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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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Rabelais

Rabeiier

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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Rabulist

Rabutin

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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Racine

( Louis )

Radegast

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

8

RadicalreformerS

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.
2
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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.
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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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Rang

Ranzau

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-

Raoul -Rochette
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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
(
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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

42

Räumer

( Friedr . Ludw . Georg v .)

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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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-

52

Realismus

O

Realität

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-
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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

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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gl isse von äußern Zwecken beschränkt , und alles Schöne
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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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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-

