die Auswahl zweckmäßiger Unterhal¬
tungen .
Vogelschießen und Tanz dürsten sich wenigstens zu einem Schulfesie
nicht ganz eignen . Über Aufzüge wie beim sonstigen Gregoriusunigang hak die
nüchterne Pädagogik schon längst den Stab gebrochen . Wo es eine von Rücksichten
und einseitigen oder engherzigen Besorgnissen nicht befangene Volkserziehung gibt,
da gibt es auch, wie in der Schweiz , allgemeine religiöse und volkZthümliche , an
große historische Erinnerungen geknüpfte Nationalfeste , mit welchen zugleich, unter
zweckmäßigen Abänderungen , auch Schulfesie veranstaltet werden können , wie dies
z. B . bei Gelegenheit der ReformaiionSjubelfeier in mehren protestantischen Län¬
dern geschehen ist. Denn durch gemeinsame Freude wird , nach Seneca ' S Bemer¬
kung , auch das gemeinsame Streben für alles Gute , Schöne und Große erweckt.
S . E . E . G . Zerrenner ' s „ Grundsätze der Schuldisciplin " (Magdeburg 1826 ) .
(Vgl . Rosenfest .)
Schuß
, Schußweite
(
pnrtee
) . Der Schuß oder die Entladung und
Wirkung einer Schießwaffe ist entweder blind , d. h. wo die Ladung nicht zum Tref¬
fen eingerichtet war , oder scharf, wo sie einen Pfeil , Bolzen , Kugel oder eine» an¬
dern Körper gegen ein Ziel treibt . Der Schuß wird insbesondere Wurf genannt
(vgl . Ballistik ), wenn der fortgetriebene Körper , wie aus Haubitzen und Mörsern,
in seinem Fluge eine parabolische Bahn beschreibt. Man unterscheidet 1) den Kern¬
schuß , wo man in horizontaler Richtung nach seinem Ziele schießt, er ist gewöhn¬
lich der wirksamste und rasirt , wenn er über eine Fläche streicht ; 2) der er höhere
(elevirte ) Schuß , wo man die Schießwaffe über die horizontale Linie gegen tasZiel
richtet , der abgeschossene Körper aber dieses in bogenförmiger Bahn erreichen soll;
3 ) der gesenkte (plongirte ) Schuß , wo die Waffe unter die Horizontallinie gesenkt
wird , um einbohrende Wirkung zu erhalten . Eine Art Bogen - oder Rollschüsse
sind die Ricochetschüsse
, wo man mit schwacher Ladung und Elevation des
Schießrohrs die Kugl auf harten , glatten Boden mehre Male aufschlagen oder
immer kürzere und niedrigere Bogensprünge (RicochetS ) machen läßt . Auch nannte
man Precollschuß
den , wo die Schußwaffe nicht gerade auf ihr Ziel , sondern
gegen einen nebenstehenden Gegenstand gerichtet , jenes durch dasAbprallen derKugel unter einem gewissen Winkel treffen sollte. — Die Entfernung , in welcher ein
Geschoß s. Gegenstand gehörig treffen kann , nennt man die Schußweite
im ei¬
gentlichen Sinne ; denn die Entfernung , in welche ein Körper überhaupt getrieben
werden kann , ist zu relativ und zu sehr zufällig . Die Schußweite hängt theils vorn
Bau und von der Einrichtung der Waffe , theils von der Güte und Beschaffenheit
ihrer Ladung , theils von der Richtung und Handhabung des Geschosses ab ; oft
kommen noch andre , nicht genau zu erörternde Umstände in Betracht . Man kann
annehmen , daß je vollkommener und länger (dieses jedoch bis aus eine gewisse
Grenze ) der Impuls der treibenden Kraft auf den zu treibenden Körper in terWaffe
geschieht, desto weiter trägt sie. Daher Büchsen und gezogene Gewehre , überhaupt
längere Schießröhre und solche, in welchen die Kugel keinen oder nur sehr geringen
Spielraum hat , weiter reichen, und eine Kanonenkugel weiter als Kartätschen , eine
Flintenkugel weiter als Schrot . Ferner macht die Stärke der Ladung nicht den Wei¬
lern Ltchuß , sondern die Güte und hauptsächlich das richtige Verhältniß derselben
sowol zum Bau des Geschosses als zu dem zu treibenden Körper . Endlich stiegt ein
abgeschossenerKörper auS erhöhterRichtung viel weiter ; doch wird mit jedem Grade
der Erhöhung das Treffen immer ungewisser . So ließ sich z. B . mit einer halben
Karthaune und 45 Grad Elevation eine Kugel aus 6000 , und läßt sich noch mit ei-
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nein Zwölfpfunder auf -1000 Schritte treiben , und eine Flintenkugel 1500 Schr.
Dagegen lehrt die Erfahrung , daß von 100 Flintenkugel » aufZOO Scbr . höchstens
1, auf 100 Schr . etwa 40 , von 100 zwölfpf . Kugeln auf 1500 Schr . 22 treffen,
und auf400 Schr . keine fehlen follke. Von 100 sechSpf. Kugeln treffen auf 400
Schr . etwa 80 — 90 . Von 100 Haubitzgranaten sind auf 1500 Schr . etwa 20
und auf 900 Schr . 36 von vorher bestimmbarer Wirkung . Die wirksamste Kartätschenschußweiie ist beim Zwölfpf . gegen 600 Sehr . Mit dem Pistol ist das Tref¬
fen über 20 Schr . in der Regel Zufall . (Vgl . des MajorsDecker Schriften .) Die
hier aufgenommenen 'Angaben können begreiflich nur ganz im Allgemeine » gelten.
In jedem Heere bestehen für alle Arten von Geschossen besondere Portüekabellen;
sie weichen im Grunde wenig von einander ab . Sie ergeben sich aus angestellten
Versuchen und Probeschüffen , sowie jeder einzelne Schütze sein Gewehr anzuschiefien pflegt , um nach und nach und für alle Umstände mit der rechten Schuß¬
5.
weite desselben vertraut zu werden .
S ch u st e r ( Joseph ), ein ehemals sehr beliebterEomponist , wurde zu Dres¬
den 1548 geb. Schon frühzeitig für Musik bestimmt , trat er in Gesellschaft des
berühmten Naumann 15 65 eine Reise nach Italien an , stndirte zu Neapel bei Pera
den Contrapunkt und erwarb sich schon damals , unterstützt durch Naumann 'S An¬
weisungen , mir verschiedenen Opern Beifall auf den ital . Theater », wiewol die
Italiener behaupteten , er sei imKirchenstyle trefflicher . Nach s. Aurückkunft ward
er ( 1772 ) kmfnrstl . Kirchen - und Kammercompositeur . Aufmehren Reisen nach
Italien ärntete er ansehnliche Belohnungen und den größten Beifall ein und ward
endlich 1787 zum wirkl . kurfürstl . sächs. Capcllmeisier ernannt . Durch s. gefälligen
und muntern Operncompositionen und durch s. „ Lob der Musik " allen Liebhabern
der Musik sattsam bekannt , hat er den Ruf eines der beliebtesten Tonsetzer s.
Zeit erlangt . Er starb 1812.
heißen die Glieder einer religiö¬
- O. » äker oder Shakers
Schütter
sen Sekte , die mit den Quäkern in Rücksicht der Verwerfung des geistlichen und obrig¬
keitlichen Standes , der Kriegsdienste , des EidschwurS , der Höflichkeitsbezeigungen,
des LuruS und des äußern Gebrauchs der Sakramente , sowie in der Meinung , daß
der heil . Geist Allen ohne Unterschied s. Offenbarungen mittheile , übereinstimmt,
sonst aber aus keme Weise mit ihnen zusammenhängt . Ihre Stisterin war dieCoueubine eines engl . OffieierS , Anna Leese, die 1751 nach Nordamerika kam und sich
unter dem Vorgeben , sie sei das auserwählte Weib , von dem in der Offenbarung
Iohannis , Cap . 12 , die Rede ist, Anhänger zu verschaffen wußte , die ihr eine ge¬
heimnißvolle Gemeinschaft mit Gott und untrügliche prophetische Kraft zuschrieben
und allen himmlischen Segen durch ihre Vermittelung erwarteten . Die erste Niederlaffung ihrer Gemeinde entstand zu Nisgucnia unweit Albanv in Neuvork z 2
andre Colonien haben sich seitdem in derselben Landschaft gebildet und bestehen
noch jetzt, obgleich Anna Leese schon 1784 starb und erst John Whitacker , nach des¬
und
sen Tode ( 1587 ) aber Joseph Meacham (der 1801 noch lebte) als Prorheten
Obei Häupter der Sekte zu Nachfolgern hatte . Ihr Name Shakers , Schütterer,
her,
rührt von den schnellen Schwenkungen im Kreise und tanzartigen Sprüngen
welche den Hauptact ihres Gottesdienstes ausmachen und kunstmäßig eingeübt wer¬
den. Ihr Gottesdienst beginnt mit schweigendem Harren , dem sich abwechselnd
kurze Gesänge , lautes Seufzen , Stöhnen und Murmeln , in das die ganze Ver¬
sammlung einstimmt , und jene wunderlichen , oft sehr heftigen und angreifenden,
aber jederzeit genau nach Regeln und Takt abgemessenen körperlichen Bewegungen,
an denen beide Geschlechter Theil nehmen , bisweilen auch Ermahnnngsreden und
Gebete der Ältesten anschließen . Jede Gemeinde wird von einem Ältesten regiert,
des Oberhauptes in Sachen der Zucht und Polizei blinden Ge¬
der als Stellvertreter
horsam fodern darf . Die Glieder theilen sich nach der Verschiedenheit des Alters
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und religiösen Ansehens in Classen ab , von denen die höhern Beichtiger und Füh¬
rer der niedern sind. Jedes Mitglied hat eine berathende «stimme in Sachen des
Glaubens . AlsRegel desselben achten sie das Neue Testament , verwerfen aber (ob¬
gleich Christus von ihnen als Versöhner der Menschen mit Gott geehrt wird ) die
Dreieinigkeitslehre , die Gnadenwahl , die Ewigkeit der Höllenstraftn und die Ehe.
Darum findet bei ihnen weder ein Familienleben noch eine Fortpflanzung statt . Die
Frauenzimmer wohnen in abgesonderten Häusern beisammen wie die Mannsperso¬
nen z jede Geschlechtsverbindung wird hart bestraft . Die >Lekte vermehrt sich nur
durch Aufnahme ncuerMitglieder , die, wenn sie verheirathet sind, 'ihrer Ehe gänzlich
entsagen müssen. Auf diese Art soll durch Unterdrückung alles Fleischlichen die
Sünde Adams abgethan werden . Ihre Zeit bringen sie mit Feld - und Gartenbau
und künstlichen Handarbeiten zu, deren Ertrag der Gemeinde gehört , da Keiner
Privateigenihum haben darf , sondern alle ihre Güter gemeinschaftlich sind, unter
Verwaltung des Ältesten stehen und so weit als nöthig zur Befriedigung der körper¬
liche,, Bedürfnisse Aller angewendet werden . Eineeinfache , durchaus gleiche Tracht
und eine gänzliche Abschließung vom Weltverkehr erhöht diesen durch ihre Zucht beobsiehtigtenGemeingeist . Ihre Beobachter rühmen die Reinheit ihrerSüken , ihre
Gcschicklichkeitund Arbeitsamkeit . Noch haben sie sich genauern Nachforschungen
zu sehr entzogen , als daß über die religiöse Bedeutung ihres Gottesdienstes , bei
welchem jene Tänze Ausbrüche der Freude über die besiegte Sünde sein sollen, vollssstsstge Erklärungen gegeben werten könnten . Ihre Anzahl belauft sich kaum
aus 1000 Seelen und soll jetzt im Abnehmen sein.
h.
Schütz
(Christian Gottfried ) , einer unserer verdientesten Gelehrten und
ausgezeichnetsten Philologen , ward am 20 . Mai 1747 zu Dedcrstädt im Mansfeldischen geb. Seine Schulbildung erhielt er auf der lat . Schule zu Halle , studirte
daselbst, wo er namentlich mit Seniler in ein engeres Verhältnis ; trat , und ward
1768 Magister mit dem Plane , bei der Universität zu bleiben . Doch folgte er in
dems. Jahre dem Ruft als Lehrer der Mathematik an die Ritterakademie ; u Bran¬
denburg , von wo er 1796 nach Halle als Jnspecror des theologische » Seminars
zurückberufen ward und Vorlesungen hielt . 1776 ward er ortentl . Profi , ging
aber 1779 als Profi der Poesie und Beredtsamkeit nach Jena , wo ihn , 1789
vom Herzoge von Weimar der Hofrarhscharakter ertheilt ward . Hier , wo er sich
zahlreiche Zuhörer verschaffte und besonders über Literaturgeschichte mit einem bis
dahin unerhörten Beifalle las , gründete er mit Wieland , der sich aber bald lossagte,
und Bertuch 1785 die „Allgemeine Literaturzeitung " . 1804 erhielt er unter höchst
Vortheilhaften Bedingungen von Seiten der bairischen Regierung einen Ruf nach
Würzburg und zugleich einen nach Halle . S . entschied sich für den letzter» und kam
so wieder als Profi der Literakurgeschichte und Beredtsamkeit , nebst seinem Sohne,
der eine Professur erhielt , und dem Profi Ersch nach Halle , wo er mit Ersetz die
„Literaturzeitung " fortsetzte, während Eichstädt in Jena ein neues Institut grün¬
dete. Seit Wolfis Abgänge ( 1807 ) erhielt S . auch die Direktion des pkilol . Se¬
minars , ward Mitglied der bairischen Akademie der Wissenschaften und 1818 bei
der Feier seines Magisterjubiläums , das durch die allgemein ausgesprochene Theil¬
nahme zu einem der schönsten akademischen Feste ward , Ritter des rothen AdlerordenS . S . gehört zu den Philologen , die ganz besonders einer geschmackvollern
Behandlung der Philologie vorgearbeitet haben , und der Eifer und die Liebe zu die¬
sen, Studium ging zum großen Theil aus fi Vorlesungen und Schriften hervor,
durch die sich Männerwie Jacobs , Creuzer u. A . bildeten . Unter s Ausgaben alter
Schriftsteller bemerken wir vor allen s. Bearbeitungen Ciceronianischer Schriften,
zuerst einzeln, dann aber in der Ausgabe sämmtl . Werke (seit 1814 ) . Außerdem
hat er den Äschhlus (neueste AuSg . 1809 — 21 , 5 Bde .) und den Aristophanes seit
1821 bearbeitet , Hogeveen ' S Werk „ Ve nartiouli , graoci »" ( 1806 ) hcrausgeg.
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und ein eignesWerk „s)e partwulis Iat >ni >i" (1184 ) verfaßt . Seine Polyhistorie
machte ihn zum Redacteur einer „ Allgemeinen Literakurzeitung " sehr geschickt, und
s. Vorlesungen üder Lessing ( 1182 ) zeigen ihn als den wahren Geistesverwandten
des unsterblichen Mannes . Seine Programme gab er u. d. T . „ Opn >>>ui >n pl >ll >,-a" (Halle 1830 ) heraus . Als Mensch ist S . höchst achtungslng . >-t zilnio -inzckck,
würdig . Diese geistvolle Heiterkeit , die lebendige Theilnakme an literarischen und
politischen Ereignissen hat sich der unermüdet thätige Greis auch noch im hohen Al¬
ter zu erhalten gewußt , und mit ihr ist ihm die Liebe und Verehrung aller
Freunde des Guten und Schönen ini In - und Auslande geblieben.
(Henriette Händel -, geb. Schüler ), geb. zu Berlin , wo ihr Vater als
Schuh
Schauspieler angestellt war , 1110 oder 1112 , verdankt den ersten Grund ihrer
künstlerischen Ausbstdung den, damals das berliner Theater leitenden Pros . Engel,
welcher sie zu sich nahm und sie selbst in derDeclamation , in Sprachen , Geschichte
und Mythologie unterrichtete . Anfänglich war ste bei der genannten Bühne als Figurantm im Ballet angestellt . In ihrem 16 . I . verheirathete ste sich mit dem Te¬
noristen Eunicke (damals in Berlin ), und ging mit ihrem Gatten zu dem damaligen
Hoftheater in Mainz , dann nach Amsterdam , wo ste in der Rolle der Gurly zuerst
die Aufmerksamkeit des Publicums auf sich zog. Von Amsterdam nach Frankfurt
a . M . kommend ( 1194 ), ward sie dort mit dem Maler Pforr bekannt , der das in
ihr ruhende Talent für die Pantomime , durch Mittheilung der Rehberg ' schen Ku¬
pferwerke von den Attitüden der Lady Hamiston , bei ihr weckte, und so gewisserma¬
ßen Veranlassung zu derKunstbahn gab , welche sie 12 Jahre später mit Ruhm und
Auszeichnung betrat . 1196 begab sie sich mit ihrem Gatten abermals nach Berlin,
woselbst sie 10 Jahre bei der von Iffland geleiteten Bühne blieb und hier als Schau¬
spielerin sowol im hochtragischen wie im gemüthlich - sentimentalen Fache würdig
neben der berühmten Bethmann stand . Nachdem sie sich von ihrem ersten Manne
getrennt und mit einem I). Maper verheirakhet hatte , verließ sie indeß das Theater
und ging mit ihrem Gatten nach Stettin . Hier trennte sie sich jedoch abermals bald
wieder von Mayer und heirathete den dortigen Stadtarzt Händel ( 1806 ), welcher
ihr indeß nach kurzer Ehe durch den Tod entrissen wurde . Jetzt kehrte sie zur Bühne
zurück und unternahm eine Kunstreise , bei welcher Gelegenheit sie der Weg über
Halle führte , wo sie den Pros . Schütz d. I . kennen lernte , der, sich mit ihr verbin¬
dend , in Folge der bald darauf sich ereignenden provisorischen Aufhebung der Uni¬
versität zu Halle , nun auch die Breter betrat und mit s. Gattin geraume Zeit hin¬
durch die größer » und kleinern Theater Deutschlands besuchte. Schon früher und
gleich nach dem Tode ihres dritten Mannes hatte Mad . Händcl -Schüh ( wie sich die
Künstlerin jetztnannte ) neben den eigentlichen theatralischen Darstellungen begonnen,
sich in mimisch -plastischen Attitüden , nach Art der früher von der Hamilton gegebe¬
nen , zu zeigen, und das Studium der Antike sowol als die höchst geniale Auffassung
alles Dessen , was zur Gruppirung und Drapirung gehört , welches sie hierbei ent¬
wickelte, erwarb 'ihr verdientermaßen den Beifall der ausgezeichnetsten K enner diesig
Faches und gründete in dieser Hinsicht dauernd ihren Ruhm . ( S . Attitüde .) We¬
niger fing sie jedoch nach und nach an als eigentliche Schauspielerin zu gefallen , wor¬
an zum Theil die für manche Rollen zu starke Körperfülle , zum Theil aber auch wol
das nach und nach immer mehr vorleuchtende Bestreben , die Drapirung und Atti¬
tüden der ihrem Wesen nach todten Munoplasiik in das lebendige und bewegte Ge¬
mälde der scenischen Darstellung zu bringen , Schuld haben mochte . Nachdem die
Künstlerin auf diese Art fast ganz Deutschland besticht hatte , begab sie sich auch in
die Hauptstädte mehrer fremden Länder , wie Dänemark , Schweden , Rußland , Hol¬
land und Frankreich , und auch hier meist immer — mit Ausnahme von Paris , wo
der Beifall sehr getheilt gewesen sein soll — die Anerkennung findend , die sie vielfach
verdiente , kehrte sie endlich mit ihrem Manne nach Halle zurück, wo derselbe eine
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neue Anstellung bei der Universität erhielt , und beschloß, wie sie selbst ankündigte,
1820 mit einige » Gastrollen auf der leipziger Bühne ihre theatralische Laufbahn.
Jetzt lebt sie von ibrem (Gatten , der sich nach Hamburg und später nach Leipzig ge¬
wendet hat , verlasse », der Pflege ihres Schwiegervaters und ihrer Kinder.
Schütze
(Karl Heinrich Ferdinand ), Herr aufWchweta , vormaliger Mit¬
besitzer eines londner Handelshauses , ein durch reiche Erfahrung gebildeter und für
alles Gemeinnützige mit Thätigkeit wirkender Geschäftsmann , ward geb . zu Mei¬
se» d. 2 j . Febr . 1178 , wo s. Vater , Maler an der käsigen Porzellanfabrik , für die
Erziehung seiner 11 Kinder nur mit größter Anstrengung sorgen konnte . Der fä¬
hige Knabe , der im 12 . Jahre Algebra und Geometrie leicht begriff , besuchte dritthalb Jahre die Landschule zu Meißen und erlernte dann in Leipzig die Handlung.
Die Schriften von Büsch waren sein Hauptstudium ; dabei las er viel über Länder¬
und Völkerkunde , was seinem Wunsche , die Welt zu sehen, so viel Nahrung gab,
daß e,- 1796 auf gut Glück nach Amerika zu gehen beschloß. Er reiste über Berlin,
wo die '.Aufnahme in die Freimaurerverbindung den wichtigsten Einfluß auf die sitt¬
liche Bildung des Jünglings hatte . In Philadelphia fand er bald eine Stelle in ei¬
nem angesehenen Hanse ; nach einem Jabre erhielt er die Procura desselben und die
Erlaublüß , für eigne Rechnung kleine Handlungsgeschäfte zu unternehmen . Als
die Verein . Staaten
1797 gegen die Beschlüsse des franz . NationalconventS Vertbeidigungsanstalten treffen mußten , trat er als Freiwilliger unter die Fahnen der
Aiepübltk . llui die Gründung eines eignen Hauses vorzubereiten , ging er im Juni
17 >>ft nach Hamburg und kierauf im Nov . nach London , wo er, nach einander in
2 Häusern angestellt , den Welthandel im Großen kennen lernte . Am 1. Juli 1892
gründete er zu London mit s. Freunde Röhrs ein eignes Haus unter der Firma:
Schlitze , Röhrs und Comp . ; am 25 . März 1803 ward er durch eine ParlamentSaete ,iaturalisirt ; auch diente er bei dem Kriege mit Frankreich als Freiwilliger . In
der Folge nöthigte ihn die Ausbreitung s. Geschäfts zu häusiaen Reisen nach
Deutschland , Holland , Dänemark , Schweden , Finnland , Rußland , in die
Schweiz und »ach Frankreich . Er befand sich ein Jahr in Rußland , als Kaiser
Napoleon 1812 dieses Reich feindlich überzog ; im Mai 1813 begab er sich nach
Berlin , wo er, abwechselnd mit Stralsund , bis zur Zeit der Schlacht von Leipzig
blieb. In Berlin sammelte er Beiträge für die Vereine zur Unterstützung der Ver¬
wundeten , und hatte dabei Gelegenheit , unter den in dem Hospitale am oranienburger Thore mit der edelsten Hingebung hülfeleistenden Frauen die Generalin v.
Winzingerode und Mad . Berner kennen zu lernen , deren menschenfreundliche An¬
strengungen , auch was die Frau v. W . betraf , durch die Ertheilung des Louisenordens anerkannt worden sind. 1814 wählte ihn der in London zu Unterstützung der
durch den Krieg in Deutschland hülfsbedürftig Gewordenen gebildete Verein zum
Auslchußmitgliede , und auf s. Nachrichten von den Ländern des Kriegsschauplatzes
wurden mehren Orten und Gegenden bedeutende Summen zugetheilt ; auch beschloß
der Ausschuß , durch ihn der Frau v. Winzingerode 1000 Pf . St . zu ibrer selbst¬
gefälligen Dertheilung zustellen zu lassen. In der Erwartung , daß das Parlament
die Summe von 100,000 Pf . St . als Beitrag zu den Zwecken der Hülfscomik,votiren würde , erhielt S . den Auftrag , die Provinzen Deutschlands , welche durch
den Krieg gelitten katten , zu berechn und einen Bericht über die Verwendung der
Hülfsgelder , sowie über die fernern Bedürfnisse einzusenden . Er besuchte in dieser
Absicht auch Sachsen und namentlich Meißen , woselbst er dem HülfSvereine vor¬
schlug, 600 Thlr ., als dessen Antheil an den engl . Geldern , die er durch s. Bericht
verschafft hatte , und wozu er eine Summe aus s. Mitteln hinzufügte , zur Errich¬
tung einer Erziehungsanstalt für die durch Krieg und Seuche älternlos aewordenen
Kinder zu verwenden , in welchem Falle er mehre Beiträge versprach . So entstand
1815 ein Waisenhaus , in welchem nachher 18 Freistellen gestiftet wurden , wozu
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die Zinsen der Capitalien , Naturalien , Beitrüge vom König und Unterzeichnungen
lieferten . Als hieraufder zuLoudon 1815 gebildete Unterstützungsverein
für die durch die Schlacht von Waterloo Dekheiligten durch Hrn . Dusour -Ferouce
in Leipzig dieIeachrichl erhielt , daß 8 ' Waisen aus jener Kategorie Hülfe brauch¬
ten , zu deren Erziehung eine Lminme von 2500 Pf . St . ersoterlich wäre , so hatte
S . das Glück , diesen Beitrag von dem Comit, ' zu erlangen , daraus bewilligte ihm
derselbe auch für die Witwen uitd Waisen preuß . Krieger 10,000 Pf . St . — Diese
vaterländische Gesinnung fand in Deutschland dankbare Anerkennung . Die patrio¬
tische Gesellschaft in Hamburg verehrte dem wackern Manne eine goldene Medaille
und ernannte ihn zu ihrem Ehrenmitgliede . Der König von Sachsen ließ ihm ein
Porzellan - Theeservice zustellen , und tue Direckion des pirnaschen Waisenhauses
nahm ihn zum Ehrenmitgliede aus . Am Ende 1817 kam S . selbst nach Dresden.
Er hatte das Rittergut Lchweta bei Dschah gekauft , baute dann in Dresden ein
schönes Haus und zog sich am Ende 1819 von der Theilnahme an seinem londner
Handlungshause ganz zurück. Darauf eröffnete er am 24 . April 1820 zu Dresden
eine Anstalt , in welcher 10 arme Blinde unter der Aussicht eines Werkmeisters An¬
weisung zum Korbflechter, , Schnürenklöppeln , Matlenwebc » u. s. w . erhielten , wozu
ibm Anfangs der Regierungssecretair Morgenstern ein Garienzimmer einräumte,
dann aber der König ein besonderes Haus überließ . Dies und andre Beihülfe an
Holz und Kohlen setzte ihn in den Stand , die Zahl der blinden Arbeiter fast zu ver¬
doppeln und denselben auch tieKcsizu geben, wozu jeder von seinem Eiwerb in der
Anstalt nur 6 Pfennige für die Mahlzeit beitrug . Nach 2 Zähren überließ er die
Anstalt nebst Zubehör und einem Legate von 1200 Thlr ., das ein Fmauzregistrator
Rasp ihm für diesen Zweck vermacht hatte , den Vorstehern des Blindenvereins un¬
entgeltlich ; doch nahm er fortwährend als Depuiuter des Vereins an der Direction
dcö Instituts Antheil . Seitdem hat sich dasselbe durch die Unterstützung des Kö¬
nigs noch mehr erweitert , und es ward am 22 . Juli 1825 mit der Steckling ' schen
(ehemaligen Flemming ' schen) Blindenerziehungsanstali
vereinigt . Als Mitglied
der Gesellschaft zu Rath und That hat S . sich um Dresden auch noch durch die
nach s. Plane , unter Mitwirkung s. Freunde , zu Stande gebrachte und am 3 . Febr.
1821 eröffnete Sparcasse verdient gemacht . Auf erhaltene Veranlassung entwarf
er die Einrichtung der 1823 zu Freiberg eröffneten Sparcasse . Bei Gründung der
neuen , von der genannten Gesellschaft in Dresden errichteten Armenschule war er
ebenfalls sehr thätig . Al ^ rittcrschaftlicher Stand bei dem Landtage , wozu ihn die
Stände des meißner Kreises 1820 gewählt halten , entwarf er 1822 gemeinschaft¬
lich mit dem Kriegskammerrath
v. Carlowitz den vorläufigen Plan zu einer künftig
allgemeinen Hagelassecuranz für das Königreich Sachsen , und die in Leipzig zu ei¬
nem ähnlichen Zwecke zusammengetretene Gesellschaft ward eingeladen , ihren Wir¬
kungskreis nur ausSachsen zu beschränken , damitsich die stände des meißner Krei¬
ses an sie anschließen könnten . Mit gleichem Eifer brachte er auf dem Landtage
1824 die Errichtung einer WitwenversorgungSanstalt
oder einer Wiiwencasse für
das Königreich Sachsen in Vorschlag ; es traten jedoch mancherlei Hindernisse
der Ausführung dieses Vorschlags entgegen.
Schutzengel,
s . Engel , Geister , Genien.
Schuhgenossen
, Schutzverwaudte
sind im Allgemeinen Dieje¬
nigen , welche, ohne eigentliche Mitglieder irgend einer Gesellschaft zu sein und ihre
Lasten zu tragen oder an der Verwaltung Antheil zu nehmen , doch mit derselben in
einer gewissen Verbindung und unter ihrem Schuhe stehen. Dieses Verhältniß
kann daher nicht bloß bei Stadt - und Dorfgemeinden , sondern auch bei jeder an¬
dern Corporation und in Beziehung auf den ganzen Etaat vorkommen . So lange
in den Gemeinden die allgemeine gegenseitige Verbürgung der Gemeinden ( in Eng¬
land sraulc -xleel ^ e , trauoiplegiuu , genannt ) bestand , konnten die Schutzbürger
die Mittel
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mit siech t nicht wegen der Federungen an die Gemeinde oder an einzelne eigentliche
Bürcer in Anspruch genommen werden ; was sie aber sonst für den erkalrenen
Schi tz zu leisten hatten , war sehr verschiede» bestimmt . Schutzgenossen machen ii»
Llllgememen eine Niittelelasse zwischen wirklichen Bürgern und zwischen Fremde »,
welche bloß elneS vorübergehenden und beliebig aufzukündigenden Schutzes genie¬
ße» ; zu iknen gehören z. B . in England die ü <u>i?.«,>5. welche, ohne natuialisirt zu
sein, die Erlaubniß haben , Grundeigenthum zu besitzen und aus ihre im Lande ge¬
borenen Kinder zu vererben . In die Schuhgenossenschafk derStädre drängte sich in
Deutschland vor dem allgemeinen Landfrieden ( 1-l95 ) ein großer Theil der Landleute, theils un > größere Sicherheit gegen die Bedrückungen der Gutsherren und
gegen Plünderungen
und a. Gewaltthaten in den Fehden zu erlangen , theils aber
auch, um aus dem Stande der Hörigen und Leibeignen in die Classe freier Bürger
z» gelangen , und die Städte nahmen gern solche Ausbürger oder Pfahlbürger auf
(ein Name , welcher Diejenigen bezeichnet, welche sich nicht in der Stadt selbst, aber
doch in ihrer Gemarkung , , » >, » p.ttin » uiv 'tt .ttiii. ansiedelten , vielleicht aber auch
schon solcke, welche, ohne eine Wohnung unter städtischer Gerichtsbarkeit zu neh¬
men , nur sich bloß persönlich in ihren Schutz begaben ), weil sie dadurch an Macht
und Ansehen nur gewinnen konnten . Hieraus erklären sich die Gesetze, welche vom
15 , Jahrh , an gegen diese Erweiterung des städtischen Vereins von den deutschen
Kaisern und Reichsständen gegeben wurden , sodafi auch in der goldenen Bulle ein
eigner«Capitel gegen die Pfahlbürger vorkommt . Die Ausbildung der Landeshoheit
„nd d>e neuern Ansichten von denZwecken und Rechte » des Staats haben einem sol¬
chen Streben der Städte ohnehin ein Ziel gesetzt. — Mit dieser Wchutzgenossenschaft
ist daS Ehrenbürgerrecht nicht zu verwechseln , welches weder Verbindlichkeiten auf¬
legt, noch des Schutzes wegen , sonder» als Auszeichnung und Anerkennung des
Verdienstes gegeben wird . InBeziehung
aufden Staat besteht die wichtigste Classe
der bloßen Schutzgenossen aus den Juden ; man fängt aber doch an einzusehen, daß
ein solches Verhältniß nicht bloß Denen , welche auf diese Weise von dem Bürgerrecht ausgeschlossen sind, sondern auch für den ganzen bürgerlichen Verein selbst
höchst nachtheiltg werden muß .
37.
Schuwaloff
(
Paul
Andrejewiksch , Graf ) , k. russ. Generallieutenant,
Generaladjutant des Kaisers , niedrer Orden Ritter , geb. um d. I . 1775 . diente
unter Suworoff , erwarb sich das <St .-Georgenkreuz bei dem Sturme auf Praga;
dann focht er in Italien 1799 unter Suworoff ; aus dem Marsche über den Gotthard ward ihm das Kniezerschmettert . Im 25 . 1 . zum General ernannt , zeichnete
er sich in dem Feldzuge 1807 bei mehren Gelegenheiten aus . Im finnländischen
Kriege war er der erste Russe , der 1809 über Tornea in Schweden eindrang und
durch einen kühnen Marsch über das Eis Schelefta einnahm , 8000 Schweden ge¬
fangen nahm und 121 Kanonen eroberte , worauf er zum Generallieutenant ernannt
wurde . Bei einer diplomatischen Sendung an einen der ersten Höfe von Europa
zeigte er auch diplomatisches Talent . Im I . 1812 befehligte er das 4 . Corps,
mußte aber Krankheit wegen den Befehl niederlegen ; dann wohnte er 1813 an der
Seite des Kaisers allen Schlachten bei, schloß den Waffenstillstand von Neumark
den 26 . Juli 1813 und verhandelte über einen Waffenstillstand vom 21 . Febr.
bis zum 5 . März 1811 zu Lusignv , der aber nicht zu Stande kam . Nach dem
Einmarsch in Pari » erhielt er den Auftrag , die Kaiserin Maria Louise zu ihren»
Vater zu begleiten und den Kaiser Napoleon nach FrejuS zu führen . Dieser auch
als Mensch hochgeachtete Krieger starb plötzlich zu Petersburg den 1 . Dec . 1823
und hinterließ 2 Söhne . Der Kaiser selbst führte den Trauerzug an.
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