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schreiben . Wo im Namen einer Confessicn geherrscht warb , waren die Herrschen:
ten gleich unduldsam , man braucht nur aus Luther 's Leidenschaft gegen die «Lacramentirer , aus Calvin 's Behandlung Server '« — den er verbrennen ließ— , auf
des Kanzlers Krell zu Dresden Enthauptung wegen Kryptocalvinismus , auf die
Geschichte Hollands und England « zu verweisen . Noch bis 1806 galt in dem
nassauischen Lande ottonischer Linie ein Gesetz , kraft dessen jedes uneheliche Kind
nicht in der Religion seiner Mutter , sondern in der des resornurten Lcndeoherrn
erzogen werde » mußte ! — Über die kirchliche Freiheit in den einzelnen Bekennt:
nissen läßt sich auch nichts festsetzen. Da der Katholik die Religion nicht durch
freie Forschung , sondern durch göttliche Lehre von oben empfängt , so ist leicht begreislich , daß er, so lang « er der Kirche angehört , eben dadurch auseine solche freie
Forschung verzichtet .
V . e. K.
Religionsfriede.
Aus
Karls V . Lage gegen seinen Nebenbuhler
Franz I. von Frankreich , und aus der Schonung , Mit welcher er den Kurf . von
Sachsen , Friedrich den Weisen , den einflußreichsten Fürsten des Reichs , behan¬
deln mußte , erklären sich die ersten Schritte , die Karl in Luther 's Angelegenheit
that , und warum er sich zwar gegen die vor Kurzem begonnene Reformation öf¬
fentlich erklärte , aber doch zu ihrer Unterdrückung keine durchdringender » Maßre¬
geln ergriff . AIS über das ftanz . Heer bei Pavia (26 . Febr . 1626 ) völlig geschla¬
gen Und Franz gefangen worden war , da konnte der Kaiser auch an die Verfolgung
seiner Plane in Hinsicht auf Deutschland denken. Die Religionsirrungen der da¬
maligen Zeit boten ihm zur Erreichung seiner Absichten die Mittel von selbst dar.
Der Bauernkrieg
(s. d. und Münzer ) hatte die kathcl . Fürsten des Reichs
gegen die Reformation sehr eingenommen . Allein das torgauer Bündniß 1626,
die Standhasrigkeit der evangel . Reichssiände zu Speier ( s. Reformation
) und
die Bildung des schinalkaldischen
Bundes s ( . d.) , im März 1631 , so¬
wie der Einfall der Türken in Üngam , ein Krieg mit Frankreich und Karls V.
Mißhelligkeiten Mit dem Papste bewogen den Kaiser , nichts Entscheidendes zu
thun Und selbst die Vollziehung des Reichstagsabschiedes von Speier ( 1529 , s.
Protestant)
aufzuschieben . Er ließ daher mit den Protestanten Unterhandlun¬
gen anknüpfen , und - so ward 1662 der nürnberger
Religionsfriede
am
23 . Zuli von den Protestanten unterzeichnet und den 2 . Aug . von dem Kaiser in
Regensburg bestätigt . — Durch diesen Frieden erhielten die Protestanten Nichts
als was sie schon besaßen, und Dies Nicht gewisser als sie es schon hatten , der Kai¬
ser aber Alles , was er wünschte . Denn Man verpflichtete sich gegenseitig nur zur
Enthaltung aller Feindseligkeiten wegen Religionssachen bis zu einem Concilium,
oder , wenn dies nicht zu Stande kommen sollte , einem aufs Neue anzustellenden
Vergleich . Dies war für den Kaiser ungew.ein wichtig , der so die Gewißheit er¬
hielt , daß man ihn jetzt nicht angreifen würde . Über die Federungen der Pro¬
testanten aber , namentlich über die freie Ausübung der Religion , nicht nur im
eignen Gebiete , sondern auch mit gewissen Einschränkungen außer demselben, über
die Kirchengütev und die bischbfl. Gerichtsbarkeit , wobei Alles in dem bisherigen
Zustande bleibe» sollte , über die Aussetzung der Processe in Glaubenssachen bei
den Reichsgerichten Und übet die Zulassung der augSburgischm ConfessicnsverWandten zum KaMmergekicht hatten sich die Friedensvernnttler des Kaisers ziem¬
lich unbestimmt geäußert . Zwar konnten die Protestanten aus den Erklärungen
derselben über die Kirchengüter und die Gerichtsbai keit der Bischöfe eine Geneh¬
migung herleiten , und wegen Auesetzung der Processe in Religioi sangelegenhei»
ten bei den Reichsgerichten einige Hoffnung fassen , in Ansibimg der übrigen
Punkte aber sollte Alles auf die Entscheidung des Kaisers ankommen , doch so, daß
dem geschlossenenFriede » kein Abbruch geschehe. — Von Seiten der Protestanten
ging man diesen Frieden ein , weil man sich nicht durch Weigerung noch verhaßter
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wodurch er als Oberhaupt in den Stand gesetzt ward , die einzelnen Stände mehr
nach seinem Willen zu lenken . Die ersten Unterhandlungen hierüber in Ulm wa¬
ren fruchtlos , ebenso auf dem Reichstage zu Augsburg 1548 , um so mehr , da er
während des Reichstags die Stadt mit fremden Truppen besetzen ließ und sich ge¬
gen die Stände eine höchst anmaßende Sprache erlaubte . Auf demselben Reichs¬
tage offenbarte es sich aber , daß es keineswegs seine Absicht sei, die Protestanten
jetzt ganz zu unterdrücken , sondern daß er durch sie zuerst » och seine Absichten ge¬
gen den Papst erreichen wolle ; denn er suchte mit ihnen selbst die Unterhandlun¬
gen einzuleiten , unter welchen Bedingungen sie das 1548 schon zu Trident eröff¬
nete , und 1547 , angeblich wegen einer daselbst auSgebrochenen ansteckenden Krank¬
heit , vom Papste nach Bologna verlegte Concilium beschicke» könnten . Da aber der
Papst (Paul III .^ cS nicht nach dem Verlangen des Kaisers wieder in Trident fort¬
setzen lassen wollte , so legte dieser einen förmlichen Widerspruch gegen dasselbe ein
und ließ nun über die Mittel berathschlagen , wie man auch ohne Concilium die
Religionsirrungen
beilegen könnte . Es wurde daher von einigen von ihm dazu
ausersehenen Männern ein Aufsatz entworfen , wie es in Hinsicht der Hauptpunkte
des christlichen Glaubens , des Gottesdienstes und der Kirchenverbefferung bis zu
einem künftigen Concilium einstweilen ( inwriin ) gehalten werden sollte ( 15 . Mai
1548 ) . Dieser Aufsatz siecht deßwegen das augsburgische Interim
s ( . d.) . —
In dieser Schrift war die Religionsfreiheit der Protestanten sehr gekränkt , die
alte Lehre hingegen wie die alten Kirchengebräuche waren fast durchgängig wieder
empfohlen worden . Der Kaiser genehmigte den Aufsatz ; denn nian versicherte
ihm , daß den Protestanten nicht zu viel geschehen sei, und dies mußte er uni so
eher glauben , je mehr der Papst dagegen eiferte . Der Kaiser hatte offenbar eine
falsche Maßregel ergriffen ; denn durch das Interim erbitterte er die Protestanten
nur noch mehr und gab dadurch die nächste Veranlassung , daß die Ausführung
seines weiter » Planes auf Deutschland scheiterte. Nur wenige stände nahmen
es ohne Weigerung an ; selbst Moritz , von dem nian am wenigsten Widerstand er¬
wartet hatte , überschickte es erst seinen Theologen , mir dem Bedeuten , es zu un¬
tersuchen , der Wahrheit aber nichts zu vergeben und nur in einigen unbedeutenden
Punkten , wo man allenfalls nachgeben könne , nicht zu viel Bedenklichkciten zu
machen . Es ward jedoch alles Widerspruchs ungeachtet publicirt , und die An¬
nahme desselben an mehren Orten mit Gewalt durchgesetzt. Welbst Moritz schien,
ungeachtet einer eingegebenen Gegenschrift , dem Beispiele der andern ReichSstände
folgen zu wollen , da er ( nachdem man nach mehren Verhandlungen im leipziger
Interim
s22 . Dec . 1548 ^j darin übereingekommen war , inwieweit nian dein
Willen des Kaisers Folge leisten könne) Anstalt machte , den äußern Gottesdienst
danach umzuformen . Allein nicht nur in Sachsen , obgleich man hier nur in den
sogenannten Mitteldingen oder Adiaphoris dem augsburger Interim folgte , son¬
dern überhaupt in ganz Deutschland entstanden ,die größten Unruhen , die prote¬
stantischen Prediger verließen größtentheils ihre Ämter , das Volk wurde an meh¬
ren Orten bis zur Schwärmerei und Wuth entflammt , und mehre protestantische
sowol als auch kathol . Fürsten vermochten die Einführung des Interims nicht zu
erzwingen ; die letztem waren überhaupt unzufrieden , daß den Protestanten noch
so viel , selbst die Kirchengüter , gelassen worden wären . Unter solchen Unruhen
verging das 1 . 1548 und ein Theil des folgenden . Da starb der Papst , und der
neuerwählte , Julius III ., ließ sich bereitwillig finden, die Kirchenvcrsammlung zu
Trident fortzusetzen. So konnte doch das ärgerliche Interim allmälig in Verges¬
senheit gebracht werden , und der Unwille der kathol. Fürsten mußte sich legen , da
sie den Kaiser nun wieder mit dem Papst im Einverständnisse sahen . Die herrschsüchtigen Plane des Kaisers aber wurden von dem klugen Moritz bald durchschaut,
besonders seitdem jener auch damit uniging , seinem Sohne Philipp die Nachfolge

482

Ncligionöfriede

in der Regierung des Reichs zu verschaffen und das Katsrrthum erblich zu machen.
Moritz nahm sich daher vor , seiner Anmaßung Grenzen zli setzen und Deutsch¬
lands Freiheit zu sichern , sollte er auch das Opfer dafür werden ; ohne noch zu er¬
wähnen , daß er sich vielfach gekränkt fühlen mußte , weil der Kaiser auf alle seine
Bitten wegen der Befreiung seines Schwiegervaters , des Landgrafen , gar nicht
achtete . Die Protestanten mußte » zu dieser Zeit schon wegen der Kirchenversammlung in großer Unruhe sein , da der Papst in seiner Bulle aus sie gar keine
Rücksicht nahm , sich nach wie vor den Statthalter Christi nannte und nur die geist¬
lichen Stände zur Kirchenversammlung berief ; und der Kaiser vermochte sie weder
durch sein Versprechen , daß er sein ganzes Ansehen verwenden wolle , um die
Handlungen auf demselben in einen christlichen, billigen und ordentlichen Gang zu
bringen , noch durch die Versicherung eines freien Geleites und freien Zutritts zu
beruhigen , denn sie ahneken als zu gewiß , daß er von der Kirchenversammlung
nur einen neuen Verwand suche, sie und ihre Lehre völlig zu unterdrücken . Der
Unwille und die Gährung der Gemüther waren bei ihnen aufs höchste gestiegen;
doch wollten sie das Äußerste noch abwarten . — Indeß war Moritz allein thätig.
Da ihm die Vollziehung der Reichsacht über das noch widerspenstige Magdeburg
^ übertragen worden ivar , so ward es ihm leicht , ein starkes Heer aufzubringen , be¬
sonders da die benachbarten Kreisstände zu seiner Unterstützung aufgeboten wurden,
und der größte Theil der Unkosten aus der Reichscaffe besinnen werden sollte.
Auch konnte er , da Magdeburg sebr fest war , ohne den Verdacht einer anderwei¬
tigen Absicht zu erregen , große Zurüstnngen machen ; doch suchte er die Ausfüh¬
rung seines Plans immer noch hinzuhalten , bis sich der Kaiser von Augsburg,
wo er noch viele Truppen beisammen halte , in die Nähe des Conciliums ziehen
würde . Da sich aber die Wiedereröffnung desselben noch eine Zeit lang verzog, so
suchte Moritz die wegen der Übergabe der Stadt eingegangenen Dergleichsunterhantlungen noch länger hinzuhalten , und schloß ganz in der Stille zu Locha d. 5.
Oct . 1551 nebst dem jungen Landgrafen , Wilhelm von Hessen , dem Herzog Al¬
brecht von Mecklenburg und dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg mit dem
Könige von Frankreich , Heinrich i l. , gegen den Kaiser ein Bündniß . Nachdem
er endlich den 6. Nov . mit Magdeburg wegen der Übergabe einen Vergleich einge¬
gangen , so wußte er den Kaiser nicht nur wegen der Nichtenilassung seines Heeres,
sondern auch wegen der mancherlei von ihm und seinem Vorhaben verbreiteten
Gerüchte völlig zu täuschen. Den 20 . März 1552 brach er mit seinen Truppen
aus Thüringen , wo sie Winterquartiere gehalten , auf , den 25 , erfolgte die Ver¬
einigung sämmtlicher Bundessoldaten bei Schweinfurt , dann ging es in reißen¬
dem Zuge vorwärts , und in der Nacht des 31 . standen sie schon vor Augsburgs
Thoren . In dem Manifeste , das sie auf diesem schnellen Zuge ausbreiteten , ga¬
ben sie der Welt folgende drei Grünte zu diesem Kriege an : Tyrannei des Kaisers
durch Unterdrückung der evangel . Lehre. Treulosigkeit desselben gegen den Land¬
grafen und gewaltsames Verfahren gegen die Reichsverfassung . Der Kaiser,
nicht gerüstet und außerdem von mehren Seiten Krieg befürchtend , versuchte
durch seinen Bruder Ferdinand mit Moritz zu unterhandeln , und man kam den 1.
Mai darin überein , daß den 26 , Mai zu Passau ein Friedenücongreß eröffnet und
von diesem Tage an em allgemeiner Waffenstillstand angehen sollte, Bis zu die¬
ser Zeit hoffte aber Moritz noch mehr zu erreichen ; schnell ging er daher auf die
Truppen los, mit denen der Kaiser am Fuße der Alpen die Pässe besetzt hielt , über¬
fiel sie den 18 . bei Reuten und schlug sie völlig ; den Tag darauf eroberte er die
ehrenberger Klause mit Sturm und stand den 22 . nur noch 2 Meilen von Inns¬
bruck , von wo der Kaiser , der dort am Podagra krank lag , nebst seinem Bruder
Ferdinand Nachts in größter Eile entfliehen mußte , um nicht gefangen zu wer¬
ten. Nach diesen glückliche
» Forsschnrtei
'. Nmtzens kennte man wol zu Paffau
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reri« dichter , Unterhandlung erwarten . Moritz verlangte nichts weiter als unein¬
geschränkte Religionsfreiheit für die Protestanten , Loslassung des Landgrafen aus
der (Gefangenschaft und Abstellung aller Beschwerden in der zcitherigen Regierung
des ReickS . Dem Kaiser , der im Augenblicke feiner Flucht dem gefangene » Kur¬
fürsten die Freiheit geschenkt hatte , damit sich Moritz feiner Befreiung nicht rüh¬
men könne, ward es schwer, nach einer so schimpflichen Flucht seiner so lange Zeit
genährten Hoffnung auf die unumschränkte Herrschaft über Deutschland zu entsa¬
ge » ; allein er mußte endlich, wiewol »ach langem Widerstreben , der Nothwen¬
geschlos¬
Vertrag
digkeit nachgeben, und so ward den 31 . Zuli der passaucr
sen, wodurch nicht nur der Landgraf seine Freiheit bekam, und die im schmalkaldiftben Kriege Geächteten wieder zu Gnaden angenommen wurden , sondern auch die
protestantische Partei völlige Religionsfreiheit erhielt . Denn obgleich man über
die beiden Hauptpunkte des Friedens , über die Abstellung der Beschwerden wegen
der gewaltsamen Eingriffe in die bestehende Reichst erfassung und über die Rcligionsangelegenheiten , noch auf dem in 6 Monate » anzustellenden Reichstage un¬
terhandeln wollte , so sollte doch schon von diesem Augenblicke an zwischen den
evangel . und kathol. Ständen ein völliger Friede herrschen , und keiner von beiden
Theilen wider sein Gewissen und Willen auf einige Art beschwert, , sondern ruhig
und sriedsam bei seinem Glauben gelassen werden . Zn einen« besondern Nebenvcrrrage ward noch festgesetzt, daß der fetzige Friede auch dann noch bleiben solle,
wenn es auch auf dem nächsten Reichstage zu keinem nähern Vergleiche käme, daß
daher das Kammergericht nicht nur allen Religionsparteien gleiches Recht spre¬
chen , sondern auch zu demselben augsburgische Confesstonsverwandte lassen sollte.
Das Alles ward vorn Kaiser , vom römischen König und auch von allen zu diesen
gebilligt . — Von diesem Zeitpunkte an
gezogenen Ständen
Unterhandlungen
kann man die Bildungsgeschichke der lutherische » Partei als geschlossen ansehe » ;
denn der nächste Reichstag sollte nur noch Einiges näher bestätigen. Allein dieser
konnte theils wegen der vom Markgrafen Albrecht im Reiche noch verursachten
Unruhen , theils auch wegen des franz . Kriegs nicht so bald gehalten werden . Der
Kaiser benahm sich während der Zeit höchst zweideutig , und die Protestanten,
welche schon durch den Tod des muthigen Vertheidigers ihrer Freiheit , des Kur¬
fürsten Moritz , nach der gegen den geächteten Marggrafen von Brandenburg ge¬
wonnenen Schlacht bei Sievershause » ( 1553 ) , beunruhigt worden waren , schwell¬
ten noch zwischen Furcht und Hoffnung . Endlich kam auf dem Reichstage zu
26 . Sept . 1555 , zu Stande.
Religionsfriede,
Augsburg der augsburger
Ferdinand , der im Namen seines Bruders die Verhandlungen eröffnete , erklärte,
daß er weder von einem allgemeinen oder Nationalconcilium noch von einem Re¬
ligionsgespräch viel erwarte , man solle lieber auf Mittel denken , wie Friede und
Ruhe im Reiche bei aller Verschiedenheit der Glaubensmeinungen erhalten werten
könne , und so wurde denn zur Abfassung eines wichen Friedens geschritten . Ein
Ausschuß aus dem fürsil . sowol als aus dem kursurstl . Collegium arbeitete, , jeder
für sich, an einem Entwürfe dazu , über den nian sich auch bald verständigte . Es
sollte nämlich von beiden Seiten kein Reichsstand wegen seiner Religion und Kirchengebrauche angefochten , sondern bei seinem Glauben , Ceremonien , Hab und
Gütern , Land und Leuten , Obrigkeit und Gerechtigkeit ruhig und friedlich ge¬
lassen werden ; Religionsstreitigkeiten sollten nur durch christliche, freundliche und
friedliche Mittel und Wege ausgeglichen werden ; die geistliche Gerichtsbarkeit
sollte über den Glauben der Protestanten und ihren Gottesdienst keine Kraft
haben ; der Abzug aus einem Lande inS andre der Religion wegen gestattet sein,
nnd endlich sollte dieser Friedstand stet , fest und unverbrüchlich gehalten werden,
auch wenn durch kein Mittel ein RellgionSverglclch zu Stande kommen sollte. —
Nur zwei Punkte waren es , welche noch einer, hartnäckigen Streit von k Mktt
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naten erzeugten . Die Protestanten verlangten wämlich, daß es auch den geistli¬
chen Ständen freistehen solle, zur augsburgischen Confesiion zu treten ; die Ka¬
tholiken hingegen erklärten , daß diese insoweit ausgenommen würden , daß jeder
Geistliche , der zur protestantischen Lehre übertrete , seines Amts und Standes
if» c> jnrs et kacto für entsetzt erklärt würde . Diesen Punkt , weil ihn die Ka¬
tholiken sich als Vorrecht behielten , nannte man den geistlichen Vorbehalt , re-iervnlnm eoele8is5tioun >. An dem Reichsabschiede wurde bemerkt , daß sich
hierüber die Stände nicht hätten vereinigen können , daher erklärte der römische
König im Namen des Kaisers , wie es in solchen Fällen gehalten werden sollte.
Jeder Erzbischof nämlich , Bischof , Prälat oder Geistliche , der in Zukunft von
der alten Religion abtreten würde , solle auch sogleich sein Amt abtreten und auf
alle Einkünfte desselben, jedoch ohne Nachtheil seiner Ehre und Würde , Verzicht
thun . — Der zweite Punkt betraf die Frage : ob die von Adel , Städte , Commu¬
nen und Unterthanen , so der augsburgischen Confession verwandt und unter kathol . Fürsten und «Ständen gesessen, die Religionsfreiheit genießen sollten. Fer¬
dinand entschied , daß sie von ihrem Glauben und Gottesdienst nicht gedrungen,
sondern bis zur christlichen Dergleichung der streitigen Religion in Ruhe gelassen
werden sollten . Mit diesen Bestimmungen des römischen Königs über diese bei¬
den streitigen Punkte ward den 26 . Sept . der völlig geschlossene Friede mit dem
Reichsabschiede publicirt . — Man sieht daraus von selbst ein , daß die eigentliche
Grundlage zu einem festen dauerhaften Frieden Übergängen wurde , nämlich völ¬
lige Gewissensfrecheit ; davon hätte man ausgehen und danach die übrigen Ver¬
hältnisse der Reichsverfassung , der Fürsten und ihrer Unterthanen bestimmen sol¬
len . Man schloß aber noch von diesem Frieden die reformirte Partei aus , welche
erst im westfälischen Frieden mit der lutherischen gleiche Rechte erhielt .
Iftn.
Rcligionsphilosophie.
Darunter
versteht man überhaupt die phi¬
losophische Nachwcisung der ewigen und allgemeinen Ideen , welche jeder besondern
Religion zum Grunde liegen müssen, und die Erörterung der religiösen Anlage des
menschlichen Gemüths . Als solche macht sie zugleich einen wichtigen Theil der
Philosophie aus . Sie unterscheidet stch von Religionsgeschichte dadurch , daß letz¬
tere es mit der geschichtlichen Entwickelung jener allgemeinen Ideen und der Aus¬
bildung der religiösen Anlage zu thzin hat . — Um in den Stand gesetzt zu sein,
jede Religionsphilosophie richtig zu würdigen , möge uns die Erfahrung eines der
größten Denker (Baco ) leiten : Die Philosophie , nur obenhin gekostet, führt ab
von Gott ; ganz erschöpft , führt sie zurück zu Gott . Die Religion war vor
allem Philosophiren über sie, praktisch wirkend vorhanden . Die Philosophie
hat die Religion als Erscheinung bald erklären , bald begründen wollen ; oft erschüt¬
terte sie dieselbe, doch nicht minder oft wurde sie durch den Glauben besiegt. In
der Religionsphilosophie herrscht oft mehr der grübelnde Verstand als die beson¬
nene Vernunft ; solche Philosophie oder Reflexion war es von jeher , welche den
Sektenhaß und die Verfolgung in der Religion erzeugte , während die Religion,
selbst dem Begriffe nach , auf Duldung hinwies . Auch hat nie die Religion , als
solche, Verfolgung herbeigeführt , wohl aber die Meinung über sie, welche sich oft für
Religionsphilosophie ausgegeben hat . Während der religiöse Glaube des Volks
Gott für die Erlösung dankte, ließen die Philosophen den Erlöser kreuzigen, damit
seine Auferstehung den Volksglauben bekräftige und ihre Versuche zur Beförde¬
rung der Ehre Gottes leite. Dieser Versuch ist schon öfter seit der Gründung
des Christenthums wiederholt worden , jedoch stets mit gleichem Erfolge . Die
auf das Christenthum angewendete Religionsphilosophie nennt man Philosophie
des Christenthums . Der Zweck der Religionsphilosophie ist: in Sachen des
Glauben « und zwar des innigsten Glaubens , den es geben kann, die Rechte der
Menschlichen Natur und ihre Grenzen zu bestimmen , Sie soll das vom Kopf ge-
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trennte Herz in Einstimmung mit einander sehen und dahin wirken , daß die Re¬
ligion nie aufhöre , Sache des Herzens zu sein , und sich nicht zum bloßenWiffen
gestalte.
,
l. .
Religionsschwärmerei
ist eine Überspannung des Gefühls und ein
Ausschweifen der Einbildungskraft in Bezug auf das religiöse Denken und Han¬
deln eines Menschen , ^jn diesem Zustande kann sich der Mensch entweder mit der
Wirklichkeit und der Erfahrung beschäftigen oder eingebildeten ^ deen hingeben;
Letzteres ist metaphysisch -religiöse Schwärmerei . — In der Geschichte der Reli¬
gionsschwärmerei findet man , daß die praktisch -religiöse der theoretisch-anschaulichen,
daß das Ausschweifen im Thun und Dichten ( s. Fanatismus
) dem Ausschwei¬
fen im Wissen und Grübeln voranging . — Unwissenheit und Verachtung gegen
sorgfältiges Forschen und gegen Gelehrsamkeit , verbunden mit Entnervung des
Körpers , waren stets der Schwärmerei eigen ; daher in den Zeiten der Barbarei,
Unwissenheit , üppiger Verschwendung und Entnervung die meisten Schwärmer
lebten . — Die Religionsschwärmer erhielten oft in den finstersten Jahrhunderten
die Rechte des freien und eignen Denkens ; in Zeiten der Aufklärung waren sie
die größten Feinde des Fortgangs desselben.
>V. I. .
Religionsunterricht
kann ohneAbweichung von derMethode,nach
der man Kenntnisse von irdischen Dingen mitzutheilen pflegt , nicht zweckmäßig er¬
theilt werden . ( Vgl . Religion
.) Hier fragt es sich: Wie kommt der Mensch
zum Glauben ? Der Mensch ist bestimmt , im Glauben an Gott zu leben und zu
handeln . In und mit diesem Glauben tritt er auch in den Bund mit Gott . Aber
der zarte Keim des Glaubens , der nur sein Glaube ist, bedarf der Pflege , der Nah¬
rung , der Bildung und Erziehung . — Durch wen oder was Andres als selbst
wieder nur durch den Glauben Andrer kann dies geschehen? Was immer sonst
auch dem Menschen dargeboten werden mag zur Stärkung seines Glaubens : er
selbst, dieser heilige Geist des Glaubens , löscht gewaltsam Alles aus , was nicht rein
wie er selber ist ; nur an dem Göttlichen kann sich das Göttliche erwecken und
entzünden . Darum wird auch nun und nimmermehr etwas ausgerichtet in dieser
Sache , ohne durch eine starke und unüberwindliche Frömmigkeit der Altern und
Lehrer . Stark und mächtig wird der Mensch durch Gott , und unaussprechlich
viel vermag er dann auch, selbst Die , welche schwächern Glaubens sind, sich nach¬
zuziehen und zu gleicher Höhe emporzuheben . Diesem Geiste , diesem Glauben
können wir nicht widerstehen , wo er so vertrauensvoll sich ausspricht ; wo ein sol¬
cher Glaube lebt im Leben und in der Predigt , da wird sich das Volk versammeln.
Als Kinder hängen wir an den Lippen der Altern und Lehrer , wenn sie von Gott
und seinem wunderbarenWesen , von den Schicksalen und Thaten großer und from¬
mer Menschen , überhaupt von der heiligen Geschichte erzählen ; wir glauben und
sind freudig erstaunt über den wundervollen Gott und seine frühern Offenbarungen
an die Menschheit . So mit der Muttermilch und der Liebe selbst geht Gottes
Wort in unser kindliches Gemüth ein , ja schon um unsre Wiege klingen hei¬
lige Geschichten, und das kaum geschaffene Ohr wird schon gewöhnt , von Gott
zu hören . Späterhin nun erzählen Altern und Erzieher von eignen Wahrnehmun¬
gen Gottes , von seinen wunderbaren Wegen , und mit Fingern zeigen sie dem Kinde
seinen vorsehungsvollen Rath , und wo Andre nur das Spiel des Zufalls und das
Getriebe der Naturgesetze erblicken, sehen sie Gott . So wird das Kind schon früh
gewöhnt , anfangs nur gewöhnt zu hören und zu glauben vom Allgegenwärtigen,
Allerfüllenden , den es doch nicht sieht, von dem Allmächtigen und Allwcisen, den
es nirgenS erblickt. Zedes Gut des Lebens wird als eine Gnadengabe aus seiner
Hand genommen , aus der Hand , die es nicht schaut. Zn den Kirchen sieht es die
Menschen versammelt , alle sind reinlich und festlich gekleidet ; die gewöhnlichen
Geschäfte des Lebens und der Werkcltage ruhen , alle sind vereinigt , Einem zu die-
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nen , den ihre Augen nicht schauen, zu Einem zu beten , den sie nicht sinnlich wahr¬
nehmen . Ja Alles , was groß und herrlich sonst dem Kinde erscheinen mag , König,
Obrigkeit , Ältern , Lehrer , Alle beugen sich hier vor einem noch Hähern Könige,
der doch immer verborgen vor ihren Augen bleibt , und ihm danken sie hier für
alles Gute , auch für das Böse , obgleich sie Alles selbst in Mühe und Schweiß er¬
arbeitet und so sich Alles selbst verdient zu haben scheinen. So lernt der mensch¬
liche Geist schon früh sein Sehen , Denken , Dichten und Meinen verläugnen , lernt
glauben ein Ewiges und Unendliches , der immer nur Eins , nur ein Zeitliches und
Endliches schauen kann . Der Geist , der Alles nur als entstanden und vergehend
begreift , wie er es sieht , lernt glauben an Etwas , das da nicht entstanden ist , an
ein Wesen und Dasein ohne vorhergehende Ursache . Gibt es nun irgend eine
Wahrheit und Lehre , so ist sie dem Menschen erst darum wahr , weil sie mit dem
Glauben übereinstimmt , oder aus ihm hervorgeht , sotaß der Gläubige weiß , er
würde ohne seinen Glauben gar nichts Andres begreifen können . So hat der Geist
einen Ruhepunkt , wo er einkehrt , selig zu sein in der Wahrheit , eine Heimath,
wo er die Noth und Mühe des Begreifen «; ablegen und einen ungetrübten Blick
zum Himmel erheben , eine selige Anschauung des Unergründlichen , einen Zugang
zum Vater haben kann . Und so ist auch dem Menschen das ganze irdische Leben
ge . eutek und das Räthsel seiner Bestimmung gelöst. Er weiß, von wem er ist,
was er hier ist und sein soll , und weiß , wohin er kommen wird . Vom Vater
ist er ausgegangen , was er hier ist, ist er durch den Sohn , und der Geist , der ihn
in alle Wahrheit leitet , führt ihn einst dem Vater wieder zu , wo er Alles in Allem
ist. — Das ist aber nicht das Einzige und Wichtigste der Erziehung , daß wir
uns geistig so im Denken und Erkennen verläugnen lernen ; denn Gottes Wort soll
ja in uns nicht als eine Lehre oder ein Wort , sondern als Kraft sein und wirken.
Darum gewöhnt man auch das Kind schon früh , alles sein selbstiges Begehren,
Verlangen und Wollen aus keinem andern Grunde aufzugeben , als weil es wider
Gottes Gebot und Willen ist. Alles Unrecht und Böse wird daher durch den
Glauben selbst bekämpft , und man lehrt schon das Kind um Vergebung der fün¬
den bitten , wie ina » überhaupt dasselbe beten lehrt . Wie unaussprechlich nahe
dem Gemüthe des Kindes die Wahrheiten der Religion sind , kann man nur dann
lernen , wenn man es die Religion als ein GotteS -Wort lehrt . Hier kann man se¬
hen , was eS heißt : Im Munde der Unmündigen hat .er sich ein Lob zubereitet . Was
nun den Unterricht in der Religion im Allgemeinen betrifft , so finden wir durch
Erfahrung bestätigt , daß die Ahnung der Religion am reinsten und unverdorben¬
sten da sich zeigt, wo noch keine methodische Begriffsentwickelung statthaben konnte,
und daß oft das ungebildete einfache Gemüth ihr Siegel wahrhafter und unver¬
fälschter in sich trage als der zum Gipfel des Wissens erhobene , vielfältig un¬
terrichtete Geist des methodisch Gebildeten . Diese Erscheinung zeigt uns die Tiefe
der menschlichen Natur und die Schranke des wissenschaftlichen WtrebenS . — Der
Unterricht in der Religion erfolge weder zu früh noch zu spät . Nicht zu früh,
d. h. nicht eher förmlich , bevor nicht die Wahrzeichen des Verstandes eintreten:
das frühe Lernen der Begriffe und der Dogmen verderbt im Kinde die Religion,
sie wird zum Scheine , statt Herzenssache zu werden . Nicht zu spät , d. h. nicht
erst dann , wenn sich in dem Gemüthe Zerstreutheit und Leichtsinn , Selbstsucht und
darf nicht zu spät angefan¬
Zweifelgeist festgesetzt haben ; der Religionsunterricht
gen werden , weil die religiöse Idee unter den Sorgen der Erde und die religiöse
Hoffnung unter den Widersprüchen der Ereignisse verloren geht , wenn sie in keinen
guten und tiefen Boden gesenkt ist. — Die erste religiöse , d. h. fromme Lehre
ziehe sich Pas Kind selbst ab — aber aus dem Leben frommer Menschen , namentlich
der Knabe von dem Vater , die Tochter von der Mutter . Ältern müssen vor ihren
Kindern in einem unaffectirt frommen Leben wandeln und ihren Kindern als Kin-
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der und Priester Gottes die Weihe zum Reiche Gottes geben . Die erste Religions¬
lehre werde den Kindern in der Anschauung gegeben : eine Religion in lebendigen,
stets gegenwärtigen Beispielen sei also der erste Unterricht in der Religion . Hierauf
gebe man den Kindern die Erzählungen aus der alten , fernen orientalischen heili¬
gen Welt der Bibel in Auszügen , füge an jede verstandene Erzählung einen bibli¬
schen Spruch , in welchem die Resultate ähnlicher Erfahrungen , welche die vorher
erzählte oder gelesene Geschichte vergegenwärtigte , kurz und deutlich ausgesprochen
sind , damit in der Zukunft bei der Erinnerung an jene Sprüche zugleich die ange¬
schauten Thatsachen zu Erklärung derselben dienen können . (Die „ Bibl . Geschich¬
ten " von Schmidt dürften dafür am zweckmäßigsten befunden werden , zunächst die¬
sen die „Bibl . Geschichten " von Hübner mit Sprüchen und Liedern , in Schweln»
herausgekommen .) Ehe also ei» Spruch gelernt wird , müssen Altern und Lehrer
mehre wahrhafte Geschichten zum Verständniß des Spruches vorausgeschickt ha¬
ben . Uni aber auch außer der biblischen Geschichte das religiöse Leben andrer Fa¬
milien für den Unterricht in Anspruch nehmen zu können , so wähle man solche Bü¬
cher , welche wirkliche Thatsachen aus dem religiösen Leben der Vergangenheit und
Gegenwart zu diesem Behufe enthalten . (Die Sammlung von Ewald in 3 Bdn.
unt . d. Tit . : „Beispiele des Guten " , ist dazu sehr brauchbar .) — Aus diesem Ge¬
hörten bildet sich im Kinde eine Reihe religiöser Vorstellungen von einer nicht bloß
mächtigen , sondern auch wohlwollenden und strafenden Aufsicht über das Thun
der Menschen ; behaltbar sind sie ihm durch die Sprüche geworden , und diese sind
nun , da ste durch die Geschichte verdeutlicht worden , nicht als etwas dem Kinde
Aufgedrungenes , sondern als mit Hülfe des Lehrers selbst erworbene Weisheit zu
betrachten . — Nächst diesen Erzählungen , welche aus dem religiösen Leben ein¬
zelner Menschen entlehnt waren , gebe man den Kindern kräftige , kurze historische
Skizzen von den Veranstaltungen Gottes , die Erde dem Himmel zu nähern ; zeige
die immer wiederkehrende Liebe des Vaters im Contrasie zu dem Ungehorsam und
dem Undanke des größten Theiles ganzer Familien wider Gott , und suche auch diese
Thatsachen durch biblische Sprüche behaltbar zu machen . Auf diese Belehrungen
würde ein Liederkatechismus , als zweckmäßige Erweiterung des früher eingeleite¬
ten Spruchkatechismus , folgen können . Durch diese Übungen ist nun die Zeigend
vorbereitet genug , in der vorzuführenden Religionsgeschichte jeden immer gewag¬
ten Versuch einer Nation , Gott bestimmt zu denken und zu ehren , dennoch teil¬
nehmend , also ohne Spott , ernst und andachtsvoll zu beurtheilen . Man zeige in
dieser Geschichte recht deutlich , daß der Mensch weder die wahre Erkenntniß noch
die richtige Verehrung Gottes aus eigner Kraft erlangen und begründen konnte,
sondern durch die Liebe des Vaters darin unterstützt werden mußte . Diese Ge¬
schichte ist dann vorzüglich dazu geeignet , den Egoismus zu bekämpfen und den
Menschen zu dankbarer Demuth zu bestimmen . Mit dem Allen , was wir bisher
für die religiöse Bildung als zweckmäßig angedeutet haben , glauben wir , ist der
Hauptgrundsatz der religiösen Erziehung festgesetzt: Bewirke , daß dein Zögling Gott
vor Augen und im Herzen habe , daß er schaue den Unsichtbaren , wie er sich auch
an ihm nicht unbezeugt gelassen , nicht ferne von ihm ist , und daß er sich hüte , in
keine Sünde zu willigen , noch zu thun wider Gottes Gebot . — Von hier ist nun
der Übergang zu einer vollständigen Lebensgeschichte Jesu Christi geebnet ; diese
ordne man chronologisch aus allen 4 Evangelisten , lasse sie die Kinder aus der
Bibel selbst lesen und füge dazu die praktisch - zweckmäßigsten Erläuterungen . Es
ist nöthig zu erinnern , die Geschichte Zesu aus den heiligen Urkunden selbst lesen
zu lassen , jede andre Quelle ist getrübt . Mit der Lebensgeschichte Jesu beginnt
der eigentliche positive Religionsunterricht , dessen Hauptgrundsatz nur sein kann:
Das ist das ewige Leben , daß ihr Den , der allein wahrer Gott ist, und Den , den
er gesandt hat , Zesuni Christus, », erkennet , Fragen wir , welche Methode bei die-
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sem Unterricht zu wählen sei , so kann nur diejenige als die zweckmäßigste betracht
tet werden , welche Jesus seinen Schülern selbst vorgeschrieben hat . Die ersten
Schüler sahe» ihn leben , dulden und wirken , und hörten ihn reden . Seine Tha¬
ten waren die Belege zu Dem , was er lehrte , und was er lehrte , das erläuterte ih¬
nen den Grund seiner Handlungsweise , ihren Werth und ihren Zweck , und so
konnten sie nicht anders , sie mußten nach und nach erkennen , daß er sei Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes , der Meister von Gott gesandt , der Weg der
Wahrheit , die da selig macht . Auf dieselbe Weise , die sich an ihnen selbst bewährt
hatte , wirkten nun auch die Jünger Jesu auf ihre Schüler . Er war der Gegen¬
stand ihrer Lehren , ihre Aufgabe war das Gemälde s. Lebens und s. Charakters.
Sie hatten ihn geschaut von Angesicht zu Angesicht, ihre Schüler konnten ihn nur
mit dem innern Auge schauen ; war aber nur ihr Gemälde treu , so durften sie ver¬
sichert sein , daß, wer es geschaut , ergriffen werde von seiner Erhabenheit , daß er
ihn lieben und in Liebe thätig sein werde . — Nicht die Bruchstücke von AuSsprüchen und Reden Jesu , nicht einzelne Scenen aus s. Leben machen den Leser und
Hörer bekannt und befreundet mit ihm , sondern nur die vollständigste und treueste
Darstellung desselben. Wie die ersten Religionslehrer nicht einzelne Sprüche Jesu
citirten , um ihre religiösen Ansichten vorzutragen und damit zu unterstützen , auch
nicht die einzelnen Evangelien eins nach dem andern lesen ließen , sondern das
ganze Gemälde s. Lebens vor die Augen ihrer Schüler zu bringen wußten , in wel¬
chem jede Rede , jedes Wort erläutert wurde durch die That , welche es begleitete:
so soll auch jetzt noch jeder christliche Religionslehrer die große Aufgabe zu lösen su¬
chen, seine Schüler bekannt und befreundet mit Jesu selbst zu machen . Den mei¬
sten Kindern , welche von Jesu nur zu plappern wissen , was sie im Spruchbüch¬
lein , Katechismus oder einer dürftigen Erzählung auswendig gelernt haben , fehlt
die Erkenntniß von ihm , welche die einzige Quelle des Lebens ist. — Bei dem
praktischen Lesen der Lebensgeschichte Jesu muß der Lehrer darauf sehen : r>) daß
der Schüler das Leben des Göttlichen , als vollendetes Gemälde , als ein Ganzes
an - und überschaue ; I>) dann soll ihm die Lehre desselben , als ein voni Leben ver¬
schiedenes Ganzes , klar werden ; Hendlich soll er sich selbst Rechenschaft geben von
den Gründen der Wahrheit Dessen , was er glaubt ; kürzer , er soll zuerst die Le¬
bensgeschichte Jesu , dann die Glaubens - und Sittenlehre Jesu erhalten und end¬
lich sein eignes Glaubensbekenntniß ablegen ; letzteres ist das Werk des Schülers
oder die Frucht des Gegebenen , von ihm selbst aber Verarbeiteten . Dieses Glau¬
bensbekenntniß setzen die Schüler auf , oder sie wählen den kleinen Katechismus
von Luther zum Dolmetscher desselben, um so eher , weil Luther nichts aufgenom¬
men hat (selbst den Worten nach) , als was die Bibel enthält . Hätten die nach
Luther ' s Katechismus herausgegebenen Katechismen , Leitfäden , Anleitungen und
Lehrbücher ebenso ehrlich nur die Schrift sprechen lassen , so würden wir sie zu
Führern im Religionsunterricht vorschlagen ; allein da dies nicht der Fall ist , so
scheint es durchaus unzweckmäßig , durch sie die heiligen Urkunden zu verdrängen
und sie für den Unterricht zu wählen , ohne deßhalb sie verdammen oder ihren be¬
sondern Werth mindern zu wollen . — Um den geschichtlich- positiven Unterricht
in Verbindung mit dem kirchlich - positiven zu setzen, befolge man die durch die Ge¬
schichte angedeutete natürliche Ordnung : nach Vollendung des einleitenden ge¬
schichtlichen Religionsunterrichts lasse man den ersten Artikel memoriren ; da, wo
im Neuen Test . Jesus das Gesetz Gottes , durch Moses bekanntgemacht , bestä¬
tigt , veranlasse man die Kinder , das erste Hauptstück nach vorhergegangener Er¬
klärung zu erlernen ; da, wo Jesus die Anleitung zum Gebet gibt , werde das dritte
Hauptstück erklärt und memorirt ; der zweite Artikel nach Vollendung der LebenSgeschichte Jesu ; der dritte nach der Ausgießung des heiligen Geistes ; das Abend¬
mahl und die Taufe da, w » die Geschichte Jesu sie als integrirende Theile vorführt
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Diese Hauptstücke müssen aber mit der Erklärung Luther 's erlernt werten , weil
wir bis jetzt noch nicht im Stande sind, eine einfachere Erklärung zu geben , als er
uns hinterlassen hat ; seine Erklärung bedarf nur einer Verdeutlichung . Die christ¬
liche Moral noch besonders vorzutragen , ist in dem eigentlichen Schulunterricht
überflüssig , da die Lebensgeschichte Zesu die lebendigste und individualisirteste Mo¬
ral selbst ist. — Beim Confirmandenunterricht kann nach diesem vorausgeschickten
geschichtlichen Unterrichte den vorzunehmenden Vorbereitungen eine mehr systema¬
tische Form sowol in Hinsicht der Religions - als auch Sittenlehre gegeben , und
die Hauptstücke können dann in der Ordnung durchgegangen werden , in welcher
sie Luther in s. kleinen Katechismus gegeben hat . (Zu diesem Zwecke verdient Em¬
pfehlung Krug ' s „ Evangelisches Lehrbuch der christlichen Religion " , Zittau 1817,
worin die systematische Form des Religionsunterrichts auf das Glaubensbekennt¬
niß im zweiten Hauptstücke des Katechismus gebaut , und die Sittenlehre mit der
Glaubenslehre aus eine Weise verbunden ist , welche die gegenseitige Durchdrin¬
gung und Wechselbeziehung beider Disciplinen besser , als noch in irgend einem
Religionslehrbuche für die Zugend geschehen, anschaulicb macht .) — Fragt man,
ob der Unterricht in der Religion mit der Moral oder der Religion beginnen müsse,
so dient zur Antwvrt : während die Jugend historisch mit Gott dem Vater bekannt¬
gemacht wird , gewöhne man sie zu einer strengen religiösen Legalität ( wo Gott und
die Ältern in seinem Austrage den Kindern alle Handlungen und Pflichten ohne
alle Erörterung befehlen) , damit dann , wenn ihr Herz und Sinn auf mannig¬
fache Weise und zuletzt durch Zesus Christus mit Lust und Liebe zum Vater und
seinem Wort erfüllt worden ist und sich gleichsam aus innerer Liebe gedrungen
fühlt , dem Vater zu dienen und ihn zu ehren , desto leichter das freie liebevolle ( oder
das moralische ) Handeln von ihr ergriffen und zu ihrem Eigenthume gemacht
werden könne ; nur eine religiöse Legalität , parallel gehend mit dem Unterrichte,
erzieht die Zugend zur Moralität oder zur freiwilligen Ausübung des göttlichen
Willens . Man hat die katcchetische Unterrichtssorm in der Religion getadelt . Der
Tadel trifft aber nicht diese Unterrichtsform als solche an und für sich betrachtet
(denn sie muß nicht nur beim Katechumenen - und Confirmandenunterricht vorherr¬
schend sein, sondern auch schon bei dem vorhergehenden Unterricht hier und da zur
rechten Zeit angewendet werden ) , sondern nur die Alleinherrschaft derselben vom
Anfange bis zum Ende des Religionsunterrichts . Zu unserer Zeit , wo man zu
Hause selten oder gar nicht in der Bibel liest, wo man auch in Schulen es versäumt,
der Zugend die Geschichte Zesu und s. Apostel im Zusammenhange zu einer evan¬
gelischen Ein - und Übersicht zu erheben , ist diese Alleinherrschaft der Katechetik
Mehr schädlich als nützlich. — Für unsere gelehrten Schulen ist eS höchst nöthig,
mehr Zeit auf den echt evangelischen positiven Unterricht zu verwenden , als es ge¬
wöhnlich geschieht. Man widme dem Lesen des N . T . zum wenigsten eine gleich
sorgfältige Aufmerksamkeit als den heidnischen Schriftstellern . Zn unsern Tagen
darf kein protestantischer Schüler das Gymnasium verlassen , er mag nun Theolog,
Jurist oder Mediciner werden , der nicht das ganze N . T . in der Ursprache mit sei¬
nem frommen gläubigen Lehrer so gelesen hat , daß ihn eine echt evangelische Ein¬
und Übersicht ins fernere Leben als bleibendes Eigenthum begleite , welche allein
ihn zum Protestanten gegen jede anti -evangelische Lehre und Handlungsweise erhe¬
ben kann . Den Theologie Studirenden ist sie in unsern Tagen um so nöthiger,
damit sie selbständiger und protestantischer gestimmt und gesinnt in die Hörsäle
der Theologen treten , und um so richtiger beurtheilen können , wer aus Gott ist
und seinen Sohn zum Führer , zum Vater gewühlt hat . Fast Alle, welche die Aka¬
demie beziehen, um über das Evangelium die verschiedensten und oft widersprechend¬
sten Ansichten zu hören , ermangeln einer historischen Ein - und Übersicht der Ur¬
kunden des N . T . — Sowie man zu den ältesten historischen Urkunden des Rechts
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- zurückgeht , um das gegenwärtige gesellschaftliche Leben der Staaten
besser und
dauerhafter zu gestalten , so wird es auch nöthig sein , zu den ersten Urkunden des
Christenthums zurückzukehren , wenn das religiöse und kirchliche Leben unserer Zeit
eine dem Geiste des Evangeliums entsprechende Gestalt gewinnen soll.
VV. U.
Religionsvereinigung
, s. Union.
Religiösen
werden der Etymologie nach ftomme Menschen , im kirchli¬
chen Sinne aber Diejenigen genannt , die sich durch feierliche Gelübde Gott wid¬
men , besonders die Glieder der geistlichen Orden von beiden Geschlechtern.
Religiosität
bezeichnet den durchgreifenden religiösen Charakter , der in
allen seinen Verhältnissen die Liebe gegen Gott nicht aus den Augen setzt. Die
Religiosität verhält sich zur Religion , wie die Moralität zur Vernunft , wie die Ge¬
sinnung der Gewissenhaftigkeit zum Gewissen , wie die Frucht zur Blüthe ; religiöses
Gefühl ist das moralische Gefühl auf das Ewige und Göttliche bezogen.
>V. ü.
Reliquien
Überbleibsel
(
) . Man versteht darunter Alles und Jedes , was
von theuern und wichtigen Personen der Vorzeit der. Nachkommen übriggeblieben
ist ; dahin rechnet man z. D . Theile des Körpers (Knochen , Haare , Nägel ), ganze
Gewänder oder nur einzelne Stücke davon , Hausgeräthe (Becher , Tische , Stühle,
Bücher u . s. w .) . Zu jeder Zeit erhielten solche Überbleibsel , als Erinnerungen der
Vorzeit , bei den Nachkommen einen Werth . Auch gab es deren schon bei den
Griechen . Vorzüglich aber versteht man unter diesem Namen alle jene theuern
Überreste , welche die Christen von geheiligten Personen , z. B . den Märtyrern des
Glaubens , aufbewahrten oder aufzubewahren glaubten . Am meisten vermehrten
sich diese Reliquien seit den Kreuzzügen . Man glaubte z. B . die Schweißtücher,
worin der Leichnam Christi gelegen haben soll , Stücke vom Kreuze Christi , von
den Umgebungen des Grabes und noch andre Überreste von Maria , Joseph und
den heiligen Männern der frühern christlichen Kirche zu besitzen. In der ersten
Zeit erhielten diese Gegenstände nur einen ausgezeichneten Werth ; in der Folge
versprach sich der Aberglaube heilsame Wirkungen vön dergl . Überresten , und da¬
durch ward der Grund zu einem entehrenden Betrug und Gelderwerb von Seiten
der kath . Geistlichkeit gelegt , und für diese Gegenstände zum Vortheil der Kirchen
und Klöster eine beinahe göttliche Verehrung eingeleitet , sodaß man einem Split¬
ter vom Kreuze mehr Kraft zutraute als dcni Worte des Erlösers selbst. Die römi¬
sche Kirche hat diesen Aberglauben nicht nur lange genährt , sondern auch noch auf
die Überreste ihrer kanonisirten Heiligen ausgedehnt . (Vgl . Heilige .)
äV. I..
Rembrandt
van Rhyn Paul
(
), einer der berühmtesten Maler und
Kupferäher der niederländischen Lchule , geb. 1606 in einer Mühle unweit Leyden,
die s. Vater gehörte . Sein leidenschaftlicher Hang zur Kunst vereitelte den Plan
s. Vaters , der ihn zum Gelehrten bilden wollte . Paul erhielt Unterricht bei Jak.
von Zwanenburg , einem unbedeutenden Maler ; dann in Amsterdam bei Peter
Lastmann , Zoh . Pinas und Georg Schooten . Allein bald kehrte ör nach Hause
zurück und arbeitete dort , die Natur als s. alleinige Lehrerin zu Rathe ziehend.
Sie war aber gemein , und auch s. Umgebungen waren keineswegs geeignet , ihn
zum wahren Schönen , Hohen und Idealen hinzuleiten ; da er auch die Mängel
s. frühern Erziehung zu verbessern sich nicht angelegen sein ließ, so war es natür¬
lich , daß er sich nur an Darstellungen der gemeinen Natur hielt und nur daran
Geschmack fand . Sein ganzes Leben hindurch behielt er auch diese Ansicht der
Kunst und s. Lebensart bei ; er ging immer nur mit gemeinen , ungebildeten Leuten
um und mochte sich nie an bessere Gesellschaft gewöhnen . Um 1620 zog R . nach
Amsterdam und heirathete eine hübsche Bäuerin aus Rarep , die man oft von
ihm abgebildet findet. Seine Gemälde wurden bald außerordentlich gesucht, die
Geldbegier bewog ihn daher , feine bisherige fleißige und ausgeführte Manier zu
verlassen und eine flüchtige Behandlungsart anzunehmen . Er zog nun auch eine
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Meng « Schüler , deren Unterricht er sich theuer bezahlen ließ , ihre Werke aber,
von ihm nachgebessert , für seine eignen verkaufte . — Seine Erwerbsucht hat zu
mancherlei Irrthum über sein Leben Anlaß gegeben; kenn so hatte er z. B . mehre
Blätter , welche er geätzt , aus Venedig katirt , um sie verkäuflicher zumachen , und
dies hat seine Biographen veranlaßt zu glauben , R . sei 1635 unk 1k36 wirklich
in Venedig gewesen . Allein er hat Amsterdam nie wieder verlassen , ungeachtet
er immer drohte , aus Holland wegzugehen , um die Kunstliebhaber begierig zu
machen , noch Etwas von ihm zu besitzen. Schon um 1628 legte er sich eifrig auf
die Ätzkunst , und brachte es bald darin zu der größten Vollkommenheit . Seine
radirten Blätter wurden ebenso sehr geschäht als s. Gemälde , und sein Geiz suchte
ihren Preis immer höher zu treiben . Er bediente sich dabei mehrer , auch in der
neuesten Zeit von berühmten Kupferstechern angewendeten Kunstgriffe . Er verkaufte
z. B . halb vollendete Blätter , vollendete dann die Platte , brachte späte, hin , wenn
diese abgenutzt war , einige kleine Veränderungen darin an und verkaufte so die¬
selben Arbeiten zum dritten und vierten Male , kaufte >n Versteigerungen oder sonst
unter der Hand s. Blätter selbst auf , ließ sie von s. Sohne heimlich , als wenn er
sie s. Vater entwendet , wieder ausbieten , u . dgl . m . Auf solche Weise , und durch
eine ärmliche Lebensart , hatte sich R . ein bedeutendes Vermögen e>worden , wel¬
ches nach s. Ableben , 1674 , sein Sohn TituS erbte , der zwar von s. Vater für die
Kunst erzogen worden war , allein darin nicht weit vorgeschritten und ganz unbe¬
kannt geblieben ist. — R . war im engsten Sinne des Worts nur Maler , d. h. er
verstand Alles , was die Behandlung der Farben , das Colorit , Helldunkel , Fer¬
tigkeit des Pinsels betrifft , im höchsten Grade , wogegen er die übrigen Ersoternisse eines wahren Künstlers , Composition , Gruppirung , ekeln Ausdruck , Zeich¬
nung , Perspektive , Draperie , überhaupt Geschmack sich nie aneignen konnte . Zwar
zeichnete er selbst nack dem Nackten und nach Modellen , hielt auch s. Schüler dazu
an ; allein was für Modelle dies gewesen seinmiogen , kann man aus s. Werken
leicht abnehmen . In s. Eomposition und Gruppirung folgte er allein der gemei¬
nen Natur und seiner jedesmaligen Laune ohne alle Auswahl , in der Zeichnung
seinem Modell . Das Nackte suchte er in der Regel so viel als möglich zu verber¬
gen, sogar Hände und Füße ließ er selten sehen, weil er sie nicht zu behandeln ver¬
stand und meist unförmlich groß oder zu klein bildete. Da , wo er das Nackte
nicht verbergen konnte , z. B . in seinen Kreuzabnahmen , Grablegungen , einigen
Darstellungen der Bathseba im Bade , ist es immer ohne alle Proportion , meist
widrig , wenigstens gemein . Seine Drapirung ist phantastisch , ganz ohne Wahl , ja
wen? abgeschmackt und lächerlich. — R . kaufte alle seltsame ausländische Kleider,
Waffen und sonstige Geräthschaften zusammen , um s. Modelle und nach diesen
s. Gemälde damit auszuzieren . Ungeachtet der großen Fertigkeit s. Pinsels soll ihm
doch die Zeichnung , sogar bei Portraits , und die Drapirung unendliche Mühe ge¬
kostet haben . Ausdruck und Charakter sind zwar s. Arbeiten nicht abzusprechen,
allem man muß nur keinen edeln Ausdruck darin finden wollen . Seine Köpfe sind
sprechend , aber meist Zerrbilder , s. Marien sind gemeine Mägde , sein Christus
ein Mensch aus der niedrigsten Volksclasse ic. Dagegen ist R .'s Pinsel meister¬
haft und einzig , von einer Kraft und Wirkung , die kein andrer Maler erreicht
hat , und hierin hat sich sein eigenthümliches Talent bewährt . Seine Färbung ist
eine wahre Magie ; er unterschied am besten die zusammenstimmenden und die un¬
verträglichen Farben . Jeden Ton sehte er sofort an s. Stelle mit soviel Richtig¬
keit und Harmonie , daß er die Farben nicht erst mit Einbuße ihrer frischen Blüthe
zu mischen brauchte . Daher ist Alles in seinen Bildern voll Wärme , und s. Hell¬
dunkel von unvergleichlicher Wahrheit . Die Lichter trug er meist so fett auf , daß
die Farbe weit hervorragt und auch so die Wirkung hebt. Überhaupt brachte er
überall grelle Erleuchtung in seinen Bildern an , welche nur die Hauptpartien her-

192

Remediuin

Remonsiranten

verhebt , die Nebensachen im Helldunkel läßt . Er wühlte dazu immer die Beleuch¬
tung von oben , und hatte deßhalb in seinem sonst ziemlich dunkeln Zimmer eine
kleine Öffnung angebracht , durch welche allein s. Modell erleuchtet wurde . Dieser
einförmigen Methode ist es denn freilich auch zuzuschreiben , daß R .'s Eolorit sich
überall sehr gleicht und etwas einförmig geworden ist. — Seine zahlreichen Ge¬
mälde sind fast in allen öffentlichen und Privatsammlungen
zerstreut . Zu den
ausgezeichnetsten gehören sein Tobias und dessen Familie , vor dem Engel knieend,
die beiden Philosophen , Christus zu Emaus , die Werkstatt eines Tischlers , der
Samariter , die Darstellung im Tempel , sein eignes und s. Frau Portrait , der
drohende Gefangene , und zwei Landschaften , dann Simon und Delila , eine Kreuz¬
abnahme , und ein minder bekanntes , aber sonst noch vortrefflicheres Gemälde,
Christus unter den Kindlein ( in der gräfl . Schönborn ' schen Sammlung zu Wien ),
ferner s. Apostel Paulus , das Portrait s. Mutter und sein eignes (in der dortigen
kaiserl . Galerie ) , eine heilige Familie , Hagar , Christus un Tempel , eine Grab¬
legung , Kreuzabnahme , und (. Portrait ( in der Münchner Galerie ) , das Opfer
Manoahs , das Fest des AhaSverus , Ganymed , sein eignes und das Portrait
(. Mutter und Tochter ( das Mädchen mit der Nelke ) , ingleichen eine Landschaft
(in Dresden ) , Saul und David , Tobias , eine Beschneidung , eine Grablegung,
er und (. Familie , und eine Landschaft (in Braunschweig ) . — R .'S geätzte Blätter
find von einer bewundernswürdigen Freiheit , Leichtigkeit, Kühnheit und wahrhaft
malerisch . Seine wilde unfleißige Art paßt , wie Lefling sehr richtig bemerkt, sehr
gut zu den niedrigen Gegenständen , die er meistens wählte . Sie werden so theuer
bezahlt , daß eins derselben , die Heilung der Kranken , den Namen des „HundertguldenblattS " bekommen hat , aber oft noch weit höher bezahlt wird , als der Name
besagt . Fast ebenso sehr schätzt man s. Bürgermeister Sip , den Vikenboggard,
den Coppenel , den Tolling und s. große Kreuzabnahme . — R .'s beste Schüler,
die man an der Art ihrer Behandlung der Farben leicht erkennt , waren Ferd . Bol,
Gerard Douw , Gerbrand van Eckhour, Mich . Poorter , Phil . Koning , Govaert
Flink .
kb.
Remedium
im
(
Münzwesen ). Der Münzfuß ist zwar die Regel , welche
von der Regierung über die Art und Weise festgesetzt worden , wie die Metallmünze
ausgeprägt werden soll ; aber es vermögen selbst die geschicktestenKünstler nicht,
den einzelnen Münzsiücken im Schrote und Korn eine vollkommene Gleichheit zu
geben , daher hat man für beide ein Höchstes und ein Geringstes festgesetzt, bis auf
welches sie verschieden sein können : dies nennt man das Remedium . — In der
Rechtswissenschaft bedeutet Remedium
einen Rechtsbehelf , Rechtsmittel.
(S . d. und Proceß .)
Remesse
, Rimesse,
wird bei den Kaufleuten die baare oder durch
Wechsel gemachte Bezahlung empfangener Waaren u . dgl . genannt ; auch heißt so
die von dem Acceptanten eines Wechsels ausgezahlte Summe desselben; daher das
Remrssenbuch
ein Buch , worin Kaufleute die Wechselbriefe , sowie sie remit¬
tier werden , eintragen , um den Werth zu gehöriger Zeit beizutreiben.
Remonstranten
Arminianer
(
). Der Stifter dieser Religionspartei
in der reformirten Kirche war Jak . ArminiuS , geb. 156V zu Oudewater , in der
Provinz Holland . Er hieß anfänglich Hermann . Sein Vater , ein Messerschmied,
ftarb frühzeitig ; als er einige Zeit zu Utrecht studirr hatte , nahm ihn 1515 Rud.
Snellis mit sich nach Marburg . Einige Zeit darauf ging er nach Rotterdam,
von da nach Leyden, wo er 6 Jahre lang den Unterricht des Lambertus Danäus
genoß . In Genf hörte er Beza und zu Basel erwarb er sich die besondere Ach¬
tung des GrynäuS . Auf s. Reise nach Italien fand er zu Rom die Verderblheit
der püpsil . Regierung so arg , daß er selbst sagt, sie habe alle s. Vorstellungen über¬
treffen . 1588 ward er als Prediger nach Amsterdam berufen ; 1603 ward er
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Pros . der Theologie zu Lepren , und starb 1609 .
Der Hauptgegenstand , wor¬
über die Trennung der Remonstranten von der allgemeinen reformirten Kirche ent¬
stand , war die Lehre von der Prädestination
(
Gnadenwahl
) . Den Irrthum
der Reformirten in dieser Lehre suchten sie in einer 1610 von ihnen
denGeneralstaaten von Holland überreichten und Uewc,n8trsntian > überschriebenen Schrift
zu widerlegen , von der sie späterhin den Namen Remonstranten erhielten .
Sie
behaupteten : 1) Daß Gott zwar von Ewigkeit einen Beschluß wegen der Menschen
Seligkeit und Verdammniß gefaßt , aber die Bedingung hinzugefügt habe , er wolle
alle Diejenigen selig machen , welche an Christum glaubten , die Ungläubigen
hinge¬
gen verdammen . 2 ) Daß Christus für alle Menschen gestorben und allen durch
s.
Tod die Versöhnung und Vergebung der Sünde » erworben habe ; es könne
aber
dieselbe Niemand erlangen , es sei denn , daß er an sie glaube . 8) Daß kein Mensch
den seligmachenden GlÄiben aus eignen Kräften haben könne , sondern von
Gott
in Christo durch den heiligen Geist wiedergeboren werten müsse , wenn er dazu
ge¬
langen wolle . 4) Daß man ohne die Gnade Gottes nichts Gutes zu denken , zu
wollen und zu thun im Stande sei, denn alle unsere guten Werke Hütten ihren Ur¬
sprung in derselben ; dessenungeachtet , wenn man auf die Beschaffenheit ihrer
Wirkung sehe , könne man nicht behaupten , daß man sich ihr stets widersetzen und
ihren Einfluß verhindern könne. 5) Daß die Gläubigen wider Satan , Sünde,
Welt und ihr eignes Fleisch streiten und den Sieg erlangen könnten durch den Bei¬
stand des heiligen Geistes . — Dieses ist der echte Inhalt der Lehre des ArminiuS
oder der Gesellschaft der Remonstranten . — Von diesen frühern
Remonstranten
Wuß man die spätern unterscheiden , welche bei Liesen 5 Artikeln nicht stehen
blie¬
ben, sondern in ihrem Kampfe gegen die allgemeine reformirte Kirche noch
weiter
fortschritten . Da noch vor den Arminianischen Streitigkeiten mehre Schriften des
SocinuS in Holland heimlich verbreitet worden waren , und namentlich bei dem
größer » Theile der vorzüglichsten Gelehrten , welche fast alle Mitglieder der Remon¬
stranten waren , Eingang gefunden hatten , so war es natürlich , daß die spätern
Remonstranten in vielen Stücken mit den Socinianern oder den frühern Ratio¬
nalisten übereinstimmten und daher des SocinianismuS
beschuldigt wurden . —
Die Staaten von Holland gaben 1614 eine Verordnung (nach welcher die
Rewonstranten und Gegenremonstranten
(nach einem ihrer Wortführer , dem Pros.
der Theologie » Franz Gomarus zu Leyden , auch Gomaristen
genannt ) sich
üüt einander in Liebe und Frieden vertragen sollten . Da beide Parteien aber
die
Gültigkeit und Ungültigkeit eines solchen TecretS von Seiten der Obrigkeit in Kirkhknangelegenheiten in Zweifel zogen , so wurde , um die dadurch entstandenen Un¬
ruhen beizulegen , 1618 vom 13 . Nov . bis 1619 d. 9. Mai die berühmte dortrrchter Synode
gehalten . Höchst bemerkenswerth ist der Ausspruch dieser
Einöde . Sie wies erstlich der Vernunft in der Furcht Gottes den Platz an , der
nch für eine Magd schickt; sie nahm die Vernunft unter den Gehorsam des
Glauvens gefangen , und erklärte mit frommer Demuth und theologischer Folgerichtig¬
es : die Prüdestinationslehre ist hart , sehr hart , über wir können nicht helfen ;
fest
der- Ausspruch
" Uv,p,uey der
oer t?c»
heil . Schrift , untergehe
uinregryr die
die Meinung
""
der widerstrebenden
ode L >A ^ ie Reformirten oder Gegenremonstranten gewannen Lurch diese
Synstrant" k" ^ nd, weil sie hierKläger und Richter zugleich waren. Die RemonSvnot "
das willkürliche , grausame und ungegründete Verfahren dieser
gen nickr^ Licht gestellt, und hjg jetzt haben die Reformirten diese Beschuldigun(baß ihr ^ ^ rlegt . Obgleich dieArminianer sich dem strengen Urtheile der Synode
sie Lock d Echauptungen Irrthümer
wären ) unterwerfen mußten , so unterließen
sah es ,n
'chre Lehren in Schriften zu rechtfertigen . — 9,Ach dieser Synode
Mebrp w ^ ' " sicht ches Bestandes dieser Partei bedenklich anst, , besonders als sich
remonstranten
der Theilnahme an der Verschwörung f-'gen den Prinzen

Ev»vcrs<,kioii§-Lcrico«. Bd . IX.

t

13

194

Remscheid

Remusat

Moritz schuldig bekennen mußten . Einige Prediger aus der Gemeinde reichte"
aber bei dem Prinzen eine wohlgegründete und nachdrückliche Vorstellung ein , in
welcher sie zeigten , daß die Schuld einiger Mitglieder nicht der ganzen Gemeinde
zugerechnet werden könne . Diese Vorstellung hatte ihre gute Wirkung , denn der
Prinz überwand nicht nur selbst seinen Zorn , sondern vermochte auch seine Umge¬
bungen , den Remonstranten eine mildere Behandlung angedeihen zu lassen. Nach
s. Tode , 1625 , erhielten sie von s. Bruder Heinrich durch ein besonderes Decret die
Erlaubniß , sich in allen Orten und Städten Hollands aufzuhalten und Kirche"
und Schulen anzulegen ; Letzteres geschah namentlich in Rotterdam und Amster¬
dam . Zn Amsterdam stifteten sie ein Gymnasium , um sich ihre Lehrer selbst zu
bilden ; diese Anstalt machte sich sehr berühmt . Die Gemeinden zu Rotterdam
und Amsterdam waren die stärksten. — Sie bemühten sich nicht , ihre Glaubens¬
genossenschaft zu verstärken ; wer zu ihnen überging , war nicht verpflichtet , ihr
Glaubensbekenntniß anzunehmen , wenn er nur erklärte , er sei dem allgemeine"
christlichen Glauben nach dem apostolischen Symbolum zugethan und wolle nach
Christi Gebot sein Leben führen . Ihr öffentlicher Gottesdienst war dem der Re¬
formieren fast durchgehe,nds gleich, nur daß sie in der Taufe , bei welcher die Refocmirten von den Ältern des Kindes ein Bekenntniß fodern , daß ihre Lehre wahr sei,
und sich Versprechen lassen, das Kind darin zu erziehen, die Ältern bloß ermähnte " ,
ihr Kind in der christlichen Religion unterrichten zu lassen , ohne eine besondere
Gemeinde zu nennen . Auffallend ist es , daß , so lange sie gedrückt und verfolgt
wurden , ihre Gesellschaft sehr zahlreich war ; sobald sie aber Freiheit und Ruhe
erlangt hatten , die Zahl der Mitglieder mehr ab - als zunahm .
4V>b.
Remscheid,
Dorf und Kirchspiel im Herzogthume Berg , jetzt im düsseldorser Regierungsbezirk der preuß . Provinz Iülich - Kleve - Berg . Das Dorf hat
ungefähr 10ü Häuser , das Kirchspiel aber , von 2 — 3 Stunden im Umfange,
mit 8400 Einw ., hat zwischen 50 und 60 sogen. Höfe und in denselben an 90
Handlungshäuser . Ein Theil dieser Kaufleute hat große Fabriken von Sense"
(jährl . 400,000 St .), Sägen , Feilen u . s. w ., die nach den Antillen und and . O«" Menge ausgeführt werden ; ein andrer Theil besitzt Breit - , Reck - und Stahlraffineriehämmer , mit deren Erzeugnissen in- und ausländische Eisen - und Stahlfabriken versorgt werden . 45 Eisenhämmer stehen in einer Gegend von 3 Stun¬
den um diesen Ort herum , die alle Arten von Eisenwaaren zum Schiffbaue ver¬
fertigen unb außerdem 800 Artikel von Schneid - und andern Werkzeugen liefern.
Vor dem Revolutionskriege wurden jährlich 9 — 10 Milk . Pfund Eisen hier ver¬
kauft . An den 18 in und um Remscheid fließenden Bächen liegen 194 Eisenhäm¬
mer und Schleifmühlen , sodaß für neue Anlagen kein Platz mehr ist. Auch treibe"
viele Häuser zu Remscheid einen bedeutenden Handel mit andern deutschen und frem¬
den Fabrikwaaren . Die Gegend selbst ist an Naturerzeugnissen arm . Eisen , Stahl,
Holzkohlen und andre für die Fabriken erfoderliche Gegenstände müssen von ander"
Orten her geliefert werden . In den Pflanzungen der holländ . Colonien gibt ma"
den remscheider Werkzeugen vor allen andern den Vorzug.
Remter,
das , in Urkunden Remptir , auch Reventer , was am nächste"
auf den lat . Ursprung rsteatorium hinleitet , hieß in Klöstern der Versammlung^
fäal zu Gelagen , Spiel und Unterhaltung . Weil die Form der Klöster in ihr^
baulichen Einrichtung auch das Vorbild der Burgen wurde , so gingen die ReMteselhst dorthin über , und der Remter wurde ein wesentliches Stück dieser GebäudeAls Muster ihrer Anlage kann das Remter zu Marienburg
(f. d.) gelten , da
von der ersten Begründung des Schlosses bis auf unsere Tage sich erhalten h"^
Zuweilen ist es, wie in Schulpforte , noch von dem eigentlichen Speisesaale , <-oS'
naaulum . geti'LI-.ib.
19Remus,
ß ' RomuluS .
'
Rämusat
(
Jean
Pierre Abel ) , einer der ersten europäischen LingMm

Renegaten

Ren »

4 85

Mitgl . der Akad . und Pros . der chinesischen und tatarischen Sprache am l?.oll <--,»
ist den5. Sept . 1788 zu Paris geb.
Er siudirte Medicin, in welcher
er 1811 die Doctorwürde erhielt , folgte aber zugleich seiner Neigung , die
orienta¬
lischen Sprachen , namentlich die chinesische, tatarische , tibetanische u. s. w . gründ¬
lich kennen zu lernen . Schon 1811 erschien sein „k>sai suo In in„ g>,<>ei I«
litter.iini -e oliinoises", wodurch er die Aufmerksamkeit der Kenner auf sich zog und
die Akademien zu Grenoble und Desanron bewog , ihn zu ihrem Mitgliede
aufzu¬
nehmen . Einige andre Schriften über das Chinesische folgten . 1814 ernannte
ihn Ludwig XVIII. zum Professor , und 1816 trat er in die Akad . der
Zuschriften.
Nach Visconti '« Tode 1818 ersetzte er diesen in der Herausg . des „lounird des
savans " . Viele treffliche Aufsätze von ihm sind im „ Moniteur " , im „äciuiiinl des
»svans", in den„Fundgruben", in der„ llingrapliie universelle" II. s. w. erschie¬
nen und zum Theil besonders gedruckt. Seine Hauptwerke sind, außer dem
ge¬
nannten „blrssi " , sein „ PI.vn cl' un clictionnuire clnnois " ( 1814 ) , „ I^e livra
des rceompenses et des seines ", übers. aus d. Chines. (1817) u. s. w. Auch
nahm er an dem 1814 erschienenen 16 . Bande der „V1<',n <iire -i enncei imnt ies
Illinois " Antheil, und lehrte uns 1820 in dem chinesischen Weltweisen Lahotss
einen zweiten Platon kennen . Seine
.isisligntt " (ParjS 1825 fg.,
2 Bde . ) enthalten Aufsätze von ihm über die Religion , Sitten , Sprachen ,
be¬
schichte und Geographie der Völker des Orients . 1827 machte er die Pariser durch
s. „ Lc>utes cliinois " (3Thle .) mit den Sitten der Chinesen , sowie durch s.
„diuur.
I» eli<i>-»es .vs'uitigues (2Thle ., Paris 1829 ) Nlit China und dem Orient
überhaupt
bekannt . Über R .' s Sprachlehre des Chinesischen und die wesentliche Verschiedenheit
des chines. Sprachbaues von dem Sanskrit , der griech., german . und lar.
Sprache,
vgl . man A . v. Humbvldt 'S „ Sendschreiben an Rimusat " (Paris 1827 ) .
Renegaten,
so viel alöReligionsverlüugner , besonders die von der christ¬
lichen Kirche Abtrünnigen , welche zum Koran übertreten . Häufig ist bei den Re¬
negaten Eigennutz die Triebfeder ihrer Handlung , seltener Zwang und Überredung
der Bekennet des Islam bei gefangenen oder unter ihnen wohnenden Christen.
Reni Guido
(
) , der unmuthigste und gefälligste Maler , welchen Italien je
hervorgebracht hat , wurde zu Bologna 1575 geb. Sein Vater , SamuelNeni,
ein vorzüglicher Musiker , wollte ihn anfange der Musik widmen , wozu er
Talent
zeigte ; allein er bemerkte bald ein noch größeres in dem Knaben schlummerndes
Talent zur Malerei und übergab ihn daher dem Unterrichte des in Bologna da¬
mals in großem Ansehen stehenden niederländischen Malers , DionysiuS Calvaert.
Guido soll in dessen berühmter Schule vorzüglich nach Albr . Dürer ' s Werken studirt haben ; dies wird wahrscheinlich , wenn man manche von seinen frühern
Arbei¬
ten betrachtet und darin , besonders in den Gewändern , dann und wann eine
Ähn¬
lichkeit mit den Dürer ' schen Gewändern findet . Unterdessen sing die Schule der
Carracci in Bologna an , durch Neuheit und bessern Geschmack in der Kunst jene
zu verdunkeln . Auch Guido ging , 20 I . alt , zu den Carracci über. Diesen
gab
er bald Gelegenheit , sein Talent zu bewundern ; er soll sogar Annibal
Carracci 'S
Eifersucht errdgt haben . Die Begierde Guidos , die Kunstschätze Roms mit eig¬
nen Augen zu schauen , vermochte ihn jedoch mit zweien seiner Mitschüler ,
dem
Domenichino und Albani , nach Rom zu eilen. Nachdem Guido einige Ge¬
mälde des wegen seiner kräftigen , effectvollen (jedoch unedeln und gemeinen) Ma¬
nier damals über die Maßen bewunderten Caravaggio gesehen und dessen
Be¬
handlungsart nachgeahmt hatte , verbreitete sich binnen Kurzem sein Ruf und bewog
den Cardinal Borghese , für die Kirche delle tre Fontäne eine Kreuzigung des
heil.
Petrus von ihm malen zu lassen. Die kräftige Manier , in welcher dieses Bild
und mehre andre aus derselben Zeit gearbeitet sind , welche Guido jedoch
nicht
lange beibehielt , erhöhte seinen Ruf immer mehr ; und als der Cardinal die (durch
1c > ^

de kk-snoe,
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Morghen 'S trefflichen Stich bekannte ) Aurora durch ihn hatte vollenden lassen,
wurde die Bewunderung allgemein . Paul V. ertheilte ihm um diese Zeit den Auf¬
trag , eine Capelle aufMvnte -Cavallo mit Scenen aus dem Leben der Maria aus¬
zuschmücken , und da er auch diesen Auftrag zur Zufriedenheit des heil . Vaters
ausgeführt hatte , und ihm überdies von demselben die Auszierung einer andern
Capelle in S .-Maria -Maggiore anvertraut wurde , bekam er binnen Kurzem eine
so große Menge Bestellungen , daß er sie alle zu besorgen nicht im Stande war.
Aus dieser Periode lind unter andern wol auch seine Fortuna , die Portraits Si,rtus V . und des Cardinal - Spada . — Man nimmt gewöhnlich 3 verschiedene
Manieren für Guidos Malereien an . Die erste ist die effectvollste und begreift die
Gemälde , welche der Behandlungsweise der Carracci und besonders der des Caravaggio ähnlich sind. Starke Schatten , enggeschloffene Lichter, ein kräftiger , mar¬
kiger Pinsel , kurz das Hinarbeiten nach großer Wirkung zeichnen die in der ersten
Periode gefertigten Arbeiten aus . Die zweite Manier bildet den völligen Gegen¬
satz der ersten und wurde von Guido auch als Gegensatz der Arbeiten des Caravaggio , mit dem er in steten Zwistigkeiten lebte, aufgestellt . Sie zeichnet sich durch
helle , schattenlose Färbung , durch einschmeichelnde, gefällige , doch mitunter auch
oberstächliche Behandlung aus und ist dem Guido ganz eigenthümlich . Seine
obgedachte Aurora bildet schon den Übergang oder vielmehr Übertritt aus der ersten
in die zweite Manier . Eine dritte Periode fängt von der Zeit an , wo Guido an¬
fing , eilfertig und schnell zu arbeiten , und Mehr auf Geldverdienst als seinen Ruhm
bedacht war . Sie zeichnet sich durch grünliche , graue und überhaupt unnatürliche
Färbung , durch nachlässige und flache Behandlung aus . Diese letzte Manier be¬
merkt man vorzüglich in der großen Fahne mit dem Schutzheiligen von Bologna,
mehr oder minder in einer Menge andrer Gemälde dieser Periode . — Unter der
Regierung des Papstes Urban Vlll . entzweite sich Guido mit dessen Zahlmeister,
dem Cardinal Spinola , wegen Bezahlung eines seiner Gemälde und ging nach
Bologna zurück. Daselbst hatte er bereits unter andern Gemälden für das Haus
Zampieri seinen heil. Petrus und Paulus , für die Dominicanerkirche aber den Kin¬
dermord gemalt , und war jetzt im Begriff die Capelle des Heil . mit Gemälden
auszuzieren , als er nach Rom zurückberufen , dort mit Ehrenbezeigungen überhäuft
und vom Papste selbst aufs liebreichste empfangen wurde . Bald aber erfuhr er
neue Unannehmlichkeiten , und da er auch in Neapel , wohin man ihn berief , we¬
gen der Verfolgungen der dortigen Maler gegen alle bedeutende Ausländer sich
nicht sicher glaubte , so kehrte er nach seiner Vaterstadt zurück und verließ diese nie
wieder . Zn Bologna vollendete er die gedachte Capelle , malte 2 schöne Bilder
für die Kirche de' Medicanti , für Genua eine Himmelfahrt der Maria , und eine
Menge andrer für sein Vaterland und das Ausland , besonders für Rom . Darun¬
ter verdienen ausgezeichnet zu werden : sein heil. Michael für die Capuciner , seine
Gesch -chte des heil. Benedict für das Kloster S . Michele in Bosco , Helene und
Paris für den König von Spanien , Scenen aus dem Leben des Hercules , eine
Verkündigung , der heil. Sebastian , ein Ecce Homo und einige Magdalenen (die
das Museum zu Paris besitzt) , ein Christusknabe , auf dem Kreuz schlafend , eine
Magdalene , ein Johannes der Täufer , das letzte Gemälde aus seiner ersten Ma¬
nier (in der kaiserl. Galerie zu Wien ) , eine Anbetung der Hirten , eine Charitas
und Magdalene ( in der Lichtenstein' schen Sammlung ) , eine Himmelfahrt , eins
seiner schönsten Bilder (in der königl . Galerie zu München , gest. von Schüler,
Freiburg 1826 ) , ein Zcce Homo , ein Johannes der Evangelist , der heil. Bruno
und eine Fortuna (in München ) , ein Ecce Homo , Christus , welcher der Maria
erscheint , eine Madonna , von Heiligen umgeben , Ninug und Semiramis , ein
kleiner Bacchus und eine Venus ( in der dresdner Galerie ). — tzrchon in Rom
hatte Guido eine Schule errichtet , in Bologna vergrößerte er dieselbe so weit , daß
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man die Zahl seiner Schüler auf 200 schätzt. Er arbeitete jetzt meist eilfertig , ge¬
mahnte sich an eine ganz praktische , unausgeführte und manierirte Behandlung,
wurde nachlässig, liest Manches durch seine «Lchüler ausführen und , von ihm nach¬
gebessert , für seine Arbeit verkaufen . Und alles Dieses bloß , um seinem leiden¬
schaftlichen Hange zum Spiel zu fröhnen . Dies nöthigte ihn zu unwürdigem Ver¬
schleudern seiner Gemälde und stürzte ihn in immer drückendere Geldverlegenheiten,
wurde auch zuletzt die Ursache seines Todes , 1642 . — Betrachten wir in seinen
Werken die einzelnen Erfodernisse der Kunst , so finden wir zuerst seine Zeichnung
nicht immer richtig , selten kräftig und grandios , seine Stellungen ohne große Wahl,
bisweilen nicht einmal natürlich . Dagegen hat seine Zeichnung eine ihm eigen¬
thümliche Grazie und Lieblichkeit , die mehr in der Behandlung des Ganzen als
der einzelnen Theile besteht , ja man muß auch dies eigentlich nur aus seine Köpfe
einschränken . Seine Gedanken sind gewöhnlich , wol gar gemein , die Anordnung
des Ganzen selten gut , daher auch seine großem Composikionen weit weniger Wir¬
kung machen und weniger geschätzt werden als seine Werke von kleinerm Umfange,
besonders seine Halbfiguren , deren man eine grosse Anzahl findet . Der Wurf fei¬
ner Gewänder hat viel Schönes und ist meist wahr und leicht ; nur fehlt es ihnen
oft an Harmonie mit dem Ganzen und an dem Charakter des Stosses , woraus
sie bestehen. Einen hohen , würdevollen , mannigfaltigen , bestimmten Ausdruck
darf nian in seinen Werken nicht suchen. Dadurch erklärt sich, warum ihm Män¬
nergestalten , worin Kraft und Festigkeit dargestellt werden sollen , selten und mehr
in seiner frühern Periode gelangen . Ganz an seinem rechten Platze aber war Gui¬
do , wenn er jugendliche , besonders weibliche Gestalten bildete . Zn ihnen zeigt
sich sein feines Gefühl für Alles , was nur anmuthig , hold und zart genannt wer¬
den kann , vor Allem aber spricht sich dieses Gefühl in den gen Himmel gerichteten
Augen seiner Magdalenen und Madonnen aus . Sein Colorit ist selten wahr , fallt
oft ins Gelbliche , Grünliche und Silbergraue , ist aber doch meist angenehm und
zeugt von der großen Leichtigkeit und Musterhaftigkeit seines Pinsels , von einer
breiten , festen und markigen Behandlung , welche aber freilich in Manier ausar¬
tete. — Guido hatte nicht allein in Relief , sondern auch einige Statuen gearbei¬
tet , und eine ziemliche Anzahl Blätter eigenhändig radirt , welche mit einer leichten,
zierlichen Nadel behandelt sind und sehr geschätzt werden . Fast ließe sich behaup¬
ten , daß seine Zeichnung in diesen Blättern richtiger und edler sei als selbst in sei¬
nen Gemälden . Unter der Menge seiner Schüler , welche mehr oder minder sei¬
ner Manier treu blieben , zeichnen sich aus : Guido Congiagi , Simone Canrarini
Pesarese , Francesco Ricchi , Andr . Streni , Giovanni Sementi , G . Bat . BoL . lä.
lognini .
), ein engl . Geograph , geb. d. 7. Dec . 1142 zu Chudleigh
(
James
Rennell
in Devonshire , wo seine Familie in gutem Ansehen stand, besuchte eme benachbarte
Schule und trat als Midshipman in den Seedienst . Während des siebenjähr.
Krieges zeichnete er sich durch Unternehmungsgeist , besonders bei der Belagerung
von Pondichery , aus und trat 1766 als Zngenieurossicier in den Militairdienst
der Compagnie . Die erste Arbeit , womit er vor dem Publicum erschien , war
a (älitii t ok tlur llsnl ( ,iuck (lurieiit

ok 6sz >e h .i ^ ulhis . wofür

er zum General-

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

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

Diese Schrift

erwarb

ihm solchen Ruhm,

daß er einstimmig zum Mikgliede der königl . Gesellschaft erwählt wurde . Um
1782 kehrte er nach Europa zurück und gab sein berühmtes ,ch1emoir ok s m ->p
«s Iliiiclost !, » " heraus . Als die Asiatische Gesellschaft gestiftet wurde , gab R.
mehre schätzbare Beiträge , wiewol anonym , zu ihren Schriften . 1798 hals er
Mungo Park bei der Herausgabe seiner Reise ; für die afrikanische Gesellschaft
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unternahm er m -chre Arbeiten zur Verbesserung der Geographie dieses Welttheils.
Das große Werk des v . Vincent über die Reise des NearchuS und über den Per
riplus verdanken ihm manchen wichtigen Aufschluß . Von seinen eignen Werken
verdienen noch angeführt zu werden : „ llm Aeo^ rgpliiral s^ 8tem ol Ueruüolui
exzüuineü " und „ Ob ^e, v:>ti« » 8 011 t !>e Injio ^ r.ipb ^ ok tlie pl .iin ok kro ^ " .
Renn
es, vormals Hauptstadt von Bretagne , jeht die des Depart . der
Zlle und Dilaine , liegt an dem Zusammenfluß dieser beiden Flüsse ; auf dem
erstern können Barken bis an die Stadt schiffen. Über die Vilaine sind 3 Brü¬
cke» gebaut , von denen die schönste ( l' a,,t - >,euk ) die obere mit der untern Stadt
verbindet . Die obere Stadt , an einer Anhöhe auf dem rechten Ufer der Vilaine,
ist der vorzüglichste Theil , mit schönen , gut gepflasterten , breiten und geraden
Straßen , großen Plätzen und vielen trefflichen Gebäuden . Die untere Stadt,
auf dem linken Ufer der Vilaine , ist öfter» Überschwemmungen ausgesetzt. An
der Jlle liegen die 2 Vorstädte St .-Martin und l' Evegue . Sie hat 4000 Häuser,
1 Domkirche , 8 andre Kirchen , worunter die schöne Peterskirche mit der sehenswerthen Fcwade , und ansehnliche Gebäude , als das schöne vormalige Parlaments¬
haus auf einem großen viereckigen Platze , das Rathhaus , das Arsenal . Die
80,000 Cinw . betreiben theils beträchtlichen Spedition «- und eignen Handel,
theils unterhalten sie nicht unwichtige Fabriken , als in Segeltuch , Cattun , Baum¬
wolle , Leder ic., und Wachsbleichen . Die Stadt ist der Sitz eines Bischofs und
des Generals der 13 . Militairdivision
Sie hat eine Akademie mit 2 Facultäten , des Rechts und der schönen Wissenschaften , ein königl. Collegium , eine Ge¬
sellschaft der Wissenschaften und Künste , eine öffentliche Bibliothek , ein Museum,
ei» Naturaliencabinet und einen botanischen Garten . Die Gegend umher ist sehr
fruchtbar.
R e n n i e ( John ) , Vorsteher sämmtlicher Hafen - und Marinebauten
in
Großbritannien , geb. d. 7 . Juni 1761 in Schottland . England hat seit Smeaton
keinen Baumeister auszuweisen , dessen Ruf allgemeiner anerkannt gewesen wäre.
R . verdankte Alles seinem Verdienste , der Beharrlichkeit , womit er sich seinem
Fache widmete , und der hohen Rechtlichkeit , die ihn auszeichnete . In seiner Ju¬
gend arbeitete er als Handwerker , dann als Mühlenbaumeister , und schon zu je¬
ner Zeit erweckten die Verbesserungen , die er bei dem Mühlenbau einführte , viel
Aufmerksamkeit . Als die Regierung ihm späterhin die Aussicht über alle Hafenund Marinebauten übergeben hatte , fand er Gelegenheit , die größten Entwürfe
auszuführen . Ursprünglich für das Praktische gebildet , versäumte er in der Folge
nicht , sich mit der Theorie seiner Kunst vertraut zu machen . Seinen Söhnen hat
er sorgfältig geordnete Baugeschichten aller seiner Werke , mit den genauesten
Zeichnungen hinterlassen . In Nebenstunden beschäftigte er sich mit der Stern¬
kunde , besonders auf seinem Landsitze in Lincolnshire , wo er ein kleines Observa¬
torium eingerichtet hatte . Er war seit früher Jugend ein Freund des berühmten
Watt s ( . d.) und soll wesentlichen Antheil an den wichtigen Verbesserungen der
Dampfmaschinen gehabt haben . Unter den Canälen , die er ausführte , ist der
Kennet - und Avoncanal merkwürdig , der aufeine Strecke von beinahe einer engl.
Meile unter der Erde durch eine Anhöhe gegraben wurde . In den Häfen von
Portsmouth , Chatam , Plymouth führte er große Arbeiten aus , und bei dem
Bau einer neuen Hafenmazrer in sherneß , deren Grund bis auf 50 Fuß unter
die Oberfläche des Meeres gelegt werden mußte , wendete er die Taucherglocke mit
glücklichem Erfolg an und erleichterte den Gebrauch derselben durch einige daran
gemachte Verbesserungen so sehr , daß sie jeht eins der vorzüglichsten Hülfsmittel
bei solchen schwierigen Unternehmungen ist. Sein wichtigstes Werk im Hafen¬
bau ist der Mcerdamm auf der Rhede von Plymouth , zum Schutze des Hafens:
ein Werk , das selbst die großen Anlagen bei Thrrbourg
s ( . d.) weit übertrifft.
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Die herrlichsten Denkmäler seines Kunstverstandes bleiben jedoch die großen » von
ihm erbauten Brücken in London » die Waterloo - und Southwarkbrücke , jene
von Granit » diese von Gußeisen . R . hatte in London eine große Anstalt zur Ver¬
fertigung von Maschinen aller Art angelegt . Mehre Maschinen verdanken ihm
wesentliche Verbesserungen , besonders zeichnet sich die von ihm gebaute Maschine
für die königl . Münze in London aus . Ebenso merkwürdig ist die von ihm einge¬
richtete Ankerschmiede zu Portsmcuth » wo die großen Anker für die Kriegsschiffe
verfertigt werden und durch zweckmäßige Verbesserungen ein großer Theil der
früher nöthigen Handarbeit erspart wird . Auch die große Dampfmaschine von
70 Pferden Kraft zu Porkbildings in London ist sein Werk . Dieser verdienstvolle
Mann starb zu London den 2. L) ct. 1822.
auch R e e s , ein im ehemal . Erzstifte Köln gele¬
oder Rense,
Rens
genes Städtchen am Rhein , berühmt durch den nahe dabei befindlichen sogenann¬
s ( . d.) .
ten Kbnigsstuhl
im Allgemeinen , diejenigen reinen Einkünfte » welche jemand
Renten»
bezieht » ohne fie durch seine Arbeit » Fleiß oder Industrie zu verdienen . Sie hei¬
sie dem Grundeigcnthümer für die Verleihung
inwiefern
ßen Grundrenten,
inwiefern sie dem Capitalien
der Benutzung seines Bodens , Capitalrenten»
für die Verleihung der Benutzung seines Capitals zukommen u . s. w . Würde
Jemandem eine Pension , wegen ganz besonderer Eigenschaften und Vorzüge » als:
weil er ein großes Genie , oder weil eine außerordentliche Naturmerkwürdigkeit
ist, gegeben , so würde auch ein solches Einkommen eine Rente genannt werden
können . Dsters heißt auch Rente jedes reine Einkonimen » d. h. wovon nichts ab¬
gegeben zu werden braucht , um die Quelle desselben zu erhalten , oder um das
Stammvermögen » welche es erzeugt , wieder gehörig herzustellen. In diesem
oder demjenigen Theil des Ein¬
Sinne redet nian auch von einer Industrierente
kommens der Industrie , welcher übrigbleibt , nachdem man Alles davon genom¬
men , was zur Erhaltung dieser Art der Industrie in ihrem bisherigen Zustande
nothwendig ist. Wenn von Renten im Allgemeinen geredet wird , so versteht
darunter , welches Einkünfte sind » welche der
man gemeiniglich die Staatsrenten
Staat Denen sichert » welche ihm bestimmte Capitale dafür bezahlt haben , und die
heißen. Jedoch ertheilt der Staat dergl . Renten auch
deßhalb SkaatSgläubiger
öfters solchen Personen , die ihm zwar kein Capital geliehen haben » die er aber um
ihrer Verdienste willen belohnen will , oder weist dergleichen Instituten an , denen
er eine beständige Dauer und ein stets gleiches Einkommen zu ihrer Erhaltung
sichern will . So ist diü Paine in Frankreich , die Universität , die Geistlichkeit u.
s. w. auf Staatsrenken angewiesen und gegründet . — Zinsen oder Interessen ge¬
hören unter den Begriff von Capitalrenren ; aber sie machen nur eine Art dersel¬
ben aus , nämlich solche Capitalrenten , welche gemeiniglich gegen Rückzahlung
des Capitals bestimmt sind und länger nicht gezahlt werden , als bis dahin , wo das
Capital zurückgezahlt wird . Dagegen gibt es auch Capitalrenten , die immer fort¬
gehen , und wo das Capital , womit sie gekauft sind , nie an den Capitalisten , der
es gegeben hat , um die Renten zu erlangen , zurückgezahlt zu werden braucht.
Dieses sind die eigentlichen Renten . — Sobald es Personen und Anstalten gibt,
die vollkommene Sicherheit gewähren , daß die Renten ununterbrochen bezahlt
werden , sowie eS in dem darüber abgeschlossenen Contracte bestimmt ist : so wer¬
den solche Renten ein sehr gewöhnlicher Gegenstand des Kaufs und des Verkaufs,
und es hängen ihnen verschiedene Bedingungen an , wodurch mehre Gattungen
von Renten entstehen . Ein Hauptunterschied unter denselben entspringt dadurch,
daß einige Renten auf immer , andre aber nur eine bestimmte Zeit lang fortdauern.
.) Zu der letz¬
Jene heißen perpetuirliche , diese Zeitrenten . (Vgl . Annuitäten
befand.
u . s. w . ^S .
, Tontinen
ten Gattung gehören die Leibrenten
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Arr .) Es ist natürlich , daß man Dem , welcher nur auf eine bestimmte Zeit eine
Rente verlangt , für ein gleiches Capital , das dem Rentengeber verbleibt , eine
größere Rente zugestehen wird als Dem , der eine solche für immer verlangt , und
daß , wer nur ein kleines Eapüal hat und sich damit ein größeres Einkommen
schaffen will , dieses eher durch Ankauf einer Leibrente als einer perpetuirlichen
Rente erreichen ' kann .
51.
Renten
ablösn
ng . Die Erwerbung des Rechts auf eine Rente beruht
auf einem Contracte , worin der Käufer ein Capital oder sonst Etwas gibt , und der
Verkäufer sich verbindlich macht , dem Käufer ein bestimmtes Einkommen , Rente
genannt , dafür alljährlich zu bezahlen . Ist in dem Rentencontracte
nicht be¬
stimmt , unter welchen Bedingungen die Rentenzahlung aufhören soll , so muß die
Verbindlichkeit der Bezahlung derselben als fortdauernd angenommen werden,
und bloß ein neuer Contract zwischen Rentenzahler und Rentenempfänger
kann
der Verbindlichkeit des Rentenzahlers ein Ende machen . Wo aber in dem Ren¬
tencontracte die Bedingungen bestimmt sind , unter welchen die Renten abgelöst
werden können , da versieht eS sich von selbsi, daß es mit Erfüllung dieser Be¬
dingungen geschehen kann . So haben die meisten Staaten ihre Renten unter
der Bedingung verkauft , daß sie sich die Freiheit vorbehalten haben , sie für 100
nach ihrem Belieben wieder abzulösen . Der Inhalt ihres ContractS war : der
Staat sichert 3 oder 1 u . s. w . jährlich , die er mit 100 , sobald eS ihm gefällt , wie¬
der ablöse» kann ? was gebt Ihr dafür ? — Nach dem herrschenden Zinsfuß und
dem Grade des Staatscredits
im Lande boten die Capitalien
für 4 im Jahre
bald 50 , bald 60 , 70 , 80 , 90 u . s. w . , wofür sie dann die bedungenen Renken
Mit dem Rechte erhielten , sich deren Ablösung nicht anders gefallen zu lassen , als
wenn der -Vkaar volle 100 im Capital ihnen für jede Rente von 4 Proc . bezahlte.
In Frankreich hatte man bei dem Verkaufe der letzten Renten gar keines Capitals
erwähnt , welches der Wtaat auf den Fall der Ablösung für 5 Franken Renten zu
bezahlen hatte , sondern der Anrrag an die Capitalien
lautete absolut : Was gebt
Ihr für 5 Franken jährliche perpetuirliche Renten ? Man erhielt für die ersten Ren¬
ten im I . 1817 , 55 , bei den letzten im I . 1823 , 89 . Nachdem sie nun aber
über hundert gestiegen , machte die Regierung 1824 den Antrag , sie für 100 zu¬
rückkaufen zu wollen . Das Recht , die Rentenirer zu nöthigen , ihre Renten von
5 für 100 herzugeben , wurde bei dieser Gelegenheit sehr bestritten , da der Staat
sich nicht ausdrücklich das Recht vorbehalten hatte , 5 mit 100 beliebig zurückkau¬
fen zu können. Da indessen jedes positive Gesetz und jeder Vertrag unter den all¬
gemeinen Rechts - und WohlfahrkSprincipien des -L -taars steht, so muß jeder Ver¬
trag und jedes positive Gesetz nur in dem Sinne genommen werden , daß er diesen
allgemeinen Principien nicht widerspricht , und sobald ein solcher Widerspruch in
einem positiven Gesetze oder Vertrage bemerkt wird , müssen beide Papreien dadurch
eingeschränkt werden . Es sind aber schon in dunkeln und barbarischen Zeiten viele
Renten entstanden , deren allgemeine Schädlichkeit in jenen Zeiten nicht eingesehen
ward oder auch vielleicht noch gar nicht vorhanden war , die aber hei besserer Ein¬
sicht und unter veränderten Umständen eingesehen worden sind. Dergleichen sind
insbesondere solche, die in Naturalien oder persönlichen Diensten geleistet werden
mußten , der Zehend u . s. w. Denn alle diese Leistungen sind den Renten we¬
nigstens analog . Wenn sich nun zeigte , daß diese Leistungen dem Geber mehr
kosten, ais sie dem Empfänger einbringest , oder daß sie die Vervollkommnung der
Cultur verhindern und das Product der Arbeit schwächen, so verträgt eS sich mit
der Gerechtigkeit und ist der Staatsklugheit
gemäß , daß dergleichen Renten oder
Leistungen , welche an den Gütern haften , abgelöst werden , und daß sich der Em¬
pfänger derselben gefallen lassen muß , gegen ein billiges Äquivalent auf den fer¬
nern Empfang derselben in - gleicher O. ualität Verzicht zu leisten. Darin besteht
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die Ablösung solcher Leistungen oder Renten . Die positiven Gesetze haben nicht
nur zu bestimmen , daß die Ablösung geschehen kann , sondern auch die Art vorzu¬
schreiben , wie der Werth einer solchen Rente oder Leistung in Geld ausgemittelt
werden soll, und wie vielfach der jährliche Werth derselben bezahlt werden muß,
um sie mit Gelde gänzlich abzulösen . Wenn aber der Staat durch einen förmli¬
chen Contract Renten verkauft hat , ohne ausdrücklich zu bestimmen , daß sie abge¬
löst werden können und wie groß das Capital für die Ablösung sein soll, so scheint
es kein andres rechtliches Mittel der Ablösung der Renten zu geben , als gegensei¬
tige Übereinkunft darüber . Dieser Gegenstand ist 1824 in Frankreich zur Sprache
gekommen , wo die Regierung ihre Renten von 5 gegen ein Capital von 100 ab¬
lösen zu können das Recht zu haben behauptete , die Rentenirer aber dieses Recht
bestritten , weil sie Renten absolut gekauft hätten , indem der Staat sich nicht das
Recht dabei vorbehalten hätte , jede Rente von 5 gegen ein Capital von 100 abzu¬
lösen, da er , nach dem Inhalte des großen Buches , seinen Crediwren keine Capi¬
tale , sondern nur Renten schuldig geworden sei. Der 1911 . Artikel des franz.
Gesetzbuches , welcher die Ablösbarkeit der perpetuirlichen Renten ausspricht,
scheint auf die Staatsrenten
nicht zu passen und bestimmt überdies das Capital
nicht , gegen welches sie ablöslich sein sollen. Daher ist der daraus hergenommene
Grund für die AblöSlichkeit der franz . Renten zu 100 für 5 sehr schwach. Daß
aber alle Staatsrenten , welche der Staat gegen beliebige Rückzahlung eines be¬
stimmten Capitals von seiner Seite übernommen hat , gegen dieses Capital ablös¬
bar sind , ist klar .
51.
Rentenirer,
diejenigen Personen , welche bloß von ihren Renten und
insbesondere von Staatsrenten
leben. Wer nämlich ein Capital besitzt und es
weder selbst zu einem Gewerbe anlegen , noch auch sich mit dem Verleihen desselben
abgeben will , kann sich dafür eine Rente kaufen , d. h . er kann Jemandem , den er
für sicher genug hält , sein Capital geben , unter der Bedingung , daß er das Capi¬
tal nie von ihm zurückfedern oder zurücknehmen will , der Empfänger des Capitals
aber ihm ein Einkommen , es sei auf eine bestimmte Zeit oder auf immer , dafür
sichere. Die Classe der Rentenirer kann nur da sehr ausgebreitet sein, wo ein aus¬
gedehnter Staatscredit
vorhanden ist, wo der Staat vieler Capitale bedarf , und
wo zugleich viele Reichthümer in Privathänden
epistiren . Vor der Revolution
war die Classe der Rentenirer in Frankreich sehr groß . Insbesondere war die Zahl
Solcher , welchen der Staat Leib- und Lebensrenten versichert hatte , sehr zahlreich.
Da durch die Revolution das ganze Staatscrediisvstem zusammenstürzte , so ver¬
loren die Rentenirer mit einem Male ihr ganzes Einkommen und versanken ins
größte Elend . In England sind von jeher die perpetuirlichen Renten beliebter ge¬
wesen , und die Rentenirer beziehen daselbst an 25 Mill . Pf . -Lt . jährlich vom
Staate . Da in diesem Lande der Staakscredit fest gegründet ist, so herrscht da¬
selbst das stärkste Vertrauen auf das Einkommen aus Renten . Die Quelle,
woraus die Staatsrenten
bezahlt werden , sind die Abgaben , welche das Volk zu
diesem Zwecke zusammenbringt . Hieraus folgt also , daß die Rentenirer von den
Producten der Nation leben , ohne daß sie derselben andre Producte dafür zurück¬
geben . Ob sie dem Volke lästig werden oder nicht , wird davon abhängen , ob
das Einkommen des Volks die zur Bezahlung der Renten nöthigen Abgaben leicht
ertragen kann , ohne daß die Vermehrung des Nationalreichthums
dadurch in
Stockung geräth , oder nicht . Sind die Capitale , welche der Staat von den Rentenirern erhalten hat , dazu angewendet worden , das Reich zu befestigen und zu
verstärken , den Verkehr und die Gewerbe zu erweitern , die Verbindung mit an¬
dern Nationen ausgedehnter und sicherer zu machen , und reicht das dadurch ver¬
mehrte Nationaleinkommen hin , Das , was die Bezahlung der für die Capitale
versprochenen Renten kostet, mit Leichtigkeit zu bezahlen : so kann man die Rente-
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nirer nicht für eine überflüssige oder schädliche Classe von Staatsbürgern
erklären.
Vielmehr ist es sehr zu wünschen , daß in der bürgerlichen Gesellschaft eine Classe
von Menschen existirt , welche, frei von aller Gewerbsthätigkeit , ihre ganze Zeit auf
die Cultur ihres Geistes , Erweiterung der Wissenschaften , Ausbildung verschönen
Künste u. s. w. verwenden können, und hierzu hat niemand mehr Zeit und bessere
Gelegenheit als ein reicher Rentenirer .
51.
Rentenreduction,
die Herabsetzung der bei Contrahirung der Staats¬
schulden bestimmten Zinsenrenten . Wenn nämlich der Staat Capitale bedarf,
so kann er die müßigen oder nicht sehr Vortheilhaft beschäftigten Capitale nicht an¬
ders ohne Zwangsmittel an steh stehen, als wenn er den Capitalien
solche Zinsen
oder vielmehr etwas höhere Zinsen verspricht , als diejenigen sind, welche zu der
Zeit , wo die Capitale gesucht werden , gewöhnlich für Capitale bei gleicher Sicher¬
heit bezahlt werden . Steht daher der gewöhnliche Zinsfuß im Lande 5 Procent,
so wird auch der Staat keine Capitale zu niedrigerm Zinsfuß finden , und falls die
Capitale , welche er sucht, von großem Umfange find, so wird er noch etwas mehr
als der gewöhnliche Zinsfuß ist, bieten müssen, damit er auch solche Capitale an
sich ziehe, die schon zu demselben untergebracht sind. Fällt aber der Zinsfuß mit
der Zeit in den» Lande , sodaß z. B . Capitale genug zu 4 Procent ausgeboten wer¬
den , wenn der Staat die seinigen zu 5 Procenk aufgenommen hat : so wird es
dem Staate möglich werden , die Capitale , für welche er 5 Procent zahlt , zu kün¬
digen . Denn es sind sodann genug Capitalien vorhanden , welche ihm ihre Ca¬
pitale zu 4 Proc . anbieten . Der Staat würde aber ein solches Anerbieten , alle
Capitale , die bei ihm z. B . zu 5 Proc . stehen, zurückzuzahlen, nicht wagen , wenn
er nicht voraussetzen könnte , daß die meisten der Capitalien , die bisher 5 Proc.
erhielten , ihre Capitale nicht zurückfodern würden , wenn er sie ihnen kündigte,
sondern sie ihm lieber zu 4 Proc . lassen würden . Die Hoffnung , daß dieses ge¬
schehen werde , gründet sich daraus , daß zu der Zeit , wo der Staat sich erbietet,
Jedem , der ihm sein Capital nicht zu 4 Proc . lassen will , dasselbe zurückzuzahlen.
Niemand Gelegenheit findet , sein Capital mit gleicher Sicherheit über 4 Proc.
unterzubringen , und deßhalb entschließen sich die meisten Gläubiger , dem Staate
ihre Capitale zu den neuen Bedingungen , die er ihnen macht , zu überlassen . Der
Staat kann also die Redaction der Zinsen unbedenklich wagen , sobald er gewiß ist,
daß es keine Gelegenheiten giebt, die Capitale irgendwo mit gleicher Sicherheit über
denselben Zinsfuß anzubrigen , als er zu geben sich erbietet . — Gegen die Gerech¬
tigkeit eines solchen Verfahrens ist nichts einzuwenden . Der Staat kann um so
sicherer auf das Gelingen seines Unternehmens rechnen, je fester der Credit und
je größer der Umfang der Capitale ist, welche er kündigt . Denn wenn auch selbst
der Zinsfuß etwas höher stände, als er zu geben sich erbietet , so ist es doch unmög¬
lich , die große Menge der Capitale zu einem solchen Zinsfuß unterzubringen , als
der Staat den Capitalisten zu bezahlen sich erbietet . Ein solches Angebot muß
daher nothwendig auf das Sinken des Zinsfußes noch mehr wirken , indem eine
so große Menge von Capitalen in den Gewerben nicht so gewinnvoll , besonders in
kurzer Zeit angelegt werden kann , als der Staat zurückzugeben sich erbietet . Die
Gläubiger werden daher bange , daß sie noch weniger für ihre Capitale erhalten
möchten , als ihnen der Staat bietet , wenn sie solche zurücknehmen , und überlas¬
sen sie daher gern dem Staate zu niedrigern Zinsen oder Renten . — Aus dieser
Ansicht folgt aber auch, daß dem Staate die Rentenreduction am besten gelingen
werde , je mehr er Capitale plötzlich und auf ein Mal zurückzuzahlen anbietet und in
je kürzerer Zeit er sein Project auszuführen verspricht . Denn die Gläubiger kön¬
nen sodann kaum zur Besinnung kommen , und die Überzeugung , daß eine so große
Menge von Capitalien , plötzlich auf den Markt geworfen , den Zinsfuß noch mehr
herunterbringen muß , als er eben steht, wird so allgemein , daß sehr wenige Gläu-
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biger chre Capitale zurücknehmen . Indessen kann der Staat eine solche Reductio:
der Renten doch nicht anders wagen , als wenn er sich der Mittel versichert hat, alle
Capitale , welche ihm möchten abgefedert werden , auch sogleich zurückbczahlen zu
können . Die Gewißheit , daß er dieses werde thun können , vermag er nur da zu
erhalten , wo es viele geldreiche Leute gibt , welche große Capitale in Verrath ha¬
ben , die sie im Nothfälle zu der angebotenen Bezahlung anwenden können . Das
jetzige Staatsschuldensvstem erleichtert die Möglichkeit davon auf mehr als eine
Weiss . Es ist nämlich bei der unendlichen Menge der Staatsschulden , die größtentheils in Renten bestehen , welche durch steten Umtausch ihrer Eigenthümer
wechseln, ein sehr großes Capital stets beschäftigt , diese» Umsatz zu betreiben , oder
sie aus einer Hand in die andre zu schaffen. Dieses Capital , welches sich in den
Händen der Rentenhändler stets bereit findet , um da Renten zu kaufen, wo sie am
Vortheilhaftesten zu verkaufen sind , steht denjenigen Staaten immer zu Gebote,
welche Renten mit vollen : Credit zum Verkauf anbieten , und da es viele hundert
Mill . Thlr . beträgt , so können die Bedürfnisse der Staaten dasselbe nicht leicht er¬
schöpfen. Sobald nun in einem Staate , der z. B . 5 Proc . Renten bisher gegeben
hat , der gewöhnliche Zinsfuß aus 4 oder gar noch tiefer fällt , so steigt der Capital¬
werth der Renten , wo volle Sicherheit ist , auf 125 und auch wol höher . Jene
Capitalien
finden sodann keine Mittel mehr , ihr Capital zu 5 Proc . in den vor¬
handenen Renten anzulegen , und sind gern bereit , es zur Ausführung der Projecte solcher Regierungen herzugeben , welche bei steigendem Credit ihre Renten
reduciren wollen , da Geld genug in ihren Händen ist oder ihnen zu Gebote steht,
um alle die Staatögläubiger
baar zu bezahlen , welche sich die vom Staate ange¬
botenen Bedingungen nicht wollen gefallen lassen. Gewöhnlich verknüpft die
Regierung noch besondere Reize mit ihrem Projecte , um die Capitalisten geneigt
zu machen , dasselbe zu unterstützen . Bald bewilligt sie ihnen noch besondere Prä¬
mien dafür , bald tauscht sie das baare Geld gegen Effecten ein , die einen steigen¬
den CurS hoffen lassen u. s. w . Dergleichen Methoden werden sowol bei neuen
Anleihen als bei der Reduction der Renten befolgt . Das neueste Beispiel davon
haben wir in Frankreich gehabt , wo die Regierung 1824 ein Project in Vorschlag
brachte , die Renken von 5 auf 4 Proc . zu reduciren . Die Möglichkeit der Aus¬
führung dieses ProjectS gründete sich auf den Unistand , daß die Sprocentigen
Staatseffecten
über Pari gestiegen waren , und da auf diese Art Capitale nicht
mehr zu 5 Proc . untergebracht werden konnten , so glaubte man derer genug zu
4 Proc . erhalten zu können , um Allen , welche nicht mit 4 Proc . in Zukunft zufrie¬
den sein wollten , ihre Capitale baar zurückzuzahlen . Das Project sollte so ausge¬
führt werden , daß eine Compagnie reicher Capitalisten die ganze Nationalschuld
gleichsam übernahm , dergestalt , daß ihr die Regierung für jedes 100 5procentiger
Effecten , welche sie übernahm , 133 ^ Zprocentiger übergab , oder , welches Dasselbe
ist, 100 3procent . Effecten für 15 5procen >. bezahlte. Die Compagnie über¬
nahm es , damit alle vorhandene 5procent . Effecten entweder auf die erwähnte Art
von den bisherigen Rentenelgenthümern
abzulösen , oder diejenigen , welche diese
Bedingungen nicht annehmen wollten , mit baarer Zahlung von 100 Franken für
jede 5 Fr . Rente zu befriedigen . Durch diese Operation , wenn sie durchgegangen
wäre , würden die Zinsen der ganzen Nationalschuld von 5 auf 4 Proc . herabge¬
setzt worden sein , weil 133 § 3procent . Fonds , welche 100 5procent . gleich sind,
nur 4 tragen . Dadurch wären nun zwar die Zinsen um ^ vermindert , die Capi¬
talschuld dagegen um H vermehrt worden , ein Umstand , welcher auch dem Projecte
sehr zur Last gelegt worden ist , den aber die Vertheidiger des ProjectS dadurch im
vorrheilhaften Lichte zu zeigen suchten , daß sie behaupteten , der Staat habe gar
keine Verbindlichkeit , das Capital je zu bezahlen, und ihm könne es daher in dieser
Hinsicht gleichgültig sein , wie hoch es laute , wenn nur die Zinsen oder die Rente.
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welche der Staat dafür gebe, kleiner fei. Vielmehr könne die Vergrößerung des
Capitals als ein Nakionalvortheil angesehen werden . Denn es stelle den StaatScredit vor , und da derselbe in ebenso vielen Theilen (Capitalen ) realisirt sei, als es
oder SkaatSpapieren gibt , und diese,
Abtheilungen desselben in den Staatsbüchern
wenn nur das Vertrauen zu ihnen erhalten wird , als ebenso viele Zahlmittel ange¬
wendet werden können : so gewinnt das Volk um so mehr dabei , je mehr dcrgl.
Papiere , ohne daß sie dem Volke mehr kosten, geschaffen werden . Diese StaatSpapiere wirken wie wahre Capitale , indem sie als Tauschmittel oder Unterpfänder
gebraucht werden und dadurch zur Beförderung der Industrie und des Handels
dienen können . Sie fallen dem Volke nur durch die Kosten (Renten ) zur Last,
welche die Unterhaltung ihres Credits fodert . Kostet nun die Unterhaltung einer
größern Summe derselben weniger an Renren , so ist dieses ein wahrer Vortheil für
Volk und Regierung zugleich ; der Credit ist erweitert , und die Kosten der Unterhal¬
tung derselben sind geringer geworden . Warum dessenungeachtet in Frankreich die¬
ses 1824 vorgeschlagene Project derRentenreduction von der PairSkammer verwor¬
fen worden ist, leuchtet nicht ein ; eS scheint, daß mehr das Privatinteresse der Renteninhaber als richtige Einsichten in die Natur jenes ProjectS zur Verwerfung bei¬
.-m , !.-> rästuctioi»
getragen haben . Am gründlichsten hat Lafitte in s.
<1<^ rcnwn " für dasselbe gesprochen . Auch ward das Project , wiewol mit einigen
Modificationen , in der Sitzung der stanz . Kammern 1825 erneuert . Die Regierung
machte nämlich den Inhabern der Sprocent . Papiere folgende drei Vorschläge : 1)
Sie könne dieselben in Zprocent . verwandeln , indem sie für 75 Franke » in 5procent.
Papieren 100 in Zprocent . erhalten , wodurch sie also ein Capital von 133 , in
Lprocent . für ein Capital von 100 in 5procent . bekommen. Aber jene 133 , tragen
nur eine Rente von 4 , da die 100 in 5procent . Fonds 5 tragen . Der Reiz für die
Rentenbesttzer , diese Präposition anzunehmen , besteht einerseits darin , daß bei dem
steigenden Credit Frankreichs zu vermuthen ist, die 3procent . Fonds werden bald
viel höher als 75 steigen, und die Besitzer derselben für ihre 153s ein viel größeres
Capital erhalten können . Andrerseits kann sie die Furcht , beim Behalten der öproc.
Papiere zu verlieren , antreiben , sich davon loszumachen ; denn da die Regierung
das Recht hat , sie sl >>u , i zurückzukaufen , so wird sie dies thun , sobald sie über
z-ar , steigen. Sodann würden die Inhaber der 5proe . Papiere genöthigt sein, sie
für 100 Wegzug. ven, wofür ihnen jetzt 133s geboten werden . 2) Der zweite Vor¬
schlag ist, daß es jedem Rentenbesttzer freisteht , seine 5procent . Papiere in 44-procent.
umschreiben zu lassen, wobei er die Versicherung erhält , daß die Rente von 4 s bis
1835 unvermindert bezahlt werden soll. Dieser Vorschlag wird Denen genehmer
sein als der erste, welchen daran gelegen ist, sich ein bestimmtes Einkommen auf eine
längere Zeit zu sichern. Da sie nämlich aus dem täglich mehr fallenden Zinsfüße
ersehen , daß sie 5 Proc . doch nicht für ihr zurückgezahltes Capital erhalten können,
und der Staat damit umgeht , die Procente seiner Schulden herabzusetzen, auch
Niemand wissen kann, ob nicht bald ein noch tieferes Fallen des Zinsfußes erfolgt:
so sichern sie sich durch Annahme des Vorschlags der Regierung ihr Einkommen
wenigstens auf 10 Jahre . Endlich ist ihnen 3) auch freigestellt , die sprocent . Pa¬
piere bis auf weitere Beschlüsse der Regierung zu behalten . Was Denen , welche
den letzten Fall wählen , widerfahren wird , wenn der Credit fortdauernd wächst,
ist leicht einzusehen. Der Staat wird z. B . von den 5procent. Papieren eine
Summe ausloosen , und die Inhaber werden für die herauskommenden Nummern
für 5 in Renten 100 erhalten . Für diese Summe werden sie sodann vielleicht
kaum eine Rente von 3 wiederkäust » können , da ihnen jetzt 4 angeboten werden.
He ausgedehnter daher das Vertrauen auf den steigenden Credit in Frankreich ist,
desto geringer wird die Zahl Derer sein , welche nicht einen der beiden ersten Fälle
wählen . Da für die 5procent . Papiere gesetzlich kein Tilgungsfonds bestimmt ist,
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so läßt sich vorhersehen , daß sie, wenn der Credit der Zprocent . Papiere steigt-,
nicht leicht über Pari steigen werden , weil die Besitzer derselben fürchten müssen,
daß ihre Papiere das Loos der Rückzahlung des Capitals trifft , wofür sie sich so¬
dann nicht mehr 4 Proc . verschaffen können . Denn man nehme an , die Zprocent.
Papiere steigen durch den Tilgungsfonds , der auf ihren Rückkauf verwendet wer¬
den soll, auf 85 : so wird Der , dessen 6procent . Papier herauskommt , für die 100,
welche er bekommt , in den Zprocent . Papieren sich kaum eine Rente von 3 ^ kau¬
fen können . Und er wird keine vortheilhaftere Anlage im Lande finden , wenn die
letztem Papiere so hoch gestiegen sind. Hieraus ist also klar , daß Jeder sich beeifern muß , seine Zprocent . Papiere jetzt loszuwerden , da er doch wenigstens 4
Proc . dafür erhalten kann . — Dieses Project wurde von beiden Kammern ange¬
nommen . Mit ihm steht die Entschädigung der Emigrirten in Verbindung , da
man durch jene Reduction zugleich mehre Mill . airRenten erspart , welche nun an¬
gewendet werden , um die 30 Mill . Renten jährlich zu bezahlen , welche zur Be¬
friedigung der Emigranten bestimmt sind . Wie viel durch die Reduction nach dem
neuen Gesetz erspart werden wird , läßt sich nicht so genau bestimmen , als bei der
Reduction nach dem Vorschlage vorn Z . 1824 . Denn da nach letztem, die ganze
Schuld von 5 auf 4 Proc . herabgesetzt werden sollte , so ließ sich genau berechnen,
daß der Staat 28 Mill . Zinsen weniger zu bezahlen haben würde . Da aber
nach dem neuen Project auch Fonds zu 5 Proc . bleiben , und andre in 44procent.
verwandelt werden können , und da sich nicht wissen läßt , wie viel von den jetzigen
Zprocent . bleiben oder den übrigen Classen zufließen werden : so läßt sich auch
nicht bestimmen , wie groß die Ersparniß der Zinsenzahlung sein wird , ehe das Pro¬
51.
jekt vollständig ausgeführt ist.
bei den Theatern , das Verzeichniß
, Repertorium,
Repertoire
sämmtlicher auf einer Bühne gangbaren Stücke , sowol Opern als recitirender
Dramen (und Melodramen ) ; das Repertoire eines einzelnen Theaters ist daher
als eine Art von Barometer anzusehen , nach welchem man den jedesmaligen Zu¬
stand eben dieser Bühne in ästhetischer Hinsicht und den Geschmack des sie besu¬
chenden Publicums beurtheilen kann . Das feststehendste und gewählteste Reper¬
toire hat das kbeätrc lrsix ^ i-i in Paris , indem auf dieser für Frankreich echten
durchaus nur Stücke zur Aufführung kommen , die sich in ihrer
Nationalbühne
Art durch eine von der Nation anerkannte Trefflichkeit vor dem Schwärme von
Schauspielen auszeichnen , mit welchen die kleinern Bühnen des Landes jährlich,
monatlich und wöchentlich , gerade wie bei uns , überflutet werden . Daher kommt
es denn auch , daß das Repertoire dieses Theaters ein völlig feststehendes ist und
auf selbigem noch heutzutage unverrückt in ihrer Würde die Meisterwerke glän¬
zen , welche zur Zeit Ludwigs XlV . , wo sich in Frankreich die Kunst zu ihrer
Blüthe hob , zum ersten Male anS Licht traten . — Die Tragödien eines Corneille,
Racine und Voltaire und die Lustspiele ( !>.->uw comeckie) eines Molüre finden
sich noch fast auf allen wöchentlichen Austheilungen dieses Theaters , und die
Franzosen unserer Zeit sehen diese Stücke , obgleich schon oft von ihnen gesehen,
doch immer wieder mit derselben Bewunderung , mit welcher ihre , in vielfacher
Hinsicht so ganz von ihnen verschiedenen Vorfahren sie vor 60 , 100 und 150 I.
sahen , ohne doch Sinn und Geschmack für Neueres verloren zu haben . Aber
freilich wird auch auf dem 4'beütre kianeuis nur dann ein neues Stück gegeben,
wenn es werth ist , in die Reihe der ältern , von der Nation als classisch anerkann¬
ten Werke ausgenommen zu werden . Aus dieser Strenge entspringt die gute
Folge , daß bei allem bunten Treiben der kleinern Bühnen , der Hauptstadt sowol
als der Provinzen , eine durch ihr Repertoire und ihre Leistungen classisch begrüi dete Natwnalbühne bleibt , die , wie der Compaß , unverrückt den Punkt festhälr,
nacl, welchem in der >Kunst gesteuert werden muß , falls nicht das ganze Treiben
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und Thun ein loses und zersplittertes werden soll. — Eine Normalbühne , wie
Frankreich , kann Deutschland schon darum nicht haben , weil es keine eigentliche
Hauptstadt hat , in welcher sich, wie in Frankreich , ziemlich Alles , was ausgezeich¬
net in Kunst und Wissen ist , vereinigt ; dahingegen die verschiedenen Bühnen
Deutschlands in einer Art von Zersplitterung und Vereinzelung dastehen . (S.
Deutsches
Theater
.) Ein
Hauptübel , welches außerdem noch die Unclassicität der Repertoires fast aller deutschen Bühnen bewirkt , ist theils die unsichere
Stellung der mehrsten Theater an sich, theils der unter dem deutschen Publicum
vorherrschende Hang nach immer Neuem . „Die Kunst geht nach Brot " , in die¬
sen wenigen Worten liegt die ganze Enthüllung des Geheimnisses , warum bei uns
in Deutschland fast überall , trotz mancher sinnvollen , ernsten Überschrift über den
Portalen der Theater , und trotz den häufigen Mahnungen der Kritik , die Reper¬
toires so gemischt , und das Vorübergehende und Gehaltlose darin so vorherrschend
ist. Was bei einigen Bühnen eine durch die Noth gebotene Rücksicht auf die Caffe
bewirkt , bewirkt bei andern , die in Hinsicht ihrer ökonomischen Lage eine festere
Deckung haben , ebenso oft das Verkennen des eigentlich höhern Zweckes der
Bühne . Durch Beides ist nun das deutsche Theater dahin gekommen , daß es im
Allgemeinen kaum mehr einen höhern Anspruch machen kann als den , eine Zeitvertreibungsanstalt zu sein , gut genug , um einen geschäftsleeren Abend auszufül¬
len. Daß dieser Zustand aber nicht erst seit heute und gestern oder seit dem Zu¬
rückziehen unserer größten dramatischen Dichter von dem Treiben der Theater ( wie
Göthe z. B . vom weimarischcn ) eingetreten ist, beweist sich schon daraus , daß
Göthe bereits 1802 , in einem Aussatze im Weimarischen „Motejournal " , sich zu
dem Wunsche gedrungen fühlte : „ es möchten endlich einmal bei uns , wie bei den
Franzosen , Engländern , Spaniern und Italienern , sich die Werke unserer guten
Dichter auf den Bühnen feststellen, damit auch unsere Theaterrepertorien einmal
den Anblick gewährten , den die jener Nationen gewähren , und damit dem immer
stärker anstutenden Schlechten und Losen ein Damm des guten Geschmacks ent¬
gegengestellt würde " . Leiter ist dieser Wunsch ein sogenannter frommer geblie¬
ben . und es bedarf nur eines Blickes auf das seit mehren Jahren von Winkler
(Theodor Hell ) in Dresden herauSgeg . „ Tagebuch der deutschen Bühnen " (einem
Verzeichnis der auf den bedeutendsten Theatern Deutschlands monatlich aufgeführ¬
ten Stücke ) , um sich zu überzeugen , daß in dieser Hinsicht fast überall das Gute
von dem Schlechten , das Gediegene von dem Losen und bloß aus den Moment
Berechneten bei weitem überwogen wird , und daß das Streben der meisten Directionen weit mehr aus die durch den Drang der Umstände gebotene Füllung des
Seckels (jetzt wegen des unverhältnißmäßig
gestiegenen Gagenetats der Schau¬
spieler um so nöthiger ) und auf Anlockung der Masse als auf Erreichung eines
wahren Kunstzweckes gerichtet ist. Überhaupt machten hiervon nur sehr wenige
Bühnen periodisch eine ehrenvolle Ausnahme , z. B . die weimarische , so lange
Göthe ihr vorstand und Schiller darauf wirkte , und die Hamburger und berliner
in einzelnen Zeitpunkten . Dennoch ist gerade unsere dramatische Literatur reich an
trefflichen dramat . Werken . Sie besitzt nicht nur selbst eine Anzahl dramatischer
Dichterwerke aus den verschiedensten Gattungen , die sich kühn mit dem Besten
zusammenstellen können , was andre Länder und Zeiten hervorbrachten , sondern
hat auch fast Alles gesammelt und übertragen , was das Ausland schönes hervor¬
brachte . — Daß übrigens das Treiben der mehrsten deutschen Bühnen , Alles zur
Aufführung zu bringen , was nur die Neugier lockt und die Schaulust der Menge
für den Augenblick befriedigt , und darüber das Gute und die Kunst Fördernde hint¬
anzusetzen, nicht noch mehr um sich greife , und hierdurch am Ende gänzlich der
Standpunkt
verrückt werde , den das Theater als Kunstanstalt einnehmen soll,
welche bestimmt ist , Dasjenige zur lebendigen Anschauung zu bringen , was das
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Genie der Ausgezeichnetsten in einsamen Stunden Würdiges und Schönes her¬
vorbrachte : dies muh dermalen Gegenstand und Zweck der Kritik sein , die aber,
will sie dies bewirken , sich freilich auch ganz anders gestalten muß , als wir sie jetzt
in den mehrsten Tageblättern finden , wo sie entweder als dienstbare , derHistrioneneitelkeit Weihrauch streuende Magd , oder als eine Art siiin, »! morclsx auf¬
tritt , welches nur am Wege lauert , izm alles Vorüberziehende mit giftigem Zahn
anzufallen.
Repetitionskreis,
f . Wiederholungskreis.
Repräsentanten
u . s. w . , s. Volksvertreter
und Stände.
Repressalien,
zurückwirkende , gewaltsame und drückende Maßre¬
geln , zurückwirkender Druck . Wenn ein Staat sich gegen die Unterthanen eines
andern Gewaltthätigkeiten erlaubt , so braucht der in seinem Gliede beleidigte Staat
Repressalien , indem er an den in seiner Gewalt befindenden Unterthanen des be¬
leidigenden Staats ein Gleiches übt . In Kriegszeiten wird diese traurige Maß¬
regel , die freilich manchmal nothwendig sein mag , immer aber auf der Wagschale
der Moral und Menschlichkeit verworfen werden wird , erfoderlichen Falls an den
Gütern und dem Eigenthum der gegenseitigen Unterthanen , seltener in unsern Zei¬
ten an Personen derselben ausgeübt , Im weitern Sinn ist Retorsion
mit
Repressalien gleichbedeutend ; im engern Sinne aber ist Retorsion überhaupt Er¬
widerung einer nachiheiligen Handlungsweise gegen Denjenigen , der sie zuerst an¬
gewendet , insbesondere bezieht sie sich aufPrivatsachen , welche das Wohl des gan¬
zen Volks nicht betreffen , mit Einem Worte , sie ii? civilisiisch, und es braucht bei
ihr nicht von einer eigentlichen Rechtsverletzung die Rede zu sein , wie z. B . bei
Abzugsgeldern . Dagegen bestehen die Repressalien im engern Sinn in der Aus¬
übung des Zwangsrechts durch Zurückhaltung der einem andern Volke angehörigen
Sachen oder Personen , und setzen als eine Art Selbstpfündung
zum Behufe des
Schadenersatzes oder der Genugthuung Verletzung vollkommener Verbindlichkei¬
ten voraus . Sie sind folglich mehr publicistisch. Jene scheint ferner nur durch
Erwiderung derselben Handlungsweise , diese auch durch eine stellvertretende voll¬
zogen zu werden.
Reproduktion,
Wiedererzeugung , wurde zuerst gebraucht von der Er¬
scheinung am thierischen Körper , wobei die zerstörten oder verletzten Theile wieder
gebildet werden , und dann wohl auch Regenerarion
genannt . Diese Art der
Reproduktion findet sich vorzüglich in den niedern Thierclassen sehr kräftig : dem
Krebse ; . B . wachsen die Scheeren und Füße wieder , wenn er sie verloren hat ; in
den höhern Thierclassen ist die Regeneration so kräftig nicht , denn ganze Glieder,
die verloren gehen , erzeugen sich nie wieder , ja die nur einigermaßen zusammenge¬
setzten Organe , wie Arterien , Denen , Muskeln , Knochen , Nerven , besitzen diese
Eigenschaft nur in geringem Grade . Ist eins von ihnen ganz verloren gegangen,
so bemerkt man gar keine Wiedererzeugung desselben; sind aber Theile desselben
ausgeschnitten oder durch Brand , Eiterung u . s. w . zerstört worden , so erzeugt sich
in dem Zwischenraume eine neue Masse , die der zerstörten zwar ähnlich ist , auf
ähnliche Weise wirkt , aber nie gänzlich identisch wird . Daher kommt es, daß eine
Spur der Verletzung für immer zurückbleibt , die , wenn sie auf der äußern Haut
sichtbar ist, Narbe genannt wird . Auf eine ähnliche Art entsteht der Callus an
gebrochenen Knochen . Vollkommen reproducirt sich nur das Zellgewebe und das
Oberhäutchen (eulieuis , epülei mi «), wo man keineSpur einer dagewesenen Ver¬
letzung bemerken kann , wenn die Wunde geheilt ist. — In neuern Zeiten hat der
Begriff von Reproduktion mehr Ausdehnung und eine ganz andre Bedeutung er¬
halten . Man bemerkte nämlich , daß auf verschiedene Weise fortwährend eine große
Menge von Stoffen aus dem organischen Körper ausgesondert wird und für ihn
verloren geht , und daß es dagegen viele Funktionen gibt , die diese verloren aegan-
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genen Theile wieder ersetzen und so einer schnellen Aufreibung und Verzehrung des
Körpers vorbeugen . Die Funktionen nun , mittelst deren Beides geschieht, faßte
zusammen , und das
man unter dem allgemeinen Begriffe von Reproduktion
System von Organen , die auf die angegebene Weise wirken , wird Reproducti onösystem genannt . Der Begriff der Reproduktion faßt daher alle die von
Galen sunclio » ^ nallir -ttv -i genannten Verrichtungen , ja auch zum Theil die
s» u<tlouer vit .-ileii in sich und wurde von den neuesten Physiologen zu einer der
Grundfunctionen erhoben , deren man nur drei am thierischen Körper anerkennt,
),
(Beweglichkeit , s. Reizbarkeit
nämlich die Reproduktion , die Irritabilität
) . Wenn die beiden letzten sich vorzüglich auf
Empfindlichkeit ( s. Sensibilität
die Zeit beziehen , so geht die erste vorzugsweise auf den Raum , den sie bildet und
in seiner Mischung erhält ; wenn daher Reizbarkeit und Empfindlichkeit dynamisch
zu sein scheinen , so ist die Reproduktion mehr chemisch, denn durch Mischung nur
kann etwas Materielles sich bilden und in der Mischung nur bestehen. Aber es
und Sensibilität , und
haben die beiden andern Grundsunctisnen , die Irritabilität
die einzelnen Funktionen , in denen sie sich äußern , einen sehr bedeutende» Einfluß
auf die Reproduktion , und es wird derselbe theils durch die Bewegung der Gefäße
oder eigenthümlichen Muskelfibern in den reproduktiven Organen , von Seiten der
, theils durch die Nerven , die in jedem Organe sich befinden , von
Irritabilität
Seiten der Sensibilität vermittelt , und er ist so bedeutend , daß ohne beide schlecht
tcrdingS keine reproduktive Funktion vor sich gehen kann . Daher kommt es , daß
nicht nach den gewöhnlichen chemischen Affinitätsgesetzen die Mischungen in dem
organischen Körper vorzugehen scheinen, sondern es muß für diesen eigenthümliche
VerwandkschaftSgesetze geben . Aus demselben Grunde ist es erklärlich , daß wir
nicht im Stande sind , auch nur einen einzigen organischen Theil durch chemische
Verbindung hervorzubringen , wenn auch die nähern und entfernter » Bestandtheile
unsern Chemikern noch so bekannt zu sein scheinen. Und endlich muß es aus dem¬
selben Einflüsse abgeleitet werden , daß die Bestandtheile der einzelnen Organismen
und organischen Theile so wenig von einander abweichen , und doch eine so außer¬
ordentliche Verschiedenheit in Hinsicht auf ihre Gestalt , ihre Eigenschaften und ihre
Verrichtungen nicht zu verkennen ist. Soll aber irgend Etwas wieder ersetzt wer¬
den , so kafin dies nicht geschehen, ohne neuen Stoff dazu zu erhalten ; der alte ist
zum Theil verbraucht , verändert , vermindert worden , und aus Nichts kann auch
das Leben nichts machen . Daher besteht die Reproduktion in einer Aufnahme und
Umwandlung von Außen aufgenommener Stoffe, die unter dem Namen von
Speise und Getränk in den Körper gebracht und durch eine Menge reproduktiver
Funktionen in eine gleichmäßig gemischte Masse vereinigt werden , aus welcher sich
dann durch eine neue Umwandlung sehr verschiedene Theile bilden . — Der Appa¬
rat von Organen , durch den dies geschieht, ist bei verschiedenen Thierclassen höchst
verschieden , bei den niedern sehr einfach , zusammengesetzter bei den hdhern , bei
auf die Ver¬
. ) Schon
dem Menschen am künstlichsten. ( Dgl . Verdauung
und Sensibilität bedeutenden Einfluß ; geht doch
dauung äußert die Irritabilität
die ganze Bewegung durch die erste vor, und wird doch auch diese sogar durch die
erste vermittelt . Ja auch der Hunger , das Gefühl des Bedürfnisses der Speise,
ist ein Act der Sensibilität , und die Aufnahme ist bei dem freien Menschen sogar
der Willkür anheimgestellt , ebensowie die Auswahl unter den einzelnen Speisen
und Getränken . Je mehr aber bei diesem Acte die Sensibilität und Irritabilität,
Empfindung und Bewegung , sich vorherrschend äußern , desto mehr tritt die eigent¬
in den Hintergrund . Zwar geht
liche reproduktive und chemische Wirkungsart
auch im Munde schon eine Vermischung der Speisen mit Speichel vor , aber eS
wird mehr eine Vermengung als eigentliche Mischung oder chemische Durchdrin¬
gung , wie dies der Augenschein klar genug zeigt. ' Diese Wirkungsweise erhält
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dann aber die Oberhand im Magen und Darmcanale , wie schon
Spallanzani ' s
berühmte Versuche beweisen, der Stücke Fleisch, Früchte u. s. w . in metallene
oder
hölzerne Kapseln mit durchlöcherten Seite,iwänden legte, sie von Thieren mit
häu¬
tigem Magen verschlucken ließ und bei der WiederherauSnahme die
Speisen sehr
verändert , zum Theil verdaut fand . Die Flüssigkeit , die eine solche
Auflösung
verursacht , ist der ChymuS ( Magensaft ) , der in großer Menge von den
Magen¬
häuten aus den Gefäßen abgeschieden wird und die zermalmten «Speisen
durchdringt und auflöst . Aus dem Magen gelangt diese Auflösung durch den
PyloruS
in den Zwölffingerdarm , um vorzüglich durch Mischung noch
bedeutendere Ver¬
änderungen zu erleiden . ( S . Galle
und Verdauung
. ) Hier tragen der
Darmschleim und der pankreatische Saft , die auf ähnliche Weise wie der Speichel
und Magensaft wirken und zur weitem Verähnlichung das Ihrige
beitragen , und
die Galle vorzüglich viel zur Zersetzung bei, wodurch der Chylus
(Milchsaft ) ab¬
geschieden wird . Diese Flüssigkeit wird nun von den zahllosen Ansängen der
so¬
genannte » Milchgesäße , die hier in der Höhle des Darmcanals hervorragen ,
auf¬
gesogen , und das Übrigbleibende bewegt sich in den, Darmcanale immer
weiter,
bis eS in den dicken Darm gelangt . Aller aufgesogene Chylus geht in den
Milch¬
gefäßen zu den Gekrösdrüsen , sammelt sich endlich in einem allgemeinen
Behälter
(o >!iler » g clie li) , der in der Gegend des dritten Lendenwirbelbeineg
dicht hinter
der Aorta zu liegen pflegt , und ergießt sich in das Blutadersystem .
Mit dem
Blute innig vermischt , geht er aus dem Herzen nach den Lungen , wird
daselbst
durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft zu dem Charakter des
arteriellen
Blutes erhoben und kehrt als solches zum Herzen zurück, von welchem das
Blut
durch die Arterie » in den ganzen Körper verbreitet wird . Hier gehen neue
chemisch¬
organische Veränderungen mit demselben vor , die sich in zwei Classen vereinigen
lassen, nämlich in die Ernährung und Absonderung . Durch die erste werden
feste,
durch die andre flüssige Theile aus dem Blute gebildet ; die erste erhält die
sämmt¬
lichen Organe in ihrem Gefüge , Bau , in ihrer Mischung und Form , und
vermit¬
telt so den nie zu verkennenden Einfluß der Reproduktion auf Sensibilität
und Ir¬
ritabilität ; die andre erzeugt Flüssigkeiten , die bald auf eine bestimmte Weise
in
die Kette der organischen , vorzüglich reproductiven Verrichtungen
eingreifen , bald
irgend einen vorwaltenden Bestandtheil , der in zu großer Menge schädlich
sein
würde , ausleeren ( Excretion ) . ( S . Ernährung
.) In beiden wird nicht alles
Blut verbraucht ; das übrige sammelt sich in den Venen an , die endlich in
dem
Herzen zusammenfließen ; und eS bleiben auch endlich weder in den Organen
die
ernährenden Theile angehäuft , noch auch die abgesonderten Flüssigkeiten unver¬
ändert , sondern auf beide wirken die Enten des lymphatischen Gefäßsystems
auf
eine ähnliche Weise wie auf den Chylus , sie saugen ein, bilden daraus die
Lymphe
und führen sie in das Venenblut über . — Das ist der große Kreis der
reproducti¬
ven Funktionen , der den Körper in seiner Mischung und also gesund
erhält und
dine sehr nothwendige Bedingung des Lebens ausmacht , denn es gibt
nicht eine
einzige Funktion , die den Einfluß der Reproduktion nicht erführe . Auch die
Sen¬
sibilität und Irritabilität
müssen es gestatten , daß ihre eigenthümlichen Organe
durch die Ernährung erhalten , durch Einsaugung wieder gestärkt werden ;
sie be¬
dürfen nicht selten auch einzelner Absonderungen , um sich äußern zu können
, so
z. B . in den Sinnen . Endlich stehen alle einzelnen reproductiven
Functionen in
dynamischer Beziehung zur Sensibilität vorzüglich , und durch diese auch zur Irri¬
tabilität , daher leiden diese beiden Functionen in Krankheiten der ersiern.
Wenn
irgend ein Glied in der geschlossenen Kette der reproductiven Function leidet,
müs¬
sen die andern und das ganze System mit leiden ; da ferner die
reproductiven
Functionen auch ihrerseits einen sehr bedeutenden Einfluß auf die übrigen Funk¬
tionen , nämlich auf die der Bewegung und Empfindung , Irritabilität
und SenConoctsationsHexico». Bd . >X.i
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210

Reproduktion

ftbilität , Halm», so folgt natürlich , daß auch diese durch die Krankheiten der erstem
angegriffen werden ; ja eine Menge von irritabeln und sensibel,, Krankheiten haben
ihren offenbaren Ursprung in der Reproduktion , z. B . die Verzückungen , Epilepsien
von Würmern , viele Fieber von Unterleibsstörungen . Ebenso wirken aber auch
die ursprünglich sensibel» und irritabel » Krankheiten nachtheilig auf die Reproduction und bringen wieder mancherlei Störungen hervor , die als Zeichen jener Krank¬
heiten erscheinen , wie sich in der Abmagerung , Unlust zum Essen , schlechten Ver¬
dauung , die beinahe in jedem Fieber und jeder fieberhaften Krankheit bemerkbar
sind , zeigt. Wenn daher von Krankheiten der Reproduktion gesprochen wird , so
heißt dies nichts weiter , als es leidein iknen die Reproduktion oder eine ihrer Funk¬
tionen ganz vorzüglich , diese sei als die Ursache der Zufälle anzusehen . Unter den
Ursachen der Leiden der Reproduktion ist der Mangel an Speise und Getränk das
Erste , was uns ausstößt . Ist er plötzlich eintretend ünd mangelt es irgend einem
gänzlich daran , so entsteht der fürchterliche Hungertod nach wenigen
Individuum
Tagen unter nervösen Zufällen , nicht selten auch von Entzündung und Auflösung
des Magens begleitet . Fehlt es dagegen uns nach und nach an Speisen , so ent¬
stehen hektische Fieber und auszehrende , auch wol organische Fehler der Unterleibs¬
organe . Viel häufiger erscheint aber der Genuß zu vieler , oder nicht guter , oder
für den individuellen Zustand nicht paffender Speisen als Ursache von Störungen
in den Reproductionsorganen . Gegen die erste Sünde dieser Art verwahrt steh
die Natur von selbst, indem das Unpassende für die Verdauung durch freiwilliges
Erbrechen wieder ausgeworfen wird . Hat aber der Körper Kräfte genug , und übt
man diese systematisch, indem man zu viel effen lernt , und kommt noch etwa wenig
Bewegung dazu , so entsteht der Ansatz zu vielen Fettes ( Polysarcia genannt ).
Sind dagegen die Kräfte niclH ausreichend , so entstehen langwierige Fehler der
in den Absonderungen derselben, und es
Unterleibsorgane , vorzüglich Störung
kann durch diese Mittelglieder sogar ein abgezehrter Zustand durch zu vieles Effen
hervorgebracht werde ». Insbesondere find es die vegetabilischen Nahrungsmittel,
die gern Säure in den ersten Wegen hervorbringen und die Schleimabsonderung
begünstigen dagegen mehr die Fäulniß , sowie
bindern ; thierische Nahrungsmittel
sie die Gallenabsonderung vorzüglich stören ; fette Speisen erzeugen die ranzige
Fettsäure , die sich durch Sodbrennen , Ekel u. s. w . zu erkennen gibt . Außer die¬
sen Ursachen können auch alle andre Krankheitsursachen , die allgemein auf den
Körper wirken , ja eine Menge andrer Krankheiten selbst, Veranlassung zu Krank¬
heiten der Reproduktion werden . Die Krankheiten der Reproductionsorgane sind
theils solche, die auch andre Organe befallen können , theils einzenthümliche . Zu
den ersten gehören vorzüglich die Entzündung und deren Ausgänge , Vereiterung,
Verhärtung , Verwachsung , Ausschwitzung , Brand . Allein auch diese äußern sich
deßwegen eigenthümlich , weil sie die Funktionen des Reproductionsfystems abän¬
dern . In eben diesen abgeändertem Funktionen beruht auch das Wesen der eigen¬
thümlichen Reproduktionskrankheiten , die wir jetzt betrachten wollen . — Im
Munde wird das Kauen durch Fehler der Zähne , durch Entzündung und Vereite¬
rung , Verwundung und Krebs der Zunge , durch Geschwüre oder Anschwellungen,
vorzüglich auch durch Speichelfluß , endlich durch Krampf ( tri ?,nuH oder Schwäche
der Kaumuskeln gehindert , das Schlucken aber durch Entzündung in der Rachen¬
höhle , Verwachsung oder krampfhafte Verengerung der Speiseröhre erschwert , und
es müssen daher die angegebenen Folgen der zu geringen Menge von Nahrungs¬
mitteln entstehen ; wenn dagegen, wie im Speichelfluß und in der Mundfäule , die
Absonderung in diesen Theilen krank ist, so muß die Vorverdauung und deßwegen
auch die eigentliche Verdauung in Hinficht auf Mischung leiden , daher in den ge¬
nannten Krankheiten Unterleidsbeschwerden so gewöhnlich sind. Auch in dem
statthaben , und sie wirMagen und Darmcanale können eine Menge Störungen
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ken natürlich auf die reproduktiven Funktionen ganz vorzüglich ein, sie
mbgen »rrn
die Sensibilität , die Irritabilität
oder die Reproduktion in demselben afficiren.
(S . Verdauung
und Unterleib
.) Sowol durch die krankhaften Affektierten
der Sensibilität ini Darmcanale als auch ursprünglich durch das Leiden
der absondernden Organe muffen die Absonderungen abgeändert werden , und es gehen
die¬
selben bald ,n zu großer oder zu geringer Menge , bald in regelwidriger
Mischung
von stakten. Der Magensaft scheint bald zu sauer , bald zu alkalisch zu
werden;
vorzüglich aber ist eü die Galle und der Darmschleim , die häufig krankhafte
Erschei¬
nungen eigenthümlicher Art hervorbringen ünd die bisweilen in hohem Grade
ent¬
mischt erscheinen . Die Fehler derselben wirken nun nicht nur auf die
Bewegung
und Empfindung des Darmcanals ein, sondern sie müssen auch ganz
vorzüglich die
Mischung der Stoffe in demselben abändern . Und darin konimen am Ende
alle
mögliche Krankheiten des Darmcanals mit einander überein , daß sie die
Mischung
des ChymuS angehen ; dieser muß dann aber auf vielfache Weise
krankhafte An¬
fälle hervorbringen , und er theilt dieselben deni ganten Körper auf
verschiedenen
Wegen mit . Wie die Stoffe verschieden sind , die sich in dem
Damicanale an¬
häufen , so sind auch die dadurch erregten Zufälle anders . Die Wüiiner
haben
ihre eigenthümlichen Zeichen ; andre gewährt die Anhäufung von Schleim
, Galle,
Eiter , Blut u. s. w . Ist denn nun aber der ChrmuS aus irgend einer
Ursache
verändert , ist entweder die Mischung desselben fehlerhaft , und wird er zu
langsam
oder zu schnell fortbewegt , findet er sich in zu großer oder zu geringer
Menge in
dem Darmcanal vor , so muß dies Alles nachtheilig auf die Bereitung
des ChyluS
einwirken , und es kann unmöglich in einen , dieser Fälle ein guter Ehylus
abgeson¬
dert werden , « o kann die fernere Bearbeitung desselben in den
Lymphgefäßen und
Drüsen durch Krankheiten dieser Theile , ferner die Blutbereitung durch
Krankhei¬
ten der Lungen fehlerhaft werden , wodurch wieder mancherlei Fehler
der Ernäh¬
rung und Absonderungen entstehen . Doch sind die letztem nicht von
dem Blute
allein abzuleiten , sondern auch hier wirken mehre andre Umstünde mit ,
nämlich die
Herrschaft , die das Nervensystem auch auf diese Funktion unmittelbar ausübt ,
der
sympathische Einfluß andrer Organe , die eigenthümliche reproduktive ' Thätigkeit
in jedem Organe , das ernährt werden oder i» dem die Absonderung
geschehen soll,
und endlich auch die entgegengesetzte Thätigkeit des lymphatischen und
venösen Ge¬
fäßsystems . Ist einer von diesen Umständen krankhaft , so muß auch die
Ernäh¬
rung des betroffenen Theils oder die Absonderung nicht nur überhaupt
krank wer,
den , sondern es müssen daraus gerade die verschiedenartigsten
Krankheiten ent¬
stehen , z. B . die Fettsucht , die Schwindsüchten
, der Scharbock , die
Bleichsucht , Wassersucht
, Skropheln
s ( . dd.) , Rhachitis u . a. m . Wird
die Ernährung an einzelnen Organen durch örtlich einwirkende Ursachen
auf irgend
eine Weise gestört , so entstehen daher die örtlichen Fehler , die als
Auflösungen,
Afterorganisationen bekannt und so häufig , und theils nach den verschiedenen lei¬
denden Organen , theils nach den einzelnen Ursachen so höchst
mannigfaltig und
verschiedenartig sind , daß sich eine besondere Wissenschaft , die pathologische Ana¬
tomie , das Auffinden derselben zum eigenthümlichen Zwecke gemacht hat .
Auch
die einzelnen Absonderungen sind häufig krank, und sie konimen darin mit
einander
überein , daß sie entweder in zu großer oder in zu geringer Menge , oder
endlich in
krankhafter Mischung von statten gehen . In dem Ausführungsapparate
einiger
bilden sich wol auch steinige Ansätze, die zu eigenthümlichen Krankheiten
werden,
z. B . in den Urinwegen , den Gallenwegen und den Aueführungsgängen
der Spei¬
cheldrüsen. Aber auch diese örtlichen Fehler wirken in dem geschlossenen Kreise
der
Funktionen und Organe nach allen Seiten in jeder Richtung nachtheilig ein
und
werden , vorzüglich wenn sie edlere Organe betreffen , oft genug Ursachen
großer
Beschwerden und endlich des Todes.
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Republik
Republik

wirb gewöhnlich durch Freistaat überseht , obgleich es Republi¬

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

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

Repulsebai,

s . Nordpolexpeditionen.

lUaitre lies i <-guöles , Staatsbeamte , welche die
Meister,
Regneten
eingereichten Bittschriften ( regnelosl durchzugehen und zur
bei dem Parlament
Sprache zu bringen verpflichtet waren . Seit dem kaiserl. Decret vorn 11 . Juni
so»
1806 sind Requetenmeister in unbestimmter Anzahl dem franz . Staatsrathe
wol im ordentlichen als außerordentlichen Dienste beigeordnet ; dieselben nehmen
Sitz und haben die Berichterstattung in
nach den Staatsräthen
im Staatsraihe
allen den streitigen Angelegenheiten , worüber der Staatsrcuh spricht , ausgenom¬
men diejenigen , welche die Liquidation der öffentlichen Schuld und die Nationaldoniainen betreffen . Die Requetenmeister können an der Berathung aller vor
gebrachten Sachen Antheil nehnien , und in streitigen Angelegen¬
den Staatsrath
heiten wird die Stimme des Berichterstatters mitgezählt ; übrigens sind die Funk¬
übertragen
tionen derselben mit allen andern , die ihnen vom Staatsoberhaupt
K . bl.
werden , verträglich .
in der römisch.-kathol . Kirche , eine feierliche musikalische See¬
Requiem,
lenmesse, die zu Ehren eines Verstorbenen gehalten wird und mit den Worten:
„ !1<!>sni,uii .leternani stona eik vto ." , anfängt . (S . Epequien .) Mozart ' g,
Zomelli 's , Winter 's , Cherubini 's , Neukomm ' S Cvmpositionen dieser Art sind
berühmt.
war ursprünglich jede bittende Auffodcrung von Seiten
Requisition
öffentlicher Behörden , Civil - oder Militairbeamten zu Darbringung von Mitteln
für einen das Gemeinwohl betreffenden Zweck. Gerichtliche Requisitionen , z. B.
zur Aufsuchung und Auslieferung von Verbrechern , Abhörung von Zeugen :c.,
finden täglich statt , und geschehen entweder durch Bekanntmachungen und Auffoderungen in öffentlichen Blättern , oder durch schriftliche oder mündliche, an eine
bestimmte Person oder Behörde gerichtete Gesuche und Aussoderungen , wobei der
Requirirende sich gewöhnlich zur Gegenleistung ähnlicher Hülfe (»<1 rcoss' ioLÄ in
, welche
Requisitionen
Militairische
8ub «ill,u >>> juriü ) verpflichtet .
die Leistung und Lieferung von Mitteln zur Erhaltung und Fvrtbringung eines
Kriegsheeres zum Zweck haben , kennen wir in Deutschland zur Genüge . (S.
M i l i l a i r ö k o n o m i e.)
reguisitorisl ^s (so. literak ) , heißen RequisitionsRequisitorialen,
schreiben , wodurch eine Obrigkeit eine andre um Vernehmung gerichtlicher Hand¬
.)
lungen ersucht . (S . Requisition
5 , Gedankenvorbehalt , besteht darin , daß
NI «! ntgli
ko 5 orV -» tlu
man den Worten , womit man Etwas versichert oder verspricht , in seinen Gedan¬
ken eine andre Bedeutung oder Auslegung gibt , als ihnen Derjenige , gegen den die
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Reserve

Resonanz

V «rflcherung , das Delssprechen oder die Verpflichtung abgelegt wird , ihrem natürlichen Sinne nach geben kann , in der Absicht , diesen zu täuschen . Dieser Ge¬
dankenvorbehalt , der mithin jedes Mal eine absichtliche Verletzung der Wahrheit
ist , streitet wider alle Moral . Dennoch war er und ist wahrscheinlich noch jetzt bei
den Jesuiten im weitesten Umfange erlaubt . In den Werken des P . Lauche;
findet sich darüber folgende Erklärung : „ Es isserlaubt , zweideutige Ausdrücke zu
gebrauchen und sie anders verstehen zu lassen , als man sie selbst versteht . Man
kann schwören , Etwas nicht gethan zu haben , was man doch wirklich gethan hat,
wenn man nur dabei denkt , daß man es nicht an diesem oder jenem Tage , oder
vor seiner Geburt gethan habe . Das ist bei vielen Gelegenheiten überaus bequem
und allemal gerecht , wenn es zur Erhaltung der Gesundheit , der Ehre oder des
Vermögens nöthig ist" .
Reserve
, Rückhalt.
Die
Ökonomie der Streitkräfte ist einer der
wichtigsten Gegenstände der Kriegführung . Im Allgemeinen zerfallen sie in 3
Theile . Der erste ist bestimmt den Kampf vorzubereiten oder einzuleiten (Avant:
eorps ) ; der zweite ist der , welcher ihn zu bestehen hat (nu,, » <><- Ixmnlw ) ; der
dritte endlich hat den Zweck, die Kräfte zu ersetzen, wo sie geschwunden sind , er¬
schütterte Punkte zu unterstützen , bedrohet ?» Punkten mehr Festigkeit zu geben,
das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen , im rechten Moment nachdrücklich
die Entscheidung herbeizuführen oder nn Mißgeschick den Untergang des Ganzen
abzuwenden . Diese wichtige Bestimmung hat die Reserve , und daher muß jedes
Heer bei seinen Operationen nicht allein einen tüchtigen Rückhalt , sondern es müs¬
sen auch bei jedem Gefecht bedeutender Massen zuverlässige Truppen als Reser¬
ven bereit stehen, um im vorkommenden Falle verwendet werte » zu können . Die
Art und der Augenblick dieser Verwendung kann höchstens allgemeinen Regeln
unterworfen werden , aber nirgends bethätigt sich das Genie des Feldherrn mehr
wie hier . Napoleon in den glänzendsten Epochen seiner kriegerischen Laufbahn
wußte von den Reserven fast immer einen großartigen und erfolgreichen Gebrauch
zu machen , und wird hier noch lange lehrreich bleiben . — Im Ganzen möchte als
Regel gelten : zur Reserve die geprüftesten , tapfersten Truppen zu wählen und sie
unter den Befehl eines Führers zu stellen, in dessen Individualität
die uner¬
schütterlichste Ruhe , ein freier , unbefangener Blick , gereifte Erfahrung , aber auch
rasche Entschlossenheit im eintretende » Moment begründet sind. Der beste Führer
eines Avantcorps eignet sich oft am wenigsten zum Befehl über die Reserve . Dann
muß die Reserve stets so zur Hand gehalten werden , daß sie nicht der Wirkung des
Feindes ausgesetzt sei, aber nach allen Punkten ungehindert und in möglichst kur¬
zer Zeit und Richtung gelangen könne ; endlich darf sie nicht zersplittert , sondern
muß für den Augenblick geschont werden , wo sie unfehlbar nutzen , d. h. entweder
der Macht des Feindes einen unüberwindlichen Strebepfeiler entgegenstellen , oder
mit niederschmetternder Gewalt seine Wirksanrkeit zerstören und seine Niederlage
um jeden Preis erringen kann . Was Napoleon in dieser Hinsicht mit seinen trefflicheii^Garden leistete, wie er sie immer erst ins Gefecht brachte, wenn der Gegner
sein Lpiel schon gewonnen glaubte , oder wo ein Gewaltsireich entscheiden mußte,
zeigt die Geschichte seiner Feldzüge . Sie zeigt aber auch die Übeln Folgen,
welche jedes Mal entstanden , wenn die Reserven unzweckmäßig und ungeschickt
verwendet wurden .
5.
Resident,
s . Gesandte.
Resonanz
ist der Forthall eines Klanges , hervorgebracht entweder durch
das Anhalten der Schwingung oder durch den Rückprall , den der Ton an den
Seikenwänden eines Instruments
erhält . Der Resonanzboden
an Saiten¬
instrumenten , als Elavier , Geige u . dgl. , ist daher von großem Einfluß auf den
Klang derselben , und von seiner Güte und richtigen Bauart hängt die Güte dieser
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Instrumente
besonders ab , da er es ist, der den auf den Saiten
angeschlagenen Ton
verstärkend wiedertönt
(resonirt
) . Er
wird gewöhnlich von Tannenholz , das
völlig ausgetrocknet
und glatt sein muss , gemacht , und der kleinste Riß oder Schar
)en desselben verändert
oder verdirbt den Ton des Instruments
. Man hat in den
neuern Zeiten in England
den Versuch
gemacht , den Resonanzboden
bei Forte¬
pianos , Flügeln u . dgl . statt wie bisher von Holz — da dieses in gewünschter Güte
zn erhalten oft schwer ist , und durch die nöthige Dünne
leicht schadhaft wird — von starkem Pergament
zu machen , doch hat man nicht die gewünschte Wirkung
damit erreicht . Endlich hängt die Resonanz
des Instruments
oder einer Stimme
auch von der Beschaffenheit
des Raumes
ab , welchen sie erfüllen soll . Ein Forter
piano bat um so mehr Resonanz , je freier es steht.
Responsum,
im Allgemeinen , jede schriftliche Antwort , welche eine
öffentliche Behörde
auf Anfragen
von Privatpersonen
als solchen ertheilt . Im
engern , bloss juristischen Sinne
heisscn diejenigen Decrete des Richters
Resxonfa,
wodurch auf den Antrag
einer streitenden Partei
geantwortet
wird . In der Regel
müssen sie der Gegenpartei
von Amtswegen
in Abschrift mitgetheilt
werden . Ein
Responsum , wodurch dem antragenden
Theile zugleich Etwas auferlegt wird , heißt
Mandatimi
per Responsum . Durch Responsa kann der Richter nur über solche
(^ estenjMdf

-absprechen , die nicht

auf

das Wesen

der Rechtssache

selbst und deren

Entscheidung
Einfluß haben , z. B . er kann durch ein Responsum
der Partei auf¬
erlegen , sich zlim Proceß
oder auch zur Sache zn legitimiren , er kann sie an den
competenten fRichter verweisen , nicht aber kann er durch Responsa eine Beweis¬
führung anfeirlegen , oder gar in der Sache selbst entscheiden . Letzteres muß durch
ein formlichecS Urtheil geschehen . — Responsa
oder Gutachten
nennt man auch
diejenigen B -elehrungen
oder Entscheidungen
, welche von einem dazu bestellten
Rechkscollegiuim , einer Facultät
oder einen , Schöpxenstuhl
, auf geschehene Anfra¬
gen in streitigen Fällen ertheilt werden.
Restaurati
on von
(
re <,i ->ni .ire , herstellen ) ist die Herstellung
einer
Seche in den Zustand , den sie ursprünglich
hatte , oder ihrer Bestimmung
nach
haken soll . So restaurirt
täglich der Mensch durch Speise und Trank seine VS»
lorenen Kräfte ; daher setzte jener Speisewirth
in Paris
1765 über seine Thür die
Iujchrisr : „v ^uilescl
» >e nmne, -. gui .-ilvnii -elitt l- borntis , et kipp le .-Uriur -iIxi
vo " . So restaurirt man ein Gemälde oder eine Bildsäule , indem man das Ver¬
blichene auffrischt oder das Fehlende ergänzt . Künstler , welche sich mit solcher
Arbeit vorzüglich abgeben , heißen daher Restauratoren;
dcrgl . sind jetzt Palmaroli , Pereira u . A . — Es wird aber jenes Wort auch in politischer Bedeutung
von der Wiedereinsetzung
einer Person , besonders eines entthronten
Regenten oder
einer vertriebenen
regierenden
Familie , in ihre vorigen Rechte gebraucht . So
nannte man die Rückkehr der Stuarte
auf den großbrikannischen
Thron ( 1660)
nach Cromwell ' s Tode , und so nennt man die Rückkehr der BourbonS
( 1814 u.
1815 ) auf den franz . Thron die Restauration
derselben . Da aber viele Anhän¬
ger der BourbonS
meinten , diese politische Restauration
sei nicht vollständig,
wenn nicht auch die alte franz . Monarchie
mit allen ihren Einrichtungen , besonders
mi : allen vormaligen
Privilegien
des Adels , hergestellt werde : so ist daraus eine
Art von Partei
entstanden , welche man politische Restaurateurs
genannt
hat.
Diese Parkei nennt man in Frankreich
Ulkraroyalisten , oder schlechtweg Ultras.
Idr Zweck ist überhaupt Rückkehr zum Alten . Nur sind sie nicht darüber einig,
wie weit man zurückkehren solle , indem Einige sogar bis in die Zeiten des Mittel¬
alters zurückkehren und den damals herrschenden Feudalismus
und Katholicismus
wiederherstellen
möchten . Wie unmöglich
dies sei , muß jedem Unbefangenen
von selbst einleuchten . Eben daher ist es aber gekommen , daß man das Wort
Restauration
auch auf die Staatswissenschaft
selbst bezogen und diese dadurch zu
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restauriren gesucht hat , daß man die neuere politische Theorie , von ursprünglichen
und unveräußerlichen Rechten der Menschheit , von der Freiheit und Gleichheit,
von der Souverainetät
des Volks und vorn bürgerlichen Grundvertrage gänzlich
verwarf , und dagegen die ältere Theorie , vom göttlichen Rechte der Herrscher auf
Erden und von der Gewalt als einem schon an sich gültigen Principe der Herr¬
schaft wieder hervorsuchte . S . v. Haller 's „ Restauration der Staatswissenschaft"
(Winterkhur 1816 fg.) .
k e s l i t n l i o in Inte 2 rnm Wiedereinsetzung
,
in den vorigen Stand.
Wenn durch ein nach strengen . Recht gültiges Geschäft , oder nach den gewöhnli¬
chen Formen des gerichtlichen Verfahrens Jemand einen unverschuldeten Verlust
erleiden würde , so gestattete der römische Prätor unter gewissen Umständen eine
Wiederaustöiung eines solchen an sich gültigen Geschäfts , zunächst den Minder¬
jährigen , welche nach beendigter eigentlicher Tutel , aber vor dem 25 . Jahre , sich in
ein nachteiliges Geschäft eingelassen hatten , den Abwesenden , Denen , die durch
Betrug oder Drohungen dazu bewogen worden waren , und dann überhaupt , wenn
sich sonst eine gerechte Ursache dazu fünde, >>>>m>nl >.> cam .v junt » » >>!ii vnldütur ( dies ist die d -, »>i» ln z>e.wt »ri <i >;ei >ei .'>!d . welche man neuerer Zeit auf
bloße Fälle der Abwesenheit beschränken wollte ) . Die Bedingungen der Restitu¬
tion sind immer 1) ein nicht ganz unbedeutender Schade (Läsion) , welchen man
2 ) ohne eigne grobe Schuld erleiden würde , und sie muß 3) binnen 4 I . gesucht
werden . Diese Restitutionen kommen besonders in Processen häufig vor , wenn
Fristen und Formen verabsäumt worden sind , und behauptet wird , dies sei durch
die Nachlässigkeit der Sachwalter geschehe». Ein besonderer Fall derselbe» ist,
wenn man sein Recht wegen Mangels an Beweismitteln verloren hat und nun
Zeugen oder Urkunden sinket, von welchem man nichts wußte . Dies lassen die
meisten Proceßordnungen zu , wenn die Angabe , daß man diese Beweismittel erst
jetzt aufgefunden habe , eidlich bestärkt wird . In andern Proceßordnungen ma¬
chen die Restitutionen eine Gattung der ordentlichen Rechtsmittel aus . Die Re¬
stitutionen überhaupt sind ein unentbehrliches Mittel , die Härten des bloß forma¬
len Rechts zu mildern , allein sie müssen in der Gesetzgebung besonders in Pro¬
cessen nicht zu sehr erleichtert weiden . In , franz . Rechte sind wegen Betrugs,
Zwangs u. s. w . Nnlliiäts - und RescissionSklagen 10 I . lang zulässig. Die Re¬
stitutionsgesuche gegen Entscheidungen im Proceß heißen in Frankreich , ,'gnde
civile .
37.
R e st i t u t i o n s e d i c t , s. Dreißigjähriger
Krieg
und Fer¬
dinand
II.
Retardat,
verspätete Geldabgaben , Zinsen , Gefalle , Unkosten eines
verzögerten Processes u . dgl . In Bergwerksangelegenheiten
heißt Retardat Hä¬
her dasjenige bergrechtliche Verfahren , wodurch ein Eigner oder Theilnehmer an
einem Kuxe , der seine Geldzuschüsse zu Betreibung des Baues nicht zur gehörigen
Zeit einsendet, seines Antheils am Betriebe des Ganzen verlustig geht . — Retardation, die Abnahme der Geschwindigkeit eines bewegten Körpers , welche darin
besteht, daß dieser Körper in jedem folgenden gleichen Zeittheile einen kürzern Weg
zurücklegt als in jedem vorhergehenden , und endlich ganz aufhört , sich zu bewegen.
Demnach ist die Retardation der Gegensatz der Beschleunigung und kann wie diese
gleichförmig oder ungleichförmig sein , je nachdem die retarduende oder der Be¬
wegung entgegenwirkende Kraft , wozu Schwere , Reibung , Widerstand der Lust
u . s. w . gehört , gleichmäßig wirkt oder nicht . In der Musik bezeichnet daher das
ritartllmlo
das Anhalten der Bewegung oder das Langsamernehmen einzelner
Stellen in einem Tonstücke, welches nicht willkürlich sein darf , sondern in der Be¬
schaffenheit dieser Stellen gegründet sein muß . (Vgl . auch Vorhalt .)
R e t e n t i o n s r c ch t, das Befugniß des Besitzers , eine fremde Sache
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nicht eher herauszugeben , bis er wegen Änderungen , die sich auf diese Sache
selbst beziehen, befriedigt ist.
Retif
de la Bretonne
Nicolas
(
Edme ) , ein origineller , geistreicher
Roman : und .Novellenschreiber , geb. 1734 , war in seinem ersten Unterrichte sehr ver¬
nachlässigt worden , verlebte kann als Buchdruckerlehrling in Äuxerre und in Paris
eine wüste Jugend ; endlich ermannte er sich, gelangte zu dem Besitz einer kleinen
Druckerei und schriftstellerte selbst sabrikmäßig . Ein derber Naturwitz , Talent
für Beobachtung , eine nur zu lebhafte Farbenmischung bei seinen Gemälden er¬
setzte, was ihnen an feinerer Ausbildung und an kunstgemäßer Form abging . Un¬
ter seinen Schriften , die an 150 Bäntchen betragen , sind besonders „I .c-s cc>nmerkwürdig und anziehend . Der Versuch , in ihnen die Sitten der
Frauen seiner Zeit zu schildern, muhte natürlich , da er nur den am wenigsten acht¬
baren Kreis derselben kannte , einseitig ausfallen . Indessen hatte er in diesem
Kreise nicht übel beobachtet , und das Erlebte ist oft gut , aber auch meist sehr an¬
stößig wiedererzählt . Am meisten bemerkbar machte sich s. „ ? uvs->n perverti"
(der verderbte Landmann ) , eine höchst abenteuerliche , aber oft bewundernswür¬
dige Zusammenstellung und ein Gegenstück von Marivaux ' S „ >'->>.<;» ,> p -irvcnn " .
Er hat in derselben die Geschichte eines jungen Menschen vor» Lande erzählt , der
stufenweise und in al/rr Unerfahrenheit mit allen Graten der städtischen Derterbtheit unter den verworfensten Menschenclassen bekannt wird . Das Laster , das
R . aus eignen Erfahrungen so genau hatte kennen lernen , ist hier oft mit der
empörendsten Treue und mit den schmutzigsten Farben geschildert, allein mitten un¬
ter dieser Anhäufung von Gräueln sieht man Züge des Genies , und das Ganze
bleibt nicht ohne Belehrung . Sein Styl ist von der höchsten Incorrectheit . Er
verachtete sogar diejenigen Schriftsteller , die auf die Ausbildung der Schreibart
besondere Sorgfalt verwendeten , und nannte sie Glühwürmchen (ies vers Iui,->.->i>.<>)
der Literatur . Auch wollte er ein System der Orthographie einführen , nach wel¬
chem die franz . Sprache so geschrieben werden solle, als sie ausgesprochen wird.
Die Übertreibung , die er hineinlegte , war Schuld , daß man auch das Gute über¬
sah , welches in seinem Vorschlag enthalten sein mochte.
RetorsionSsystem.
Wenn
ein Sraat Etwas verfügt , wodurch zwar
nicht ein anerkanntes Zwangsrecht verletzt wird , was aber gegen die Gesetze der
allgemeinen Billigkeit , die Freiheit und die Völkersitte verstößt , z. B . wenn er die
Ausfuhr verbietet oder beschränkt , Maurhen an den Grenzen anlegt u . s. w . , so
ist jeder Hiebei betheiligte Sraat zur Retorsion , d. h. zu gleichen oder ähnlichen
Verboten und Einrichtungen , berechtigt . So wenig dieses Recht bezweifelt wer¬
den kann , so zweifelhaft wird dagegen oft die Beantwortung
der Frage : ob es
zweckmäßig ist , dasselbe auszuüben . Hier kann nur das wahre Interesse eines je¬
den Staats die richtige Entscheidung geben . — Das Retorsionssystem der Neuern
im Handel und der Schifffahrt ist eine Folge des Prohibikivsystems ; denn wo
nicht von einer Seite Prohibitionen
eintreten , bedarf man auch von der andern
keine Retorsionen . Ist schon jede Hemmung der Handelsfreiheit in sich selbst ein
Übel , so wird sie es noch mehr , wenn der Handel , statt eine Quelle gegenseitiger
Freundschaft zwischen Nationen zu sein , die Gefühle der Erbitterung und den
Geist rachsüchtiger Vergeltung erweckt. Als Kaiser Alexander sich 1807 von der
engl . Allianz abwandte und den» Eontinentalsystem anschloß , hörten alle Handels¬
verhältnisse Rußlands mit England auf . Der Erfolg war , daß Rußland seinen
Seehandel größtemheils verlor ; denn England , das bis dahin seine Marinebe¬
dürfnisse von Rußland bezogen , fand andre Quellen . Statt des russischen Bau¬
holzes wurden ungeheure Ladungen aus Canada , Neuschottland und Neubraun¬
schweig eingeführt . Statt des russischen Hanfs erhielt England aus Bengalen
allein 800,000 Ctr . ; auch wurde der Anbau desselben in Irland befördert . Start
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des russ . Talgs und der Lichter kam die Gasbeleuchtung auf . Englands Handel
nahm immer mehr zu, Rußlands Handel ebenso ab , und dieses große Reich konnte
sich nur erholen , als es von der Strenge des angenommenen SvstemS abwich und
endlich durch den Frieden von Orebroe 1812 das alte Verhältniß wiederherstellte.
Zn eine noch drückendere Lage kam Dänemark , als es sich nach dem Überfall
von Kopenhagen an Frankreich und das Continentalwsiem anschloß . Früher be¬
saß es die stärkste Handelsschifffahrt nach der engl . und amerikanischen ; jetzt sah
es seinen Credit sinken, seine Einkünfte ab - und die Schulden zunehmen . Die
Banknoten sanken unaufhaltsam , und die Folge war , daß die Lebensmittel im
Lande selbst, wegen der Kohlfeilheit der Circulationsmittel , namentlich des Pa¬
piergeldes , außerordentlich im Preise stiegen. In welche Handelsverlegenheiten
Amerika , durch gereizte Rachsucht und die Anhänglichkeit Iefferson ' S an das sranz.
System , gekommen , ist bekannt , « eine Ausfuhr fremder und eigner Waaren,
die 1806 über 108,343,000 Dollars betragen hatte , sank 1807 , wo es sich durch
Verordnungen gegen den Handel Frankreichs und Englands zu rächen suchte , aus
22,533,000 Dollars herunter . — Auch die jüngste Zeit hat ein merkwürdiges
Beispiel eines selbst als Finanzspeculation verunglückten Rekorsionssystems in
Deutschland auszuweisen . Die beschränkte Einfuhr deutscher , besonders basischer
Ochsen in Frankreich 1822 , war dem basischen Finanzministerium empfindlich.
Der Vorschlag eines Handelsretorsionssvsiems
gegen Frankreich wurde von ei¬
nigen , ihr eignes Interesse nicht vergessenden Kaufleuten in der zweiten Kammer
der damaligen landständischen Versammlung in Antrag gebracht und mit Eifer er¬
griffen . Kein franz . Wein , kein elsaffer Taback sollte mehr in Baden zu finden,
ja in kurzer Zeit jedes franz . Product und Fabricat , mittelst einer kleinen Zahl
Zollgardisten , aus einem , bei strenger Handhabung eines vollständigen Mauthspstems sehr große Mittel erfodernden Grenzlande verdrängt werden . Die zweite
Kammer wollte sogar die franz . seidene Kleider und Putzartikel nach Ablauf eines
bestimmten Termins den Frauen untersagen . Nur die Besonnenheit zweier
Mitglieder der ersten Kammer verhinderte die Ausführung dieser ultrapatriotischen Projecte . Kurze Zeit war nöthig , um das Finanzministerium von seinem
nur im Anfange eingetretenen Gewinn , nach und nach aber immer größer werden¬
den Verluste für die Zollcaffe , sowie von der verstärkten Einschwärzung , ohne Er¬
reichung des Hauptzwecks , zu belehren . Das kleine Baden hatte natürlich bei
dem Versuche eines Rekorsionssystems weit mehr als das große Frankreich verlo¬
ren , und es suchte nun durch sein Zollconcordat mit Heffen den alten Verlust wie¬
der auszugleichen . — « olche Thatsachen , sollte man glauben , würden das heftige
Verlangen einer gewissen deutschen Partei , nach einem strengen Retorsionssystem
gegen England , bereits gemäßigt haben . Dies ist aber keineswegs der Fall.
Der Deputirte des deutschen Handels - und Gewerb - oder eigentlich Fabrikanten¬
vereins , ein übrigens sehr geschickter Geschäftsmann im mercantstischen Fache,
klagte im Gegentheil noch im Anfange 1825 , in einer neuen Darstellung der Ver¬
hältnisse von Deutschlands aus - und inländischem Verkehr , über die nahe bevor¬
stehende Verarmung Deutschlands , wenn nicht schnell gegen das nur scheinbar zu
liberaleren Grundsätzen übergehende England ein strenges Retorsionssystem er¬
griffen werde . *) — Betrachtet man die Anwendbarkeit eines vollständigen Retorsionssbstems für ganz Deutschland , so fällt sogleich in die Augen , daß es den¬
jenigen Theilen desselben , welche, wie z. B . die freien Städte , bloß vorn Handel
leben , zum Verderben gereichen müßte . In Ansehung derjenigen Regierungen,
*) Der Minister Hnskigon hatte nämlich mit allgemeinem Beifall am 2 >. März
1825 dem engl. Unterbaust den Vorschlag gemacht, allen Völkern, welche gegenseitige
Rechte zugestehen wollen , den freien Handel mit seinen Eolvnien zu gestatten. Das
ist die wahre Retorston
, im wechselseitig beglückenden Sinne des Worts!
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welche , wie die auf dem erloschenen Handelscongreffe zu Darmstadt repräsentirten
(s. Darmstädter
Handelscongreß
) , ein zusammenhängendes Gebiet bil¬
den und ziemlich ähnliche Verhältnisse und Interessen haben , ist zwar die Ausführ¬
barkeit eines gemäßigten , den Reiz zum Schleichhandel nicht zu sehr aufregenden,
gemeinschaftlichen Mauthsvstems nicht zu läugnen . Allein ihre mannigfaltigen
mercantilifthen und finanziellen Interessen lassen die wirkliche Ausführung , wie
auch die Erfahrung zeigte , von Außen nicht so leicht hoffen — weit eher aber die
wichtigere Erreichung des großen Zweckes, sich im Innern der Vcreinstaaten,
durch wechselseitigen freien Verkehr , einen großen Markt für ihre eignen Producte
und Fabricate zu eröffnen . Dabei kann das Streben , durch Verschmelzung ih¬
rer Maßregeln einen geschlossenen Handelsstaat zu bilden , immer einige » Einfluß
auf die Prohibitivsysteme auswärtiger Staaten äußern , weil jede , auch noch so
mächtige Regierung , den Gemeingeist zu Ergreifung von Retorssonsmaßregeln
ungern wahrnimmt . Übrigens hat man über dem deutschen Fabricantcngeschrei
nach Reiorsionssystemen den Unterschied zwischen den Zollverfügungen , die ein
Staat zum Gedeihen der Schifffahrt macht , und denen vergessen , welche die Zu¬
rückweisung fremder Waaren zum Zwecke haben . Cromwell hatte bei Erlassung
der Navigationsacte nicht Retorsion , sondern nur die Beugung des politischen und
HandelSubergewichkS der Holländer im eci inne ; denn diese machten nicht mehr
Handelsvorrechte gegen England geltend , als dieses gegen jene. Die Verehrer
des süddeutschen RetorfonSsystemS aber bedenken nicht, daß keiner der süddeutschen
Bundesstaaten einen ausschließlichen Markt für die Erzeugnisse seiner Einwohner
(die inländischen Märkte ausgenommen ) in seiner Gewalt hat , daß daher keiner
weder Erzeugnisse noch rohe Produkte , gleich den Staaten , welche Colonien über
dem Meere haben , durch Zwang abzusetzen vermag . Sie hängen noch immer un
blinden Glauben an dem Licenzsystem, welches Napoleon als Beispiel der Retorsto» gegen England ausübte . Das Ganze war aber Nichts als eine blendende Finanzüsi . (S . Licenzen .) Die
franz . Manufacturwaaren
fanden nämlich in
England keinen Absatz, weil sie entweder ganz verboten oder zu hoch impostirt wa¬
ren . Lüe wurden daher häufig ins Meer geworfen oder verschenkt ; nicht selten
wurde auch verlegener alter Kran » dazu gebraucht . Die Colonialwaarenkäufer muß¬
ten also die ganzen Kosten tragen , und der Kaiser gewann unter ander »! Schein
jährlich hundert Mill . von seinen Unterthanen . — Man bedenke ferner , daß
Deutschland zu keiner Zeit seine Industrie durch Retorsionsmaßregeln
gesteigert
hat ; diese fallen nur den Consumenten zur Last. Dagegen verdient in Erwägung
gezogen zu werden , daß durch das Retorsionssystem ein Theil des deutschen Zwi¬
schenhandels sammt seiner Fabrication , der mittelst der leipziger und andrer Mes¬
sen einen vortheilhasten Eanal nach Polen und Rußland hat , verloren gehen
würde . Mehre nennen die verlangte deutsche Retorsion ein politisches VergeltungSrecht , das unsere deutschen Fabriken in Stand setzen müsse , mit den engli¬
schen zu wetteifern ; allein viele Fabriken Deutschlands , die längst bestehen, haben
nach der Vernichtung des Eontinentalsystems lebhafter als je gearbeitet und durch
die Freigebung des Handels nach Amerika einen neuen Markt daselbst gewonnen.
Warum soll also der deutsche Fabricantenstand gegen das erste Princip einer billi¬
gen StaatSregierung
zum Nachtheil andrer Stände begünstigt werden ? Warum
soll der Inländer die einheimischen Fabricate theuer bezahlen , die ausländischen
bessern und wohlfeilern aber entbehren ? — Man lasse sich ja nicht durch die von
den Rekorstonisten vorgelegten Bilanzberechnungen
täuschen . Keine derselben
ist im Stande , alle die kleinen Gewinne und Verluste in Anschlag zu bringen.
Ncch den Zollrollen kann man die Bilanz nie zuverlässig beurtheilen ; denn die
Eirfuhrlisten sind nirgends , nicht einmal in England , ganz echt. Die Vorsteher
des deutschen Gewcrbvtrems haben schon vor 8 I . behauptet , daß jährlich 14Ü
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Mist . Thlr . für Deutschland durch fremde Manufacturwaaren
verloren gehen.
Wäre aber nicht unser edles Metall , wenn diese Behauptung wahr wäre , längst
seit der Zeit erschöpft , wo die Engländer die Ausschließung fremder Waaren ver¬
ordnet haben ? Übrigens verkennen wir durch diese Äußerungen keineswegs die
Verdienste des deutschen Handels - und Gewerbvereins , insofern sie aus freien
Handelsverkehr im Innern der deutschen und auf ein gemäßigtes RetorsionSsystem
gegen ausländische Staaten gerichtet sind , welche sich nicht zu einem liberalen
Handelssysteme geneigt zeigen wollen . Bei Aufstellung eines solchen Systems
darf aber nie übersehen werden , daß es in finanzieller Hinsicht nur dann nützlich
werden kann , wenn eS geringe Erhebungskosten nothwendig macht . Ein auffal¬
lendes Beispiel , wie oft eine große Finanzverwaltung kurzsichtig ist, liefert Frank¬
reich . Seine Bruttoeinnahme
der Tabacksregie ist etwas über 145 Mill . Fr.
angeschlagen . Als reiner Ertrag fließen davon in die Staatscasse 42,003,300
Fr . Der reine Ertrag verhält sich also zu den Unkosten der Erhebung beinahe wie
1 zu 24 , oder die Nation hat 31 zu bezahlen , damit 1 die Regierung bekomme.
Bringt man nun noch hierzu in Rechnung , was die Nation der Regieverwaliung
entgegenzusetzen hak an Arbeit und Zeit , an erlaubten und unerlaubten Geschen¬
ken , Proceßkosten , Strafen u. s. w . , so läßt sich annehmen , daß , wenn die Re¬
gierung 34 auszugeben hat , die Nation 20 Mal 54 -^ 10 ausgibt und also ver¬
liert . Daraus folgt , daß jeder Frank , der in die Tabacksregie gebracht wird , der
Nation ( 44 -H70 - - ) 14 ^ Fr . kostet. Freiheit des Handels der deutschen Staa¬
ten unter sich ist daher der erste und allgemeine Wunsch . Es kann aber nicht ge¬
nügen , ihn durch halbe Maßregeln zu befriedigen , wie z. B . Baden und Hessen,
die nur ihre Zollsätze beschränkt haben und ihren Verkehr nach wie vor durch das
Gitterwerk der Zolllinien mit Förmlichkeiten betreiben . ( S . Darmstädter
Handelscongreß
, Handelsvereine
und Prohibitivsystem
.)
R e t o u ch i r e n , entweder das Aufputzen alter verblichener Gemälde (s.
Restauration
) , oder das Ausbessern und Überarbeiten eines neuern , eignen
oder fremden Gemäldes . Die Franzosen bezeichnen durch leiouclier auch das
Aufstechen einer durch wiederholten Abdruck abgenutzten Kupferplatte . — In der
Musik bedeutet dieses Wort : ein Tonstück verzieren , durch Eoloraturen ausschmü¬
cken, welche gewöhnlich durch kleine Noten bezeichnet werden.
Retract
Näherrecht
(
, Einstand , Abtrieb , Losung , Verkauf ) . Dieses
noch unter einer Menge andrer Namen vorkommende Recht ist eine Folge der en¬
gern Verbindung , welche im germanischen Rechte in der Familie und Gemeinde
herrscht , sowie der mannigfaltigen Theilungen des Eigenthums . Kraft der letztern ist die Disposition des Inhabers ohnehin eingeschränkt , kraft der ersten sollen
die unbeweglichen Güter nicht aus der Familie kommen und nicht an Fremde ver¬
äußert werden . Wird Etwas veräußert , worüber der Besitzer gar keine Disposi¬
tion dieser Art hatte , so findet, wie bei Lehn - und Fideicommißgütern , eine unent¬
geltliche Zurückfoderung (Vindication ) statt : bei bloßen Erb - und Stammgütern
sind in manchen Ländern Formen vorgeschrieben , nach welchen dergl . Güter in
der Familie und Gemeinde zuvor auSgeboten werden müssen ; in andern haben die
Gemeinde - und Familienmitglieder meistens ein Jahr lang das Recht , in den an
sich gültigen Kauf eines Fremden einzutreten und , indem sie alle Bedingungen ge¬
gen den Verkäufer erfüllen , auch dem Käufer allen gehabten Aufwand ersehen,
das verkaufte Gut an sich zu ziehen. Dergleichen Retractsrechte fanden sonst in gar
vielen Verhältnissen statt, z. B . zu Gunsten der Reichsritterschaft wegen der ritterschastlichen Güter , zu Gunsten der Christen gegen Jude » ; es sind aber in den
neuern Zeiten viele davon aufgehoben worden . Die wichtigsten und häufigsten
Retractsarten sind : 1) das Gespildrecht (ft,5 oon ^ rui ) , vermöge dessen Derjenige,
welcher schon einen Theil eines Grundstücks besitzt, bei den andern Theilen dessel-

RettungSansialten, bei FeucrSgefahr

221

den das Verkaufs - und Einstandsrecht hat ; 2) das Nachbarrecht ( i>i8 viainatne ) ,
wo dieses Recht schon dem bloßen unmittelbaren Anlieger zusteht ; 3) das Erblosungsrecht ( retraciu ; xentUitin ^) , welches den Verwandten , und 4) dasMiwklosungsrechk ( ju8 inaalninH , welches den Mitgliedern einer Gemeinde zukommt.
Das Einstandsrecht fällt weg , wenn die Bedingungen der Veräußerung so sind,
daß sie nicht von einem Jeden erfüllt werden kennen , bei Abtretungen durch Schen¬
kungen , Tausch , Vergleich u . s. w . Es kann gegen einen jeden Erwerben des
Grundstücks ausgeübt werden und ist insofern realer oder dinglicher Natur ; aber
ein bloß durch Vertrag bedungenes Vorkaufsrecht ( j»8 ,,eoi >„ >!.-,«« >>) gibt nur eine
Foderung gegen Den , welcher sein Versprechen bricht , auf Entschädigung , nicht
aber ein Recht gegen den dritten Erwerben oder auf die Sache selbst. Durch den
Retract tritt der Retrahent nun in den vorigen Kauf ein , es ist keine neue Ver¬
äußerung , daher kann auch in der Regel keine Abgabe gefedert werden , welche,
wie das Lehngeld , (Lehnwaare , Handlehn ) , sonst in Veräußerungsfällen zu ent¬
richten ist.
37.
Rettungsanstalten.
In
Hinsicht der Rettung von Menschen aus
Lebensgefahr hat die neuere Zeit große Fortschritte gemacht . — Zur Rettung aus
Feuersgefahr
in dem Falle , wo Menschen in obern Stockwerken keinen an¬
dern Ausweg als die Fenster haben , sind mehre Maschinen erfunden worden , und
zwar 1) ein Fallschirm von starken ! Segeltuche , mit einem eignen starken Hand¬
griffe oder Riemen zum Hindurcbstccken der Arme . Es gehört aber zum Gebrauch
desselben Geistesgegenwart , Kraft und Entschlossenheit : Eigenschaften , die in sol¬
chen kritischen Augenblicken nicht allen Menschen eigen sind. Besser ist 2) ein
Tragkorb , besonders der von Klingert zu Breslau vorgeschlagene , an tüchtigen
Seilen befestigt , durch welche er hinauf an das brennende Haus und nach dem
Einsteigen wieder heruntergelassen wird . Dem Gebrauch dieses Rettungsmittels
sieht aber entgegen , daß es sich nicht anwenden läßt , wenn das brennende Ge¬
bäude keine andern Häuser zur Seite hak , oder wenn die Fenster der benachbarten
Häuser niedriger liegen als diejenigen , aus welchen eine Person gerettet werden
muß . 3) Die Neubert ' schen Rettungsleitern , von Hanf verfertigt und mit
einer geräumigen Hängematte von Zwillich versehen . Man reicht sie den in bren¬
nenden obern Stockwerken eines Gebäudes befindlichen Menschen durch lange
Feuerhaken zu , befestigt sie vermöge eines daran befindlichen starken Knebels an
jedes Fenster und läßt sie unten von ein paar Menschen schwebend halten . Von
Zeit zu Zeit benetzt man sie mit Wasser . Für schwächliche oder schwindlige Per¬
sonen und für Kinder find diese Leitern nicht anwendbar . 4) Die Röser ' sche
Rettungsleiter ist besonders bei hohen Gebäuden oder Thürmen zu gebrauchen.
Sie ist von Gelenke zu Gelenke mit Schnellfedern versehen , durch welche sie sich
mit Beibülfe eines einzigen Menschen von Stockwerk zu Stockwerk aufschlagen
läßt . Ähnliche Leitern wurden noch mehre , besonders auch eine von Grösser in
Breslau und eine Strickleiter von Klingert allda erfunden . Theils sind sie aber
etwas umständlich oder nur von gehörig geübten Leuten anzuwenden , theils kann
man von ihnen nicht unter allen Umständen einen sichern Gebrauch machen , da
das Heruntersteigen selbst mit Gefahr verknüpft ist. Die besten unter allen sind
die neuerfundenen italienischen und die Hakenleitern . Beider Gattungen bedient
sich das Feuerlöschcorps der Pompiers zu Paris . Eine Beschreibung sammt der
Abbildung derselben findet man in dem von dem Corpscommandanten herausgeg.
„ ^Isnuel cku sapeur - pompie, " ( Paris 1824 ) .
5) Galilei 's RettungSmaschine, durch welche sich der in Gefahr befindliche Mensch sitzend»auf einem O. ucrholze an einem Seile herunterläßt , das er mit beiden Händen faßt . 6) Rettungsmaschine des Collie in Philadelphia . In einem senkrecht stehenden, starken, hoh¬
len und ziemlich hohen chlindrischen Körper läßt sich ein Balken beträchtlich weit
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auf -, und niederfchieben. Der hohle Körper ruht auf einer langen und breiten , aus
starken Bohlen gemachten Basis , die aus 4 niedrigen Blockrädern läuft . Stre¬
ben und Bänder geben ihn, auf dieser Basis einen festen Stand . Der bewegliche
Balke » ist mit einen. Paar Seile verbunden , die um 2 Rolle » und weiter unten
um die Rundbäume zweier Haspel gehen . Diese Haspel ruhen ebenfalls unten
auf der breiten Basis , einer dem andern gegenüber . Mittelst der Kurbeln an
den Haspeln können nun die Seile um die Runtbäume auf - und abgewickelt , und
eben dadurch kann der bewegliche Balken in die Höhe gezogen und niedergelassen
werden . Das oberste Ende dieses Balkens enthält eine starke Klammer , zwischen
der ein großer und starker Hebel um seinen Ruhepunkt sich drehen läßt . An dem
länger » Arme dieses Hebels hängt der Rettungskorb und an den, kürzern ein Seil,
das bis an die Basis der Maschine herabgeht und da so fest gemacht ist, daß,
wenn der bewegliche Balken unten den Bode » berührt , das Seil straff und der
Hebel horizontal steht. Wird aber der bewegliche Balken in die Höhe gewunden,
so kann das eben genannte Seil nicht mit in die Höhe gehen ; es zieht daher den
kürzern Hebelarm niederwärts , folglich geht der längere Arm sammt dem Korbe
in die Höhe . Windet man den Balken wieder herunter , so steigt der kürzere Arm
wieder , und der längere mit dem Korbe , worin die geretteten Menschen befindlich,
sinkt. Die gcsammte Vorrichtung muß übrigens so mir der Basis verbunden
sein, daß an kein Umfallen der Maschine ;u denken ist. Beim Gebrauch derselben
kann man die Bewegung der kleinen Räder durch Haken hemme ». Der Ret¬
tungskorb aber muß für 4 Menschen weit genug und so tief sein, daß er denselben
bis über die Brust reicht ; auch muß er nahe genug an das Fenster gebracht
werden können . Mit 3 eiserne» Säulen ist er an das Ente des Hebels be¬
festigt , von dem er frei herabhängt . st) Die Treppen , von Desaudray , Grosser,
Bichlcv , Audibert , Trechart u. A. Sie sind doppelt , werten auseinandergelegt
und mit Ltchnelligkeü emporgerichtet . Alle haben aber , so sehr sie auch mit
Scharfsinn ausgedacht sind , mehr oder minder Mängel , die sie zur schnellen An¬
wendung nicht recht brauchbar machen . 3 ) Das Rettungsgerüst von Dauthe zu
Leiosig . Die niedrigste Höhe desselben beträgt 15 leipt . Fuß ; es kann aber durch
4 Man » nach Gefallen von Fuß zu Fuß und in einer Minute 60 Fuß hoch empor¬
gehoben werden . Es besteht aus lauter 6— 10 Zoll breiten und 2 — 3 Zoll star¬
ken Streben , Bändern , Riegeln und Säulen , die aus Kiefernholz verfertigt
und mit eiserne» Bolzen und Schrauben verbunden sind , die sich erheben , wieder
zusammenlegen und mittelst gezahnter Säulen in jeder erfoderlichen Höhe feststel¬
len lassen. Zur Erhebung und Herablassung besinde» sich unten drei mit Sxcrrräder » versehene Wellen . Mu der ersten Welle , die 9 Zoll im Durchmesser hält
und auf beiden Seiten mit Speichen zum Drehen versehen ist , wird das Gerüst
durch zweimalige Umdrehung auf 60 Fuß erhöht . Durch die zweite Welle , die
eine Kurbel hat , werden viele Stricke angezogen . An der dritten , ebenfalls mit
einer Kurbel versehenen Welle sind die Federn gehängt , welche beim Erhöhen des
Gerüstes die gezahnten Säulen einlegen und sie beim Herablassen zurückziehen.
-Oben auf dem Gerüst « befindet sich die Galerie , zugleich aber auch eine Stricklei¬
ter , aus welcher die Nothleidenden Herabsteigen können , wenn man es nicht für
nöthig hält , das Gerüst erst wieder herunter zu lassen. Zwei Axen mit 4 Rä¬
dern tragen das Gerüst . Die Vorderaxe kann durch Stellschrauben zum Fest¬
stehen gebracht werden . Um das Gerüst aber auch auf schiefem Boden lochrecht
emporheben zu können , so sind über den Apen noch 4 besondere Stellschrauben
angebracht . Keile dienen zur Hemmung des Umlaufs der Räder . Die Ma¬
schine ist sicher und bequem ; aber ihr fehlt die nöthige Einfachheit und Wohlfeilheit . 9) Rettungsschlauch von Breis in Hamburg . Er ist aus grober Sacklein¬
wand gemacht und oben offen. Er wird aus einem Fenster oder einer andern Öff-
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nung herausgingt
, und der Nothleidcnde säbrt durch denselben sicher auf die
Straße herab . Für furchtsame und schwindlige Personen wird oben an , Schlauch
eine 2— 3 Fuß hohe, leinene , mit Fischbein steif gemachte Kappe angebracht . Zu
diesem Sacke , dessen sich seit langer Zeit die Feuerpolizei zu Genf bedient , ist übri¬
gens eine Zubringestange erfoderlich . 10 ) Rettungskleider . Palmer in Braunschweig schlug ein die Hitze abhaltendes Kleid mit noch andern Rettungsvorkehrungen vor . Auf dichtem und mit Wachs geriebenem Leinen breitet man eine dicke
und trockene Lage Wolle aus , die mit Kohlenpulver bestreut ist. Man legt dann
ein dichtes wollenes Zeuch darauf und näht das Ganze an den Seiten und in klei¬
nen Vierecken in der Mitte an . Auf das wollene Zeuch, welches die äußere Fläche
des Rockes zu bilden bestimmt ist , bringt man mit Leim ein oder zwei Lagen von
einem Pulver , welches aus 1 Theil reinem Schwefel , 1 Theil rothem Oker und
6 Theilen Eisenvitriol besteht. Hieraus verfertigt man einen passenden Rock mit
einer Kapuze und einer Maske . Zum Athmen kann man ein Rcspirationsinstrument vor Mund und Nase binden . Ein Mensch , welcher so ausgerüstet und außer¬
dem mit einer Hacke, wie die SapeurS sie haben , und mit einer Portion von jenem
Pulver versehen ist , soll unbeschädigt die Treppen in einem brennenden Hause be¬
steigen und in den Zimmern herumgehen können . Durch das Fortwerfen des
Pulvers soll die Flamme zur Seite und unter den Füßen sogleich gelöscht werden.
Stark in Hamburg schlug als Rettungsmitkel bei Feuersbrünsten einen von Leder
verfertigten Anzug vor , der aus laugen , beträchtlich weiten Hosen und Jäckchen be¬
sieht, welche auf der innern Seite mit Wachstuch bezogen sind. Mit b federnden
Schlößchen (oder Scbnappschlößchen ) wird die Zacke , davon ein Theil auch den
ganzen K opfwie eine Art Haube bedeckt, schnell um den Leib befestigt. Für Ohren
und Mund sind Öffnungen mit Schirmen , für die Augen Öffnungen mit Röhren
da. In den Röhren sind Gläser wasserdicht befestigt. Vor den Gläsern ist kaltes
reines Brunnenwasser eingesperrt , damit zene von der Hitze nicht zerspringen . Aus
einer Windbüchse , die in einem ledernen Sacke steckt, athmet der Mensch . Hose
und Zacke werden überall mit Badeschwamm bedeckt, den man mit einer großen
Menge Wasser füllt . Um den ganzen Anzug aber wird dann ein vollständiger
Harnisch von verzinntem Eisenblech gelegt . Unter den Fußsoblm befinden sich
starke, eiserne, verzinnte Doppelplatte », wovon die obere Löcher hat , damit in die¬
selbe Wasser eindringen kann . Ähnliche Vorkehrungen sind auch an der Kopfbe¬
deckung angebracht , und der ganze Harnisch ist durch Ringe und Knöpfe so einge¬
richtet , daß die Arm - und Beinkleidung sich verlängern und verkürzen läßt . II ) Die
Feuersturmhaube . Sie wird in England gebraucht , ist stark von Leder und oben
mit einem eisernen Deckel beschlagen. Zn der Haube sind Öffnungen für Augen,
Mund und Nase . Zn den Augenöffnungen befinden sich 2 Gläser , und vor die
Mundöffnung wird vermöge eines Hakens ein nasser Schwamm gelegt , um un¬
gehindert athmen zu können. 12 ) Die Hochstetter 'sche Maschine . Sie besteht
aus 2 Leitern , wovon die eine auf der andern läuft . Die Leiter hat auch einen
Rettungskasten und ein Paar eiserne Stützen , damit sie nicht zu sehr schwanke. —
So groß die Zahl der oft sehr sinnreich erdachten Feuerrettungomaschinen ist, so sehr
gebricht es doch an einer Auswahl solcher , die bei der Anwendung allen billigen
Federungen entsprechen . Sie müssen einfach , nicht kostspielig und leicht fortzu¬
bringen sein. Man muß nicht besorgen dürfen , daß während des Gebrauchs irgend
Etwas an ihnen verletzt werte , oder durch irgend einen Umstand ein Aufenthalt ent¬
stehe. Sie Müssen, wo möglich, an das brennende Gebäude so angebracht werden
können , daß die Nothleidendcn in schräger Richtung von der Wand abwärts nie¬
derstechen ; daß die Personen , welche die Maschine regieren , nicht zu nahe an dem
brennenden Gebäude stehen, und daß die Leitern selbst nicht leicht anbrennen . Darin
sowol als auch hier und da in derZndclenz mancher Polizeibehörden mag derGrund
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liegen , daß nach in vielen Städten Deutschlands die Feuerrettungsanstalten
Menschen gänzlich fehlen . Zu Paris , wo die Feuerlösch - sowie die RettungSanstalten die besten sind , werken die italienischen und die Hakenleitern aus dem
Grunde vorzugsweise vor allen andern gebraucht , weil sie am schnellsten bei der
Hand sein können , da das Feuer gewöhnlich die Haussiiegen zuerst angreift , die
Rettungsmittel also ebenso schnell wie die Spritzen vorhanden sein müssen . Die
ital . Leitern sind an deren Untergestelle befestigt, und die Hakenleitern so leicht, daß
ein Mann eine derselben im Laufe auf der Achsel tragen kann . Sind Treppen:
leitern nicht anwendbar , so werden Strickleitern genommen , in deren leichtem und
sicherm Gebrauche die Pompiers geübt sind. Wenn schwächliche , schwindlige
Personen oder Kinder gerettet werden sollen, bedient sich das LöschcorpS des mit den
Spritzen zu gleicher Zeit ankommenden Rettungssackes . Springen die in Gefahr
befindlichen Personen aus den Fenstern , so fangen sie die Pompiers in einer kreuzweis gelegten Plache auf.
in Ge¬
Die ersten Rettungsanstalten für Menschen , welche durch Wasser
fahr gerathen sind , entstanden in Holland . Am meisten geschah aber für deren
Vervollkommnung zu Hamburg durch die Gesellschaft zu Beförderung nützlicher
Künste und Gewerbe . Tausende im Wasser Verunglückter haben ihr die Rettung
zu verdanken . Die verschiedenen Rettungsinstrumenke sind : 1) Der Sucher , mit
welchem man in dem Wasser so lange hin und her rührt , bis man den Körper ge¬
funden hat . Mit ihm hält man ihn fest, durch die Fangzange wird er aber hervor¬
gezogen . 2) Der Rechen , der noch leichter als der Sucher zu gebrauchen ist, und
bei welchem man keiner Fangzange bedarf . 3) Die Fangseile oder Stricke mit höl¬
zernen Kugeln . 4) Die Eisleiter mit der Verlängerungsstange und dem Rettungs¬
haken . Sie dient zur Rettung Derjenigen , welche unter das Eis gesunken sind
und wird mit einem Retter , der aus der Leiter liegt oder sitzt, auf das brüchige Eis
gelegt und nach dcrTtelle hingeschoben , wo sich der Verunglückte befindet . Sie
ist von möglichst leichtem Holze gemacht , und an ihrer obersten Sprosse hat sie ein
Scharnier mit einer Derlängerungsstange . 5) Das Eisrertungsbovt . Die Ret¬
tung im Eise ist viel schwerer als im offenen Wasser , daher die Erfindung des EisbooteS durch Thomas Rihler eine der wohlthätigsten genannt werden kann . Seit
1181 wird diesesBocr mit dem größten Nutzen auf der Elbe und Alster zu Ham¬
burg gebraucht , kann auf dem Eise als Schlitten und zugleich auf dem Wasser als
Nachen dienen , und so kann es dem Verunglückten auf die eine oder auf die andre
Art völlig nahe gebracht werden . Es isi von Korbarbeit geflochten und gegen das
Eindringen des Wassers auswendig mit Leder überzogen , weil es so leicht sein muß,
daß es von einem einzigen Menschen ohne alle Beschwerde im Wasser und auf dem
Eise regiert werten kann . Die auswendige Länge beträgt unten 1ä und oben 12
Fuß , die Breite unten 3 und oben 4 Fuß . Die untere Seite des Bootes ist wie
ein Schlitten mit 2 Schienen von glattem E >ssn belegt , um es dadurch mittelst
zweier an langen Stangen befindlichen Haken leicht auf dem Eise fortschweben zu
können . Zn dem Boden selbst ist eine 3 Fuß lange und 1§ Fuß weite Öffnung
angebracht , deren Umfang durch einen auf gleiche Weise wie an den äußern Seiten
eines jeden Fahrzeugs angebrachten Bord gegen das Eindringen des Wassers ge¬
schützt ist. Der Retter kann mithin da , wo das Eis zum Fortschieben des Bootes
zu höckerig ist , durch„ diese Öffnung auf das Eis treten , er kann das Boot vermöge
der am Bord dieser Öffnung angebrachten Handhaben über die höckerigen stellen
Hinwegtragen ; sobald aber das Eis unter ihm einsinkt , kann er sich sogleich ohne
alle Gefahr , über den innern Bord hinweg in das Boot schwingen. Die nntklere
eingefaßte Öffnung hat auch noch beim Einsinken des Bootes in das Wasser den
besondern Nutzen , daß die hineingetretene Wassersäule das Umschlagen des so leich¬
ten Fahrzeugs verhindert . So geschwind wie möglich sucht der Retter mit seinem
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Boote über das brüchige Eis hin an den Veiunglnckken
zu kommen . Würde
die ses aber durch das im Wege liegende E,S ve , hindert . so inüßte der Retter seine mit¬
genommene Eisleiter über das Eis legen und so sieb dem Verunglückten
zu nähern
suchen . Er zieht dies , n dann in das Boot . legt ihn der Länge nach :n dasselbe und
bringt ihn an das Ufer zurück , ssn d,m Boote befindet sich für den Kops eine Er¬
höhung . tz) Das Greclheal ' sche oder Bosguct ' sche Rettungsboot
.
Rettungs¬
böte , welche weder umgeworfen
noch von den Wellen verschlungen werden kenne » ,
gehören unter die wichtigsten Erfindungen
der » euer » Zeit . bin , sie haben sich
vorzüglich
die Engländer
vcrdun : g >macht . Man kann sie nicht dieß anwenden,
Menschen aus der Lee oder aus Flüssen zu retten , die Schiffbrnch
gelitten haben,
sondern auch b,i Überschwemmungen
und andern Wassercgesahien
aufdem Lande.
Greathead 'S Erfindung
gründete sich aus folgende Idee . Wenn man ein Spkäroid in Viertel
theilt , so ist jedes Viertel elliptisch und gleicht beinahe der Hälfte
eitles hölzernen
Napfes . Es hat nämlich eine Krümmung
nur hervorragenden
Enten . Wirft man ei » solches Viertel tnS Meer oder in irgend ein offenes Was¬
ser , so kann es nicht umschlagen . Eui auf ähnliche Art gestaltetes Boot belegte
Greathead
inwendig ringsum am T ollborde ( oder an der Randxlanke ) 2 Fuß breit
mit liiigesähr ' Cenkuern Kork . Auch die Spitze bedeckte er damit . Greaihead ' s
größere Boote fühlen 10 Ruder oder , wie sie in der Seesprache
heißen , Rtcnien.
Sie sind 30 Fuß lang und 10 Fuß breit . Weit kupfernen Nageln und allen erfoderlichen Th >cken verüHeu , kosten sie 105 Pf . St . Bon den 10 Leuten , die das
Boot rudern , sitzen 5 an jeder Seite . Hinten unk vorn sitzt ein Steuermann
, der
es nicht niik einem Steuer , sondern ebenfalls mit einem Rieme regiert , weichtr so
eingerichtet ist, daß er nicht in den Sand einsinkt . Das Boot hat nur sehr wenig
Wafferlracht
, und 30 Personen , oder doch 20 , wenn es voll Wasser ist, sitzen ganz
begnem darin . Es schwimmt hcsiändig und behält stets sein (Gleichgewicht . Men¬
schen , die ein solches Rettungsboot
einmal aufgenommen
hat , werden unbeschädigt
in Sicherheit
gebracht . Man hat auch vorgeschlagen , das Boot mit Rädern zu
versehe » , uni es i» vorkommenden
Fäll,n
desto leichter längs den Küsten fortzu¬
schaffen . Dieser
Vorschlag
verdient gewiß Beifall . — Das Rettungsboot
des
Abrah . Bosqnet
kann so viele Personen
vom Ertrinken
erretten als es zu fassn
vermag . Es b,sitzt aber noch verschiedene andre Vortheile . Man kann es mit ge¬
ringem Kcsie » anfwaiide bauen , es erfodert weder Nägel noch andres Eisenwerk,
jeder Korbmacher
kann es zubereiten , es läßt sich von einen ! Karren oder von einem
Schlitten
fortschaffen oder von etlichen Leuien tragen , und endlich wird es weder
vom Winde » ocb von der Brandung
, noch auch von den Wogen umgeworfen . Die
größte Menge Menschen , welche sich hineindrängt
, kann darin weder untersinken
noch verursachen , daß das Wasser darin über 12 — 14 Zoll hoch steigt . Wenn es
ja einmal durch eine Weile mit Wasser angefüllt
wird , so läuft dieses augenblick¬
lich wieder heraus , lind das Boot gewinnt schnell , ohne ausgeschöpft
zu werden,
seine vorige Erhöhung . Kein Stoß zerschmettert eS, selbst wenn es heslig an Fel¬
sen oder Schiffe geschleudert wird . Dies treffliche Rettungsboot
ist auf folgende
Art eingerichtet . Zwei ovale oder runde B,hä !tniffe von verschiedenen Durchmessern
werden aus Weider .ruthen geflochten , und davon wird das eine in das andre gesetzt.
Der Zwischeiiranm
rings Heruni , ungefähr von 18 Zollen , wird mit Korkspäncn
ausgefüllt
und entweder auch mit Weidenruihen
übersiochten oder mit einer wei¬
chen Randplanke
überlegt . Auf dem Boden befinden sich 2 Roste , entweder aus
einem starken Geflechte von Weiden,uthen
oder von Holz , wodurch das Wasser
freien Ablauf
erhält . Der untere Rost muß mit der Kante der äußer » geflochte¬
nen Form in einerlei Ebene liegen ; der obere kann sich etwa 9 Zoll darüber erhe¬
ben und muß so dauerhaft gemacht werden , daß er den Druck erträgt , welckem er
ausgesetzt ist . Der größte Durchmesser
braucht nicht über 6 Fuß , und die Höhe
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nicht über 3 — 1 Fuß zu beki agen . Inwendig werden ringsum Sitze angebracht,
welche man eben saune obigen Zwischenraum mit fiorkspänen ausstopft . Die Rand¬
planke hat Blocke , wo auf sich die Riemen lRuder ) bewegen , die von den beulen
verdient
siehend in Tbatigken gesetzt werden . — Unter andern Rettungsböten
das von dem wsiechaniker Lionel Lukm zu London Lluszeichnung . Sein Rettungs¬
boot hat Segel , aber keine Ruder , und kann weder umschlage » noch untersinken.
fanden es besonders voriheilhast,
Die berühmtesienSchiffbaunieisierundSeefahrer
daher der Erfinder ein Patent erhielt . Sichere Reueschiffe, die nicht sinken können,
aber bloß Paffagiere an Bord nehmen , werden seit mehren Jahren in Kingholm
aus Tannenholz erbaut . — Zur Rettung des Lebens aus WafferSgefo.hr dient auch
7) das schwimmende Licht , für Personen , welche bei Nacht über Bord in die See
gefallen sind. Es ist ein kupfernes Book mit einer Laterne . Die Erfindung ver¬
dankt man dem William Shiplev von Maidstone in Kein . — Hat man einen im
Wasser verunglückten Scheinrodlen auf das Land gebracht , so müssen unverzüglich
die Wiederbelebungsversuche angestellt werden . Harzn dienen die an mehren Punk¬
ten der Ufer ausgestellten Rettung « - oder Nothkasten , welche alle die zu Wiederbe¬
lebungsversuchen nöthigen Instrumente , z. B . die TabackSrauclcklvstietiiiaschine,
lederne Rohren , Gorey ' s doppelten Blasebalg , Eleltrisirinaschiuen , Goodwvn 's
lind van Marum 's Pumpen :c., sowie einen hinlänglichen Verrath der ersoderliche»
innern und äußern Arzneimittel enthalten müssen . — Unter die Retkungsanstalken
für Menschen , welche durch Mangel an Luft in Aefahr gerathen sind , zählt man
alle Mittel , die zur Wiederbelebung der durch Dünste , Dämpfe oder tedkende Lustarten erstickten Scheintodten dienen . Unter solche sind vorzüglich zu rechnen alle
mögliche Reizmittel , Einbläser ! frischer Luft durch lederne Röhren und Blasebalg,
Bürsten , warme Tücher , Tabacksrauchklystiere , der GalvanismuS , die Elektricität,
das Erdbad für die durch den Blitz Getroffenen , Meunier ' S lustniederdrückende und
lufrausziehende Spritze , sowie das in die Lungen einzubringende Sauerstoffgas.
S . I . A . Günther ' s ,.Geschichte und Einrichtung der Hamburgischen Retiungsan73.
staltew ' ( 3 . A ., Hamburg 1328 ) .
Rotz ( Jean Fraw -ois Paul de Gondy , Cardinal v.) , geb. zu Montmirel
1611 , wurde von seinem Vater (General der Galeeren ) gegen seine Neigung zum
geistlichen Stande bestimmt ; sein Lehrer war der berühmte Vincent de Paul.
1613 erhielt er den Doktorhut der Sorbonne und die Stelle als Eoadjutor des Erz¬
bischofs von Paris . Obgleich mit ganzer Seele die militairische Laufbahn wün¬
schend, war Gondy doch klug und ehrgeizig genug , seine Geisteskraft und sein Ta¬
lent in der ihm aufgedrungenen Laufbahn geltcndzumache » , und wenn ihn sein
leichtsinniges Temperament auch zu mancher den geistlichen Stand nicht zierenden
Handlung hinriß — wie denn die Zahl seiner verliebten Abenteuer nicht klein war,
und manche sogen. Ehrensache von dem jungen Abbe mit dem Degen ausgefochtcn
wurde — , so wußte er doch bald die Herzen der Pariser durch seine feurige Kanzelberedtsamkeit zu gewinnen und dadurch auch die oft gegen ihn zürnende Geistlichkeit
zu versöhnen . Diese Gewandtheit , verbunden mit einem sichtbaren Streben nach
politischer Bedeutsamkeit , das nur zu oft in Umtriebe gegen die Hofparlei und den
herrschenden Minister ausartete , mußte dem Coadjutor nothwendig die Aufmerk¬
samkeit , aber auch den Haß des allmächtigen Richelieu , und nach dessen Tode Ma( s. d.) , als die dem Hof und Mazarin entge¬
zarin ' s , zuziehen. Die Fronde
genstehende Partei , bemächtigte sich bald des ToadjutorS , als eines Mannes , der
durch seinen überwiegenden scharfen Geist , sowie durch die Liebe des Volks , ihr
eine bedeutende Verstärkung sein mußte ; und in der That ergriff auch R . die Sa¬
che dieser Menschen mit um so größerm Eifer , je mehr ihn seine Neigung zu poli¬
tischen Händeln hinzog. Die Ränke , die den Hof bewegten , die verschiedenen
Aufstände des Volks und der Frondeurs , die Thätlichkeiten , die mehrmals beige-
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legt , nie von Bedeutung waren , dies Alles eröffnete ihm eine weite Bahn zur Ausfuhrung seiner Entwürfe , und als sich endlich der Hos dui ch >inen Pa >lamenisschliiß
gezwungen sah , den von Mäzen in festgesetzten Prinzen Condü loszugeben , und
Niazarin
(vgl . d. und Cond . ) selbst aus Frankreich entweichen mußte , da
schien es , als stände R . am Ziele , und es hinge nur von ihm ab , hinfort die Zügel
der Regierung zu führen . Doch Mazarin kehrte bald aus seiner Verbannung zu-rück, mächtiger als fe ; die Fronte , deren Verbindung nie sehr fest, und deren Theilnehmer , außer Cond . und R „ schwach und schwankend waren , leste steh aus , und
bald nachdem Letzterer durch Verwendung des Hofes , »ichr ebne Leitung seines
Gegners Mazarin , den Caidinalshut empfangen hakte, brach über ihn der Sturm
herein , der kurz zuvor Mazarin bedrohte . Er wurde plötzlich aus Befehl des Ho¬
fes, oder vielmehr Mazarni 'S, in das Schloß Vincennes ges tzt, von da aber nach
Nantes gebracht . Hier fand er Mittel zu einkommen , und irrte nun , stets ver¬
folgt von Dienern Mazarin ' S , fast K Zahne in Spanien , Zialien , Deutschland,
Holland und England unter wahibast romanhcsicnSchicksalen umher . An Papst
Znnoccnz fand er eine inäel kige Ltütze ; smen Tod empfand R . in» so schmerzli¬
cher, da der Nachfolger desselben, Alexander X ill., der ihm seine Ei Hebung mit ver¬
dankte , dem Verfolgten nicht half . Hierzu kam , daß nach früherer Verschwen¬
dung und Freigebigkeit seine ungeheui e Schuldenlast täglich zuiiabm , durch Kofi . »
eines fürstlichen Gefolges , mit welchem R . sich theils aus Luke zur Pracht umgab,
theils um dadurch sich besser vor den Verfolgungen seines Gegners zu schützen.
Diese Schuld war bis zu 5 Mill . Livres gestiegen , als R . sich über Deutschland
»ach Holland begab . Hier einließ er den Troß seiner Begleiter , stürzte sich aber
aus Verdruß über das ihn verfolgende Mißgeschick in ein ausschweifendes Leben.
Die Anerbietungen des span . Hofes , ihm Freistatt und Unieistühung zu gewähren,
hatte er ausgeschlagen , die von Karl ll . von England nahni er an und begab sich
dahin . Da aber der Monaich nicht sonderlich geneigt schien, die Rathschläge zu
befolgen , die ihm sein Schützling enh - ilte , so begab sich R . bald wieder auf das
feste Land, wo unterdeß der zwischen Lpanien und Frankreich geschlossene pvrenäische Friede auch ihm entfernte Hoffnungen zeigte. Doch war dessenungeachtet seine
Lage so bedrängt , daß er auf dein Punkte stand , eine Schilderung seiner Umstände
und Darstellung des Hasses seiner Feinde druck, » zu lassen , um sie an die hebere
Geistlichkeit aller Länder zu ve>theilen : ein Vorhaben , von dem ihn nur die Nach¬
richt abhielt , daß sein Feind Mazarin hark daniederliege . Dennoch durfte er,
nach des Ministers Tode 1881 , erst dann zurückkehren, als er feierlich versprochen
hatte , nie wieder in polü sehe Derbindurige » sich einzulassen. Von fetzt an schien
R . ein ganz Andrer geworden zu sei». Mit einer Schmeichelei erschien er vor
dem Throne . Als i.»nilich Ludwig .XIX' . zu ihn . sagte : „Cardinal , Sie haben
weiße Haare bekommen " , erwiderte er : , ,Sire , man ergraut geschwind, wenn man
die Ungnade Ew . Majestät trägt " . Er legte hierauf sein Elzbielhum nieder , veiwaltete die Abtei StuDeniS , lebte eingezogen , beschränkte seine Bedürfnisse , be¬
zahlte seine ungeheuern Schulden und e: theilte auch noch seinen Freunden Pensio¬
nen . Mit allen Parteien versöhnt , lebte der Mann , dessen umfassender , mitunter
ins Romantische streifender Geist sich früher nur in den mannigfachen Verschlingungen politischer Parteien gefallen baue , jetzt ruhig und zu>uckgezogcn wie ei»
Weiser . „Der Cardinal Netz", sagt Rochesancaulk , , ,hat einen großen Geist , aber
mehr Stolz als wahre Seelengröße . Ein außerordentliches Gedächtniß , Gewandtbeil und Zierlichkeit des Ausdrucks , und ein liebenswürdiges äußeres Benehmen
sind ihm eigen . Er scheint ehrgeizig, ohne es zu sein , und seine Bestrebungen ge¬
gen Mazarin waren weniger unternommen , diesen zu verdrängen , als sich ihm
furchtbar und bedeutend zu machen . Zn der Zeit seiner Gefangenschaft bar er sich
mit Festigkeit und Anstand benommen , und seine Freiheit verdankte er seiner Kichn15
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heit . So lange Mazari » lebte, hatte er , durch alle Gkücksweckisel„ nerschüttert , sei¬
ne» erzbischesi. Smbl behauptet ; als sei» Fecnd nicht wehe war . stieg er freiwillig
davon herab . Als Cardinal Kar er sich kurch sei» Benehmen in den verschiedenen
Conclaven die '.Achtung seiner Mitbürger erworben . Obgleich ein ziemlich vorherr¬
schender Hang zu Vergnügungen und Müßiggang bei ihm sichtbar war , so war seine
Thätigkeit doch auch wieder erstaunlich , sobald sie durch Umstände angeregt wurde.
Die Geistesgegenwart , mit der er die unvorhergesehensten Umstände zu erfassen und
zu wenden verstand , ist bewundernswcrch , und seine Handlungen mußten umso
inekr das Gepräge einer gewissen blatte und Abwägung an sich tragen , da er eigent¬
lich nie weder haßte noch recht liebte , obgleich er Beides sich mitunter zu zeigen be¬
mühte " . — Heine nachgelassenen „ AAooir , O (Köln 1118 , 8 Thle .; deutsch,
Jena 1798 , 5 Bde .) geben eine sehr anziehende Schilderung seiner Jndividual tät.
Eine Geschichte der Verschwörung des Grafen Fiesco in Genua , die er als 1' jähr.
Jüngling Mit sichtbarer Vorliebe snr seinen Helden schrieb, zeigte schon damals die
Neigung seines Gemüths : eine Bemerkung , die dem Card . Richelieu auch nicht
entging , als diese Jugendarbeit R -' S >km zu Gesichte kam . In den letzten Zei¬
ten seines Lebens kam er selten nach Paris . Er starb daselbst 1979 . Einige Jahre
vor seinem Tode schickteer Clemens X. den Cardinalshut zurück, Willens , wie er
vorgab , sich ganz von der Welt zurückzuziehen ; er erhielt ihn aber zurück mit dem
Befehle des heil . Vaters , ihn zu behalten bis an sein Ende . Vgl . St . - Aulaire ' S
„lli »i. >!,' b> IBonb '" (Paris 1827 , 3 Bde . ; deutsch , Leipzig 1827 ).
(Moritz ) , Professor an der köngl. sachs. Akademie der Malerei in
Netzsch
Dresden , geb. das. d. 9. Dec . 1779 . Seine Vorfahren stammen aus Ungarn,
von wo sie, als Protestanten verfolgt , ausgewandert waren . Schon als Knabe
zeigte R . uefeS Gefühl und eine seltene Festigkeit . Er und sein ältester Bruder
August beschäftigten sich init Nickis lieber als mit Zeichnen und Jlluminiren . Sie
gaben sich einander darzustellende Gegenstände auf und hielten 20 Jahre lang ein
Tagebuch wenn sie von allen bedeutender » Ereignissen illuminirte Zeichnungen
entwarün . Auch schnitzte Moritz Köpfe aus Holz , die so ausdrucksvoll waren,
daß ( Ast Kenner sie gern betrachteten . Begabt niit einer glühenden Phantasie,
sey!' empfindlich gegen Unrecht aller Art , streng rechtlich, ehrgeizig, zuweilen lau¬
nig . Amiisch und ausgelassen , dann wieder ernst und schwcrmükhig : so wuchs R.
auf zum Jimgling und zum Mann , stets im Herzen tiefe Sehnsucht tragend
nach dcm Höh -rn und Ewigen . Beide Brüder wurden 20 Jahr alt , ohne nur
zu abnen , daß sie der Kunst sich widmen könnten . Moritz wollte Jäger werden,
weil er sich nach Waldeinsamkeit und Muße zum Zeichnen sehnte. Erst als ein
Lehrer , der die Jünglinge in der schönen Literatur unterrichtete , den Ausspruch
that : „ Moritz habe wohl Kopf zum Studiren . allein er glaube, daß sich weit mehr
ein Malergeist in ihm l ege" , zerriß der Nebel , der den Brüdern ihre Zukunft ver¬
hüllte : August wählte die Landschafts -, Moritz die Geschichismalerei . 1798 kam
M . auf die Akademie ; so unangenehm ibm das Nachzeichnen war . da er immer
selbst erfunden hatte , so machte er doch sehr rasche Fortschritte . Später studirte
er unter der Leitung des Pros . Grassi . Alles wurde ihm leicht, seine Erfindungen
fanden Beifall , denn in seinen Werken sprach sich tiefes Gemüth , Dichterpham
taste und ungemeine Grazie aus . Die traurigen Kriegsjahre 1806 — 14 hemm¬
ten unsern Künstler in seiner Laufbahn . Er war in jedem Sinne Versorgen seiner
ganzen Familie ; bei den sehr schweren EinguartierungSlasten , die sie trafen , konnte
das
er allein sie aufrecht halten . Tief fühlte der für Kunst glühende Jüngling
schwere Opfer , jeder Reise nach Italien zu entsagen ; ihn trieb ein edler Vorsatz auf
den Pfad der Selbstverläugnung . Sein geringes , theils ererbtes , theils schwererworbenes Vermögen zerrann in den Stürmen der Zeit ; nur sein Talent hielt ihn
und die Seinen aufrecht . Allem Nachahmen seind , wählte er nie die Gegenstände
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gern , die sckon so oft von allen Künstlern wiedei holt wurden ; dagegen bot ihn,
das reizende Feld der romantischen Dichtung die reichste Fülle frischer Gegenstände.
Oft schöpfte er auch aus der Tiefe seines Gemüths Ideen der sinnigsten Dichtung,
welche sich je durch Malerei gestaltete . Meisterhaft führte er mehre Lernen aus
den Werken classischer Dichter aus . Wie ein echt poetischer Sinn seine Werke
durchdringk , so zeichnet sie der Zauber meisterhafter Haliuug und Lichiverlheilung
aus . Nicht minder geistvoll sind seine Umrisse zu berühmten Gedickten . Er zeichn
nete und ratirte 1812 26 Blätter zuGöthe ' s „Faust " , die allgemeinen Beifall fau -,
den , in L.mdo » Hochgestochen wurden lind den Ruf des Künstlers in England und
Frankreich gründeten . 1816 malte er zwei Altarbilder mittler Größe . 1822
bekam er von Eolia den Auftrag , sämmtl . Werke Schiller ' s mit Ilnirissen zu be¬
gleiten . Seitdem vollendete er eine Folge radirter Blätter zu dem „Gang nach dem
Eisenhammer " und zu dem „ Kampfmit dem Drachen " . Bon 1821 erscheint s. Gale -,
rie zu Shakspeare 's dramat . Werken (mit deutschen , engl . u. st anz . Te .rtstcllen , Lpr.
bei Ernst Fleischer , in 4 .). Als Portraitmaler
ist R . sehr glücklich u» Auffasset!
der Ähnlichkeit und in geschmackvoller Anordnung . Seine Miuiakurporiraits
in
Ölfarben gefallen allgemein . Er malte öfter die Prinzen und Pi nizessinnen des
k. sächs. Hauses . Doch wendet sich sein Talent mehr demjenigen Fache zu , n ei m
es zum Erfinden Freiheit hat . — 1816 wurde Moritz R . Mitglied der dresdner
Kunstakademie und 1821 Professor .
13.
Reuchlin
Johann
(
) , gräcffirk auch Capnio genannt , war zu Pforzheim
1455 von angesehenen Ältern geb. Auf der Letztste zu Schletisladl zeichnete er
sich durch Fleiß und gute Sitten aus . Seines schönen (Gesanges wegen wurde er
in die Eapelle seines Landesherrn , des Markgrafen .Karl von Baker , aufgenommen.
Bald darauf ernannte ihn dieser Fürst zum Gesellschafter und Reisegefährten lei
nes Sohnes , des nachmaligen Bischofs Friedrich von Utrecht . Lo kam R . 1413
mit dem Prinzen nach PariS , um dort , auf der berühmtesten Schule damaliger
Zeit , zu stutiren , und erwarb jene gründliche » Kenntnisse , die nachher imDatcrlande so schöneFrüchke trugen . Zlbar mußte er schon 1115 Paris mit seinem Prin¬
zen wieder verlassen , doch ließ er sich dadurch in seinen Studien nicht störe». In
Basel erregte er das Erstaunen seiner deutschen Landsleute durch seine für dama¬
lige Zeit unerhörten Sprachkenntnisse , durch sein lattin . Wörterbuch (unt . d. T.
„Ilrerilognne " ) und seine griech. Sprachlehre , beide die eisten in Deutschland.
1418 ging R . abermals nach Frankreich , studirte zu Orleaus die Rechte , während
er zu gleicher Zeit die alten Sprachen lehrte , und erhielt zu Poilieis die juristische
Doctorwürde . 1481 kehrte er nach Deutschland zurück und lehrte zu Tübingen
mit dem allgemeinsten Beifall sowol die Rechte als die schönen Wissenschaften . Als
aber Graf Eberhard der Bärtige von Würtemberg sich 1i81 zu einem Zuge nach
Rom rüstete, da nahm er R -, als den besten Lateiner in ganz Deutschland , in sem
Gefolge . — Die wissenschaftlichen Schätze , die Lorenzo der Mediceer in Florenz
aufgehäuft , sowie die von Rom , eröffneten sich jetzt R .' s wik ' .' gierigem Geiste,
der mit den ersten und berühmtesten Gelehrten Italiens in Berührung kam . '-b ei
der Rückkehr nach Deutschland ließ Eberhard den talentvollen Mann nickt me !"
von sich. Kaiser Friedrich III . erhob ihn in den Reichsadelstand 1 ! 92 . gab ibn,
den Titel Pfalzgraf und kaiserl . Rath , und schenkte ihm eine kostbare hebr . Hand¬
schrift des alten Test . Nach Eberhards Tode begab sich R . an den Hos des K ur¬
fürsten Philipp von der Pfalz , wo er mehre Jahrein
Gesellschaft dieses Wissen¬
schaft liebenden Fürsten , seines Kanzlers Dalberg und andrer großen Gelehrte»
Deutschlands lebte. Hier bereicherte er die Heidelberger Bibliothek durch Hand¬
schriften und Werke der in jener Zeit erfundenen Buchdruckeikunst . Da der edle
Kurfürst durch elende Verleumdung am römischen Hofe angeschwärzt , ja sogar m
Bann gethan wurde
, so begab sichR. noch einmal nach Rom und vertheidigte hier
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mit ebenso viel Klugheit und Deredtjamkeit das Recht seines Fürsten , der auch die
Lossprechung von Alexander Vl . erhielt . R . benutzte seinen fast ein Jahr dauernden
Aufenthalt in Rom zur Erweiterung seiner griech. und hebr . Bprachkenntnisse aufs
beste. Gern hätte ihn der dankbare Kurfürst von der Pfalz auf immer an seinem
war der rechtmäßige Erbe zurRegierung geHofe behalien , aber inWürtemberg
langt , und R . glaubte , dessen Ruf nicht ablehnen zu dürfen . Er wurde daselbst
zum Vorüber des Bundesgericht ? ernannt , das von den schwäbischen Fürsten ge¬
gen die Anmaßungen des Hauses B uei n errichtet worden war . Außer diesem weit
ausgedehnte » Wirkungskreise arbeitete R . noch eine Übers . der Bußpsalmen , eine
hebr . Sprachlehre und ein hebr . Wörterbuch aus ; auch berichtigte er die Bibel¬
übersetzung . Weil er seinen Verwandten Melanchtho » auf die Bahn leiten half,
wo dieser in der Folge im Verein mit Luther so wohlthätig wirkte , kann man ihn
als einen Vorarbeiter bzw Reformation betrachten . Es konnte jedoch nicht fehlen,
daß in einem Zeitalter , in welchem Finsterniß utid Pfaffenthum noch so gewaltige
Herrschaft übten , R , nicht Anfeindungen hätte ertragen müssen. Ein getaufter
Jude , Ioh . Pfefferkorn , und ein gewisser Jak . Hoogstraten , waren die Anführer
dieser blinden Eiferer und griffen die hebr . Sprachkunde an . « ie wußten den
sonst so umsichtigen Kaiser Maximilian zu bereden , daß alle hebr . Schriften , das
Alte Test . ausgenommen , eitel schlecht und verwerflich Gut wären , Vchon gab
der Kaiser ( 1519 ) den Befehl , diese Schriften in allen seinen Landen zu verbren¬
nen ; doch fügte er hinzu , es möge dabei allemal ein weltlicher Gelehrter mit zu
Rathe gezogen werden . Dies rettete die orientalische Literatur . R . setzte nun dem
Kaiser in einer Schrift aus einander , daß diese Werke , stakt dem Christenthum zu
schaden , im Gegentheil zu seiner Ehre und Verherrlichung dienten-, da ihr Stu¬
dium gelehrte und tapfere Kämpfer erwecke, die für die Ehre der Christuslehre strit¬
ten , und man den Feinden derselben durch Vertilgung dieser Bücher nur Waffen
in die Hände geben würde . Diese Darstellung R .'S erbitterte die Gegner noch
mehr . Zehn Jahre dauerte der Federkrieg . Aus der einen Seite standen Hoozstraten und die Universitäten Paris , Löwen , Erfurt und Mainz , auf der andern Reuch¬
lin und die gelehrteste » und aufgeklärtesten Männer aller Länder . Unerschüitert
von den Schmähreden und selbst den Bannst,ahlen seiner Gegner , brachte R . diese
Sache endlich vor den Richterstuhl des Papstes . Jetzt eilten seine Gegner nach
Rom , um die Richter mit Gold zu gewinnen . Für R . sprach nur die Wahrheit.
auf,
Da trat endlich , als für ihn die Sache am schlimmsten stand , Maximilian
bereuend , daß er zu so widrigem «streite Veranlassung gegeben, und erklärte , daß
R . ein wackerer , gelehrter und Gott wohlgefälliger Mann sei, und daß der Papst
wohlthun werde , seinen beißigen Gegnern Scbweigen zu gebieten. Neben des
Kaisers Wort ertönte auch das der edeln Ritter Franz v. Lstckingen und Ulrich v.
Hütten , die sich zugleich bereit erklärten , im Fall die Zunge nicht ausreichen könne
in diesem Streit , ihre Schwerter zu gebrauchen . Um die damalige Zeit erschienen
die „ b. pietnl .'x: ul >; >-iii >>, uu > viriirinn " , wodurch R .' S Gegner dem Lachen preis¬
gegeben wurden . Dies gab der Sache eine andre Wendung ; der vom Papst er¬
nannte Schiedsrichter , der Erzbischof von Speier , entschied für R . LdeineFeinde
mußten schweigen und die Kosten des Streits bezahlen . Bald darauf zogen die
in Sachsen zwischen Luther und Tezel die Aufmerksamkeit der
Streitigkeiten
Machthaber und Gelehrten von jenem Vorkampfe der Vernunft auf die beginnende
Reformation hin . Neue Unruhe sollte jedoch R .' S Tage trüben . Herzog Ulrich,
sonst gut und brav , hatte in übereilter Hitze die Stadt Reutlingen bekriegt ; sie
war Mitglied des schwäbischen Bundes , und dieser rüstete sich, die Unbilde zu be¬
strafen . Um nicht gegen seinen Landesherr, ! sprechen zu müssen , hatte R . die Wtelle
als Bundesrichter niedergelegt ; dennoch ward er von den Verbündeten gefangen.
Herzog Wilhelm von Baiern , Anführer des BundeSheeres , dachte aber edel ge--
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nug , ihn freizulassen , und stellte ihn als Lehrer auf der hohen Schule zu (Fngolstatt an . Den Verlust seiner Habe und Bücher suchte chm sei» reicher und edel-,
müthiger Freund , Wilibakd Pirkheimei , Raihsherr zu l) >ürnberg , zu ersehen.
Den Ruf nach Wittenberg schlug R . aus und empfahl dafür Melanchihon . ?(ls
1522 die Pest in Ingolstadr wuthere , begab er sich nach Tübingen , wo er, entfernt
von SkaakSgeschäften , aufs Neue den Wissenschaften lebte. Als er aber von einer
unheilbaren Gelbsucht ergriffen ward , ließ er sich nach Stutkgari bringen und enbete da d. 80 . Juni 1522 sein schönes , deni Vateilande lind der Welt nützliches
Leben. Seine für damalige Zeit vortreffliche Biblwlkek schenkte er seiner Vaterstadt Pforzheim . Vgl . McinerS ' S Lebensbcschr . R .'S.
R e u k a u s , s. Reu » ertrag.
XIV . Regierung.
R e u » i o n S k a m m e r » , s. Ludwigs
R e u ß (Fürsten und Grafen ) . Der Ursprung dieses fürstl . und grast . Hau¬
ses ist ungewiß . Bereits um 1084 lebte Heinrich l . , Graf von Gleiksberg oder
Glitzberg , ein Nachkomme der Grafen von Luxemburg oder Lutzelbing , von denen
auch die Kaiser Heinrich ^ I I., Karl IV ., Wenzel und Ss -gmund abstammten.
Heinrichs I. von Glitzberg Sohn war Heinrich I I., der Stammvaier des Gelammt -,
Hauses Reust . Er war Beherrscher des ganzen Voigklantes nnd wurde , »ael> der
von ihm erbauten Stadt , edler Voigt von Weida genannt . Sem Sohn . Heinrich
111. (auch der Dicke oder Reiche ) , theilte fein Gebiet unter seine 4 -Löhne , von
denen der eine Voigt und Herr zu Weida , der zweite zu Planen , der dritte zu Greitz
und der vierte zu Gera wurde . Die greitzische Linie erlosch 1230 , die weidaifthe
1535 und die geraische 1550 , sodaß nur die plauensche , welche sich in den Enkeln
ihres Stifters wieder in die ältere und die jüngere Linie theilte , übrigblieb . Die
ältere bekam 1i20 die Burggrafschaft Meißen und die mit derselben verbundene
auf den Reichstagen , starb aber mit
fürstl . Würde , nebst Sitz und Stimme
Heinrich Vll . , Burggrafen von Meißen , 1512 aus . Jene jüngere , noch unter
fortblühcnde Linie stiftete Heinrich der Jüngere , welcher
d. N . Reufi -Plauen
der Reusse (Rufen Ruzzo ) , sowie sein älterer ohne Erben verstorbener Bruder
der Böhme genannt wurde . Von ihm behielt das Geschlecht der jetzigen Fürsten
und Grafen Reust den lehtern Namen bei. Heim ich Reuß , Herr zu Planen,
Greitz und Kranichfeld , hinterließ 1585 drei Söbne , welche die ältere , mittlere
und jüngere Linie stifteten . Die mittlere erlosch 16 ! 6, die andern beiden bestehen
fort . Die ältere hatte sich wieder in die Lini n Hber -Greitz und Unter -Greitz g. theilt ; Unter -Greitz starb 1168 aus , und Ober - Greitz suecediite in die untergreihischen Lande , wurde am 15 . Mai 1118 , mit Beziehung auf die ehemalige
burggräfl . meißnische Fürstenwürde , in den Reichsfm ster.stand erhoben und erhielt
durch den Reichsdeputationsabschied von 1803 im Furstenraih eine eigne Stimme.
Die jüngere Haupklinie theilte sich in die geraische , die fehl. mische, von welcher die
köstrihische ein Nebenzweig ist , und die 1130 in den Fürstenstand erhobene lobensteinische, von welcher die beiden Äste zu Selbitz und zu Ebersdorf Nebenlinien wa¬
ren . Als die geraische Linie 1802 ausstarb , theilten sich Lobenstein , Eberodorf
und Schleitz in die Erbschaft , sodasi Lobenstein und Ebersdorfdie eine , Schlcitz
hingegen die andre Hälfte erhielt . Bis jetzt ist aber Besitz und Verwaltung noch
gemeinschaftlich . 1805 starb der Fürst von Lobenstein ohne männliche Nachkom¬
men , und ihm folgte die Nebenlinie zu Selbitz in dem Besitz seiner Lande als Graf
von Lobenstein ; auch diese Linie erlosch d. 1 . Mai 1821 , sodaß von der jünger»
Haupklinie jetzt die schl ethische und die eber sdo rfisch e - lo benstei ni sch e
blühen , welche 1806 in den Fürstenstand erhoben wurden . Erst ni der letzten
Hälfte des 11 . Jahrh , fingen die Grafen von Reuß , nachdem sie sich lange Zeit
bloßReussen Herren von Planen genannt hatten , wieder an , den schon in den frü¬
geführten gräst . Titel zu gebrauchen . Nicht aber nahmen
hesten Jahrhunderten

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

,,!IG .

cke

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

2) Die

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

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

berichtet , daß -Odin , der erste der Äsen , wußte , wo Gold , Silber und Erz in der
Erde verborgen lag . Del Rio ( ^l->iii „ <>el lein . ,,I >irgiiisiliv „ „ n> maxier ., „IN
lilni 5ex" , Köln 1633 , 4., S . 22 ) erzählt , „ daß es in Spanien Menschen gäbe,
Zahuris genannt , welche unter der Erde verborgene Dinge , Wasser - und Erz¬
adern , sowie Leichname sähen " u . s w . Auch soll bei den Orakeln der ältern
Zeit durch den Mund begeisterter Personen in den den Göttern geweihten Tempeln,
Hainen , Grotten u. s. w . die Begeisterung ein somnambuler Zustand gewesen sein,
welcher künstlich durch magnetische Einwirkung verschiedener Substanzen , beson¬
ders des Wassers , erzeugt wurde . — Eine Kunst wird die Rhabdomankie genannt,
insofern man sich rhabdomantischer Werkzeuge dabei bedient , deren Wirkungsweise
aber bisher noch nicht befriedigend erklärt werden konnte . Diese Werkzeuge sind
bekannt unter den Benennungen 1) des siderischen Pendels , 2) des bipolaren Cy¬
linders , 3) der Wünschelruthe . Der siderische Pendel besteht in einem Kügelcben
von fast beliebiger Substanz ( z. B . aus Metall . Schwefel , Holz , Siegellack,
Glas :c.) , welches an einem eingedrehten Faden (Menschenhaar , angesponnene
Seide w.) befestigt ist. Beim Gebrauche faßt nian den Faden des Pendels zwischen
Zwei Fingern , und hält diesen schwebend , obne ihn zu bewegen , über eine sideri¬
sche Substanz ( z. B . eine Metallplatke , eine mit Wasser oder Salz gefüllte Schale.
( « . Siderismus
.) Wenn nun der den Pendel haltende Mensch , in welchem
Grade es sei, siderische Empfänglichkeit (rhabdomantische Eigenschaft ) hat , so geräkh der Pendel in eine kreisförmig schwingende Bewegung , deren Verschiedenheit
von den verschiedenen Verhältnissen , welche hier zusammentreffen , abzuhängen
scheint , z. B . von der verschiedenen Substanz , sowol des Pendels als der unter
ihm befindlichen Sache , von dem Abstände des Pendele von dem unter ihm liegen¬
den Körper , von der Individualität
des den Pendel haltenden oder andrer diesen
Menschen berührenden Menschen u. s. w . Die Hauptverschiedcnheit der Pendel¬
schwingung besteht in ihrer Richtung , welche zwiefach ist; sie erfolgt in dem einen
Falle von der Linken zur Rechten , also mit der Eonne , rechtläufig ; in dem andern
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Falle von der Rechten zur Linken , also gegen die Sonne , rückläufig .
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Schwingung des Pendels erzeugt , scheint aus genauer Beobachtung vieler Ver¬
suche dieser Art hervorzugehen , und wenigstens ist der Umstand merkwürdig , daß
die Pendelschwingung nie erfolgt , wenn nicht die Hand eines lebenden Menschen
den Faden des Pendels unmittelbar berührt . — Der bipolare Cylinder besteht aus
einen ! zweipoligen , leicht beweglichen Körper , dgl . eine Magnetnadel oder ein zweimetalliger cylindrischer Stab ist; überhaupt verrichtet jeder leichte, langrunde Kör¬
per , z. B . eine Schreibfeder mit der Fahne , die Dienste des bipolaren Cylinders,
welchen der Rhabdoman t zwischen Daumen und Zeigefinger in senkrechter Richtung
hält , wahrend er mir der andern Hand einen siderisch wirkenden Körper , z. B . ein
Metall , berührt . Unter diesen Umständen entsteht eine langsame , drehende Beweginig des Cylinders zwischen den Fingern , die ebenfalls , wie beim Pendel , nach
Beschaffenheit der Verhältnisse , bald rechtläufig , bald rückläufig ist. — Zur
(vgl . d.) endlich bedient nian sich einer biegsamen Ruthe von be¬
Dünschelruthe
liebiger Substanz (Haselruihe , Fischbein , Eisen ) , von 3 — 4 Fuß Länge , oder
auch einer gabelförmigen Ruthe . Die beiden Enden derselben werden in beide
Hände genommen , sodaß die Ruthe aufwärts gebogen erscheint. Auch hier ent¬
steht, wenn der die Ruthe haltende Mensch rhabdomantisch ist und Metall oder an¬
dre siderische Substanzen berührt oder in deren Nähe kommt , eine nach unten sich
drehende langsame Bewegung der Ruthe , und zwar nach Umständen in verschiede¬
ner Richtung , nach Innen oder Außen , was der rechrläufigen und rückläufigen Be¬
wegung der vorhergehenden Werkzeuge entspricht , und wie bei diesen , so erfolgt
auch bei der Wunschelruthe keine Bewegung ohne mittelbare oder unmittelbare Bel ühriing derselben durch einen lebenden Menschen . Im südlichen Frankreich und in
(Kunst des
der Schweiz übt man die Kunst häufig u. d. N . der Mctalloskopie
( Kunst des WasserfühlenS ) . Bei der Aus¬
Metallfühlens ) und der Hydroskopie
übung schließt man aus der Richtung , der Dauer und den übrigen Verhältnisse » der
Bewegung der rhabdomanlischen Werkzeuge auf die Qualität , Quantität , Entfer¬
nung und Lage der unterirdischen siderischen Substanzen , oder man achtet zu die¬
sem Behuf auf die bei verschiedenen Rhabdomanten verschiedenen Empfindungen,
welche sie an ihrem Körper bemerken . Der Zweck derKunst aber besteht in der Ent¬
deckung unterirdischer Quellen (zum Brunnengraben ), der Salzquellen und Salz¬
lager , der Erzgänge , Schwefelkieslager , Steinkohlenlager u . s. w . Vgl . Gilbcrt,
„Ueber die Versuche mit Schwefelkiespendeln rc." (Halle 1808 ).
Krankheit.
s . Englische
RhachitiS,
war der Bruder des ältern Minos auf Kreta , des
Rhadamanthus
ersten Gesetzgebers der griech. Welk . Nach einer andern Sage legte R . selbst den
Grund zu der kretensischen Gesetzgebung , aufwelchem der Bruder Minos nur vollen¬
dend forkbaute ; wahrscheinlich stammte er aus der Familie desDorus , eines Nach¬
kommen Deukalion ' s , von dessen Sohne Tektamus oder Teutamus ab , welcher
mit seinem Sohne AsteriuS ( dem wahrscheinlichen Vater des RhadamanthuS und
Minos ), in jener Zeit allgemeiner Dölkerbewegung und Strömung in Griechenland,
nach Kreta einwanderte . Das ist das Wichtigste , was wir in der schwankenden
mythisch -historischen Betrachtung seiner Geschichte zu unterscheiden vermögen . —
wird übrigens noch neben Minos und Äakus , den Ahnen des
RhadamanthuS
Achilles , als einer jener 3 Richter der Todten aufgeführt , die am Eingänge des
neben dem Throne des Pluto Gesetz und Recht den Todten gaben
Schattenreichs
und mit ernstem Scepter , was sie im Leben trieben , auch im Tode noch fortsetzten.
Denn es war allgemeine Ansicht der Griechen , daß auch der Hingeschiedene Schat¬
ten in dem düstern Reiche des Tartarus noch sich müht und strebt , die Geschäfte
des Lebens fortzusetzen. Doch darf man wol nicht vergessen , daß unstreitig der
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ganze Mythus vom Tartarus in diesem Sinne mehr Philosophen , als eigentliche
Mythologie war.
R h a p s o d i e (a. d. Griech .), ursprünglich eine Reihe einzelner , unter sich
jedoch wieder in Zusammenhang suchender besänge , z. B . die des Homer (s. d.).
Rhapsoden
hießen bei den alten (Kriechen die hernmwandernden Sänger , die
theils die Homerischen Dichtungen (diese hießen auch Homei iden), theils eigne dem
Volke vortrugen . IhrenName » suhlten sie nach Einige » von dem Stäbe , welchen
sie dabei in der Hand hatten ; nach Pindar aber von dein Ausammenweben »ichrer Gesänge . Jetzt verseht man unter Rhapsodien
auch emeSammlung
von Er¬
zählungen , Dichtungen , Darsrllungen
u. dgl ., die zwar duich Einen Geis belebt,
aber nicht nothwendig linke, sich in Verbindung sehen . Rhapsodisches
Wissen
ist ein solches , das aus »» zusammenhängenden Bruchstücken besieht.
Rhätie
n . Diesen Namen sühnen bei den Alte » zwei Länder , Rhätien
und Vindelicü n. S täten wurden beide getrennt und das erste und zweite Rhätien
genaiint . Das ei ste oder eigenlliche Rhätien (lllnwlia prnpiin ) ging vom Rhein
bis an die norischen Alpen , und von Italien bis an die Grenzen von Vindelicien,
und lag südlich. Es enthält die Flüsse Rhein (kUwnug ) , Inn ( ,iln „ 5) , Etsch
( ^ ilw .üI , und mehre kleinere, und umfaßt also das heutige Vorarlberg und Tirol,
nebst einem Theil von Graubündten . Hu srühern Zeilen wohnten hier die Etrusker,
welche unter ihrem Anführer RhätuS diese Gebirgsgegenden besetzten, später aber,
durch die wachsende Macht der Gallier vertriebe » , nach Italien zogen und dort
die für die erste Bildung Italiens so wichtige Rolle spielten . ZustinuS , PliniuS
und Stephan der Byzantiner nennen daher die Rhätier ein etruSeischeS Volk.
Unter den spätern gallischen Völkern , welche kiese Gegenden besetzten, sind die
Brennt bekannt . Auch hier legten die Römer Colonien an , unter denen 'I vi¬
elen !» ,n (Trident ), liolnnu », (Belluno ), liau/anun , (Botzen ), lülitio (Bellinzona ) , lücvrinn , (Eleven ) , tniiii , (Ehur ) die vorzüglichsten waren ; jedoch haben
mehre dieser Städte nur ihre Erweiterung und Verschönerung den Römern zu ver¬
danken . Die Rhätier verbanden sich oft mit ihren gallischen Freunden und verwüste¬
ten das römische Gebiet , daher schickte AugusiuS seinen Stiefsohn Trusts mit ei¬
nen »Heere gegen sie. Dieser schlug sie 1k I . v. Ehr . unweit Trident in die Flucht.
Da dieser Sieg indeß nicht viel nützte , so unternahm Drusus , in Begleitung se«
nes Bruders Tiberius , einen zweiten Feldzug , in welchem Tiberius die Windel !«
cier vom Bodensee angriff , während Drusus zu Lande gegen die Rhätier rückte.
Dadurch entschied sich der Sieg für die Römer , und beide Länder wurden römische
Provinzen . — lUi.ieli « tianrel »» » !» », », , die Länder auf dem linken Donauusir,
welche an Franken grenzten , worden Römern wol bekannt , aber niemals ihmn
unterworfen . Vielleicht hat sich davon noch der Name das Rieß erhalten , welchen
man diesen Ländern wol beizulegen pflegt . Nach der römischen Herrschaft beseht, n
Alemannen und Sueven jene römischen Provinzen . Vgl . Graubündten
, dessn
Alpenstraßen jetzt die Bewunderung der Reisenden sind. S , „ Wanderungen duich
die rhätischen Alpen " , m . e. Straßenrifse (Zürich 18LS ) .
Rhea.
Wie
die ältern Gottheiten der griechischen Mythologie selbst noch
in einen gewissen Nebelschleier des Daseins eingehüllt sind und ihre Dichtung ge¬
radein dem Schwankenden und Ungewissen der Umrisse ihren eigentlichen Eharakter
findet , so fließen auch hier mehre nach Zeit und Volk verschiedene Dichtungen in
eine zusammen und bilden den Doppelmythus : Rhea
und Eybele
( s. d.).
Rhea ist ursprünglich und besonders als Titanide eigentlich griechische Dichtung;
Eybele aber , selbst der Geschichte nach , phrygischen Ursprungs . Beide stossn,
wahrscheinlich auf Kreta , in Eins zusammen , offenbar ihrer innern Verwandt¬
schaft wegen . Aber gleichwol sind sie noch immer zwei verschiedene Dichtungen,
in welchen die Eigenthümlichkeit jeder erhalten ist, obschon wir die Dichtung von
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der Cybeke nur an der von der Rhea kennen lernen , diese aber selbst wieder über jener
zuletzt ganz verscvwindet . Rhea , eine der merkwürdigsten Tiraniden (s. Titan ),
der Grie¬
ist Schwester und Gattin Saturn ' ?, und mit ihm — denndieDichtung
chen von den alt, » Göttern ist dach nichts als Philosophie über erste Entstellung
und Bildung der Welt — Svmbol des ersten Formens und Bilden « aus der Nacht
stießen) , das Bil¬
des Chaos heraus . Rhea , die Fliesende (vom griech. h
dungsreiche und BildungSempfangltche , ist Symbol dieses Ringens . Aber noch
herrscht zugleich die Macht des Chaos , des Formlosen . Der Rhea zur Seile steht
SaturnuS . mit der düstern Herzlosigkeit des Abgrundes eifersüchtig auf die neuen
Bildungen und sie im Augenblick des Entstehens sogleich wieder pernichtend —
darum Bild der Alles verschlingenden , sich selbü in jedem Augenblicke zerstörende»
Zeit . Doch es soll das Universum endlich Gestakt gewinnen , das Schwankende
fest werden . Die Zeit der Enlscheidung ist gekommen . Auf Gäa 'S , ihrer Mut¬
ter , Rath , gibt Rhea ihrem Gauen , der aus Furcht de>- alten Weissagung (s.
) seine Kinder sogleich nach der Geburt wieder verschlingt , statt des »enSaturn
gebornen GötterlindeS eine» Stein in den Windeln . Auf diese Weise reitet
Rhea vor den Verfolgungen des Vaters 3 Söhne und 3 Töchter , Jupiter,
Aesta , Ceres , Juno , Neptun und Pluto , den Chor der neuen , in fester, idealticher Bildung strahlenden Olymposbewohncr . Nur hat sie damit auch ihre eigne
Herrschaft untergraben . Sie tritt fortan in die Reihe der alten Gottheiten zurück
und ist nur » och durch Rath und Weissagung wirksam , z. B . mit Themiö und an¬
dern bei der Geburt des Apollo auf DeloS , bl-z sie in spätern Zeiten durch ihre Ver¬
schmelzung mii Cybele ein eignes , aber höchst schwankendes Dasei » in den Mysterien
wiedercrhalt . — Löst sich nach diesem Allen die ganze Dichtung von der Rhea am
Ende in ein kosmogonisches Philosophen : auf , so erscheint die Göttin in ihren An¬
stalten zur Erhaltung des künftigen Beherrschers der Götter und Menschen aufKreta , im Getöse , das ihre Priester , die Korybanten (Kureten ) , um das Weinen
des Görtii kuideS zn verbergen , machen müssen , als Symbol der unendlichen Erzeugungsfraft , der allbefruchienden Natur , als das erhaltende , Leben und Gestaltung
gebende Princip der Welt . Dahin deuten auch ihre Abbildungen , als Bändigerin der
Löwen , die ihren Wagen ziehen, alsmit einer Mauerkrone geschmückt, als Begleite¬
rin des Bacchus ; dahin ihre Verehrung . Diese , einerlei mit der Verehrung der CybAe, ist roher Naturdienst , die tiefste Entartung der religiösen Anlage im Menschen,
in sich eigenthümlich schauderhaft und grausend , weil gerade die traurigste Unreligion , Wollust , zur Religion , ja zum Mysterium gemacht wird . Die wildeste, frech¬
ste Wollust , jener Lingamdienst der Jndier , ist im Dienste der Rhea -Cybele heiliger
ihrer Priester ist nicht Selbstverläugnung , son¬
Gebrauch . Jene Selbstentmannung
Göttin nur das höchste Maß der sich selbst
befruchtenden
Alles
der
Gefolge
im
dern
übertreffenden Frechheit . Alles im Dienste der unendlichen Zeugungskraft ist, selbst
ohne Maß und Ziel , nach Genuß ringend und darin untergehend.
lebte ungefähr 800 I . vor Chr . und war eine Tochter
Sylvia
Rhea
Numikor 's, Königs von Alba in Italien . -Obgleich Vestalin , gebar sie ausMarS 's
Umarmung das Zwillingspaar Romulus und Remus , die Erbauer Roms.
ist die Gegend des Meeres , in geringer Entfer¬
, auch Reede,
Rhede
nung von der Küste , die den Schiffen einen guten Ankergrund gewährt , sodaß
diese vor dem Winde so lange daselbst sicher liegen , bis sie bei eintretender Flut in
den Hafen einlaufen können . Eine geschlossene Rhede heißt in der Schiffssprüche
eine solche, die von Batterien am Strande vertheidigt wird ; eine offene, wo alle
Schiffe ohne Unterschied ankern können . — Rheder , Reeder , wird Der ge¬
nannt , der ein Schiff ausrüstet , überhaupt die Befrachtung der Kauffahrteischiffe
zu seinem Geschäfte macht . Da selten Einer ein ganzes Schiff auf seine Kosten hege¬
, Mitrheder
ladet , so treten Mehre zusammen , die dann Schiffsfreunde
nannt werden . Eines Heden Einzelnen Antheil . am Schiff heißt Schisfsparte.
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RheimS
, eine den ältesten Städte und ansehnlichsten Manufacturplätze
Frankreichs , am Flusse Desle in Champagne , im jetzigen Marnedepart . , in ei¬
ner mit Anhöhen umgebenen Gegend , enthält nnt den Vorstädte » 4200 Häuser
und 31,800 Einw . Die Stadt hat breite Straßen , eine schöne gothssche Tonikir¬
che , worin die franz . Könige gekrönt und gesalbt werden , ein RcuhhauS mit einer
sehr schönen Facade , den schönen Kömgsplatz und einige römische Alterthümer,
worunter ein Triumphbogen . Lie ist der >Litz eines Erzbischoss , welcher Primas
des Reichs ist und das Recht hat , die Könige in seiner Hauptkirche vor dem Hoch¬
altäre zu salben und zu krönen . (Vgl . Karl X .) R . hat ein Lyceum , welches an¬
statt der durch die Revolution untergegangenen Universität errichtet ist, und eine
Akad . d. Wissensch . Mit Weinen und hier verfertigten Seiden -, Wollen - und
Baumwollenwaaren , Leder , Lichtern , Hüten rc. wird bedeutender Handel getrie¬
ben . Die Circassiennes von Rheims werten bis nach Indien verführt , wo sie mit
den Nankins wetteifern . Auch ist der Pfefferkuchen von Rheims berühmt . Der in
dem Arrondiffement von Rheims wachsende Champagnerwein ist der vorzüglichste.
(Rheims war auch in den Operationen des Fcldzugs von 1814 begriffe » , s. Pa¬
ris und Chatillon
.) S . Camus -Daras „ Ilisl . <><- Ulnünui . aoinnilcike üanz
SL5 iuppen t>i
i' üi !.!. <Io lii I' i .iiUii'" (2 . ?k., Paris 1829 ).
Rhein,
einer von den Hauptfiüssen Deutschlands , der ein schönes , weinund fruchtreicheg Land kurchsticint . Er eiitspringt m dem helvetischen Canto»
Graubündten
aus 3 Hauptguellen , welche der voidere , Mittlere und Hintere
Rhein heißen . Der vordere quillt aus dem Gebirge Crispalt , nordöstlich vorn Gotthard , und vereinigt sich bei Dissentis init dem mitilern Rheine , welcher vom Lukiiianierberae herabkoinmt . Diese vereinigten Flüsse vermischen sich bei Reichen «»
mit dem Hinterrhein , d>- im Gebirge Lldula auf dem Domlberge aus einem
Gletscher sich sammelt und bis Reichenau 20 stunden weit stießt. Daselbst er¬
halten diese 3 vereinigten Rheingucllen den gemeinschaftlichen Namen Rhein
und haben eine Breite von 230 Fuß . In der Gegend von Chur , der Hauptstadt
GraubündkenS , wird er schiffbar . Zwischen Rorschach und Fußach stürzt er mit
großem Geräusch in den Bodensee , den er zwischen Stiegen und Eschen; wieder
verläßt und seinen Lauf nach Schashause » und Basel fortsetzt , nachdem er vorher
mehre Wasserfalle (s. Rheinfälle
) gebildet hat . Voni Bodensee bis Basel , wo
er schon eine Breite von 150 Fuß erhält , hat er ein felsenreiches Bett . Von Ba¬
sel aus wird sein Bett von vielen Inseln durchschnitten , die jedoch zum größten
Theil bloß aus Sand - und Kicsbäukcn bestehen , welche häufig von einer Seite
weggerissen und an der andern wieder angesetzt werden . Von Breisach herab trifft
Nian schon mehre bestaudete und selbst angebaute Inseln . Zwischen Strasburg und
Germersheim ist das Bett immer noch sehr inselreich , aber der größte Theil dieser
Inseln ist mitGebüsch bewachsen. Zwischen Strasburg und Speier ist der Rhein
1000 — 1200 Fuß , bei Mainz 15 — 1100 F . , und bei Schenkenschanz , wo er
in die Niederlande eintritt , 2150 F . breit . Die Tiefe des Rheins beträgt 5 —
28 , bei Düsseldorf sogar 50 F . Bei Schenkenschanz theilt er sich in 2 Arme,
wovon der südliche die Waal heißt , ^ seines Gewässers nimmt , sich hernach zwei
Mal mit derMaas vereinigt und unter dem Namen Merwe in das deutsche Meer
fließt . Der nördliche Arm des Rheins hatte vormals in seinem Laufe nach Arnheim zu mehre Windungen ; seit 1120 aber hat nian von der Waal aus bei dem
Dorfe Pannei den einen Canal gegraben , wodurch das alte Beet des Stroms nun
größtentheilS vertrocknet ist. Durch diesen pannerdenschen Canal fließen jetzt die
Gewässer des Rheins fort , nachdem sie sich unterhalb Millingen von der Waal ge¬
trennt haben . Ehe dieser Arm des Rheins nach Arnheün kommt , theilt derselbe
sich wieder oberhalb Westervoort und bildet die sogen, neuedssel . Diese Abtheilung
des Stroms ist eigentlich der Canal
, den DrüsuS graben ließ, indem die.Gewässer
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sich bei Doesburg mit der alten Pssel vereinigen und zuletzt sich in die Zuvdersee er¬
gießen . Von da, wo sich der ebeiigenannteDrusische Canal von dem Rheme trennt,
wendet dieser letztere sich nach Arnhemi und behält seinen Namen , bis er bei Wa¬
geningen und Rbenen vorbei ist, wo er Leck heißt und auf Wyk bei Durstede stießt.
Don hier floß sonst der Rhein mit vollem Strome nach Utrecht , jetzt ist aber nur
noch ein sehr schwacher Arm übrig , der krumme Rhein genannt . Weiterhin , ge¬
gen Dianen über , ist schon vor mehren Jahre » aus dem Lech ein Canal gegraben
worden , welcher nach Utrecht geht und gewöhnlich die Daart genannt wird . Da
derselbe mit Schleusen versehen ist , so kommen auf demselben sehr beträchtliche
Schiffe nach Utrecht und von da weiter nach Amsterdam . Unterhalb Dianen sondert
sich ein kleiner Arm vom Lech ab , den man die Pssel nennt , und der sich eine Meile
oberhalb Rotterdam in dieMerwe ergießt . Der Lech stießt von Dianen nach Schoonhofen und geht oberhalb Crunpen op de Lek in die Maas . Don den Gewässern des
Rheins , die nach Utrecht fließen , geht abermals ein Arm ab , welche,' die Deckt ge¬
nannt wird und sich nach einem achtstündigen Laufe bei Munden in die Auvdersee ergießt . Der übrige Rhein stießt von Utrecht nach Lepden , wo er beinahe ei¬
nem Graben ähnlich sieht. Bei Rheinsberg vorbei kommt endlich besten kleines Ge.
wüster , 3 Stunden von Leyden , nach Katwpk op Rhin , wo derselbe eine halbe
Stunde davon sich noch zu Anfange dieses Jahrhunderts in den Sand verlor . Sonst
hatte der Rhein da einen Ausfluß in die See bei Katwpk op Zee. Nach einige » ver¬
geblichen Versuchen , die alte Mündung wieder zu offnen , welche durch die entstan¬
denen Dünen verschwunden war , hat man erst seit wenigen Jahren die « chwicrigkeiten völlig überwunden , indem man in einem Canale die in den Sand sich verlie¬
renden Gewässer des Rheins gesammelt hat . Am .sichersten Ende desselben befindet
sich eine Hauprsckleuse , und so ist durch Hülfe der Kunst der Ausfluß des Rheins
wiederhergestellt worden . So durch Theilungen geschwächt, beschließt dieser Strom
nach einem Laufe von 277 Stunden seine Reise . Er durchstießt zuerstGraubundten,
macht die Grenze zwischen dem vorarlbergischen Kreise und dem helvetischen Carto¬
ne St . Gallen , scheidet dann , nachdem er den Bodensee verlassen hat , das Großherzogthum Baden und Helvetien , von Basel an , wo er sich nördlich wendet , das¬
selbe Großherzoglkum und die franz . Departements des Hber - und Niederrheins,
sowie den Rheiukreis des Königreichs Baier » ; durchströmt nun das Großherzogrhum Hessen , das Herzogthum Nassau , die preuß . Provinzen Niederrhein
und Kleve - Berg , und zuletzt die Niederlande . Die vornehmste » in denselben
sich « -gießende » Flüsse sind : die Aar , die III , die Kinzig , Murg , der Neckar,
der Main , die Nahe , Lahn , Mosel , Erst , Ruhr und Lippe . Diele beträchtliche
Städte liegen an seinen Ufern . Wir nennen davon aus seinem Laufe durch Helve¬
tien und Deutschland : Konstanz , Schaffhausen , Basel , Alt -Breisach , Speier,
Manheim , Worms , Mainz , Bingen , Koblenz , Neuwied , Bonn , Köln , Düssel¬
dorf , Wesel und Emmerich . An Fischen ist der Rhein sehr reich. Mau fängt
darin Salmen , welche im Frühlinge im Hinaufsteigen aus der See Lachse, her¬
nach aber , wenn sie sich gegen den Herbst wieder nach dem Meere zu wenden , Sal¬
men genannt werden , Rheinstöre , Neunaugen , Hechte , Karpfen , oft zu 20 Pfund
schwer rc. An Federwildpret hält sich auf den unzähligen Rheininseln und dessen
Ufern eine Menge verschiedener oft seltener Gattungen auf . Auch führt der Rhein
etwas Gold unter seinem Sande , welches theils aus dem Gebirge Helvetiens , theils
aus dem des Schwarzwaldes kommt . — Eine vorzügliche Wichtigkeit , besonders
für das westliche Deutschland , hat der Rhein durch die Schifffahrt . Er wird
v»n Chur in Graubündken an befahren ; unter Schaffhausen fängt die beque¬
mere Schiffbarkeit des Stromes an ; allein die größere Rheinschifffahrt mit schwer¬
bis Mainz ge¬
beladenen Schiffen beginnt erst bei Speier . Von Strasburg
hen Schiffe , die 2000 — 2500 Ctr . laden , von Mainz bis Köln Schiffe von 2500
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—4000 Ctr . , und von Köln bis Holland Schiffe , welche 6000 — 9000 Cir . tragen . ( Über die Rhemstöße s. Flöße .) Außer den schon erwähnten Rheinfällen
hält man für die Schifffahrt gefährlich : 1) Das Bingcrloch . Bei Bmgen , einer
Stadt 0 Stunden unterhalb Viainz , nähern sich die Berge , welche den Rhein ein -,
schließen, von beiden Seiten so, daß man bis an das Flußbett hinein du , eh , maln
gen Zusammenhang der gegenseitigen Felsen gewahr werden kann . Diese Felsenwand . d :e sich von einemUser zum andern erstreckte, wurde wahrscheinlich im Lau¬
fe von Jahrh . durch die Gewalt des Wassers oder durch eine Erdrevolution zum
Theil zertrümmert und ließ nun dem S trowe eine zwar freie , aber enge Bahn.
Karl d. Gr . ließ diese Öffnung erweitern , aber sie blieb noch so enge, daß nur ganz
kleine Fahrzeuge die Fahrt machen konnten . Erst unter dem KursürsicnSigtSmund
von Mainz wurde der Weg für größere Schiffe brauchbar und minder gefä hrlich ge¬
macht . Selbst während der ersten st anz . Rcvvlutioiiskriege haben franz . Ingenieurs
daran gearbeitet . Ungeachtet aber dieser Arbeiten sieht man doch noch das gemalt,
sinne Brechen der Wellen an den Felsen und kann den Wasserfall recht gut bemer¬
ken. T ie einzige Durchfahrt , welche man das Dingerloch nennt , ist nur 50 Friß
breit . Bei Mäklerin Wasserstande ist keine Gefahr , aber bei niedrigem Wasser
erfodcrt die Durchfahrt die größte Vorsicht und Localkenntniß . Hier steht muten „ n
Wasser auf einem Felsen Hatto 'S Thurm oder der Mäusethurm . 2) Das wilde
Gefährt bei Bacharach ist nur für die den Strom hinabfahrcndcn Schiffe gefähr¬
lich, wo der Strom im Thalwege mit fürchterlichem Gefalle des Wassers zwischen
Felsen und Bänken eine Art von Trichter bildet . 8) Die sogen. Bank von St .Goar , wo dcsFlusses Wellen an eine Gruppe theils sichtbarer , theils verborgener
Klippen anprallen und einen Strudel bilden , der zuweilen den Schiffen , beson¬
ders den Flößen , verderblich wird . 4) Der kleine und große Unkelstein bei dem
Städtchen Unkel, eine Gruppe von Basaltsäulen , die theils unter den, Wasser ver¬
borgen sind , theils hervorragen . Die größere Gruppe , der große Unkelstein ge¬
nannt , ist unter der stanz . Herrschaft hinweggeräumt worden . Die kleinen Grup¬
pe» könne» bei hohem Wasser von leeren Schiffen überfahren werden , für geladene
Schiffe aber bleibt nur das Ausweiche » übrig . Kein Strom Deutschlands wird
von Fremden , seiner schöne» Umgebungen wegen , und seit der Einführung der
Dampfschifffahrt , häufiger bereist als der Rhein . Von Basel bis Mainz durch¬
stießt er ein weites Thal , auf der linken Veite von den Vogesen und aus der rechten
Seite von dem Schwarzwalde und den Bergen längs der Bergstraße begrenzt . Von
Mainz an rücken die Gebirge nahe an den Strom , anfangs nur auf dem >echten
Ufer , wo sie den Rheingau bilden ; von Bingen an aber verengen die Berge , auch
von der linken Seite her , den Strom so, daß er nur eine Breite von 1100 Fuß bat.
Auf dieser Strecke bis KonigSwinter bieten die Ufer mannigstrltwe Feiten - und Berg¬
partien und wild romantische 'Ansichten dar . Am Fuße der hoben Berge lagern sich
freundliche Städte und Dörfer , über ihnen erheben sich auf allen Absätzen der Fel¬
sen Reben , und auf den schroffen Gipfeln thronen alte Schlösser und Ritterburgen.
Zuweilen öffnen sich die den Rhein begleitenden Felsenkctten und lassen die Aussicht
in romantische Thäler frei , woraus kleinere und größere Flüsse dem Rbeme zuströ¬
men . Dieser Theil des Rheins von Mainz und Bingen bis Bonn wird daher am
meisten von den Reisenden befahren , wozu die täglich von Mainz nach Köln abge¬
henden Wasserdiligencen wohlfeile und begueme Gelegenheiten darbieten . Von Kö¬
nigswinter an bis zu den Niederlanden durchstießt der Rhein eine einförmige Ebene,
und die schönen Rheingegenden hören hier auf . — Drei Handbücher enthalten al¬
les Nöthige für eine Rheinsahrt : das eine , von Lange , begreift die Fahrt von
Mainz bis Düsseldorf ; das andere , von Alovs Schreiber , den ganzen Lauf des
Rheins , nebst Abstechern in die benachbarten Gegenden ; das dritte ist Ch . A . Fischcr'S „Neuester Wegweiser von Mainz bis Köln " (Franks , a. M . 1827 ) . S . die
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bei Herder in Freiburg lithograph . „Topograph . Charte LeS Rheinstroms und seiner
", entworfen im Bureau der grvßherzogl . badischen
Ufer von HüningenbisLauterburg
RegierungSconimission ( 19Bl . gr. Fol ., 1829 ) . Don bildlichen Schilderungen gehört
Kielher : „Der Rheinlauf von testen Quellen bis zu seinen Ausflüssen " , nach der
Natur gezeichnet von Primavesi ( 1818 ) ; „Panorama des Rheins von Mainz bis
Kein nach der Natur aufgenommen " , gez. von Delkcskamp und gest. von Richter in
Dresden (80Bl ., Frankf . a . M . 1825fg .) , und „ Hist . statist. Panorama desRhcinsiroms von Bingen bis Koblenz " , v. Dah ! ( Heidclb . 1820 ) . Über die 1815 beschlostene Verbindung des Rheins mit der Lippe und Eins s. d.
In dem für Östreich so unglücklichen Kriege von 1805 wa¬
Rheinbund.
ren mehre Fürsten des südlichen Deutschlands durch die Gewalt der Umstände ge¬
nöthigt worden , sich an Frankreich anzuschließen. Darauf gab der Friede von
Presburg (28 . Der . 1805 ) den nächstenAnlaß zur völligen Auflösung des deutschen
Reichs , indem er den Kuissürsten von Baiern und Würkemberg die Königswürde
und beiden, sowie Baden , die Souverainetät ertheilte , wie sie schon zuvor von den
andern großen Staaten Deutschlands ausgeübt worden war . Bald nachher (28.
Mai 1806 ) zeigte der erste deutsche Kurfürst , der Reichserzkanzler , dem Reichstage
an , daß er — was gegen die Verfassung war — den Cardinal Fesch, einen Öheim
Napoleons , zu seinem Coad/Utor und Nachfolger ernannt habe . Endlich erklärten
16 deutsche Fürsten förmlich ihre Trennung von Kaiser und Reich , durch die am 12.
Juli 1806 von den Königen von Baiern und Würtemburg , deni Kurfürsten -Reichserzkanzler , dem Kurfürsten von Baden , dem neuen Herzoge von Kleve und Berg
(Joachim Murat ) , dem Landgrafen vonHessen -Darmsiadr , den Fürsten von NassauUsingenundNastau -Weilburg , vonHohenzollern -Hechingenund Hohenzollern -Sigmaringen , von Salm -Salm und -Lalm -Kyrburg , dem Herzogevon Ahremberg , den
Fürsten von Isenburg -Birstein und von Liechtenstein und dem Grafen von der Leyen
zu Paris unterzeichnete und am 1. Aug . 1806 dem Reichstage mitgetheilte Bundesacte . Sie begründeten diese Lossagung auf die Mangel der deutschen ReichSverfastung und luden auch die übrigen Reichsstände ein , ihrem Bunde beizutreien.
Der franz . Gesandte Bacher fügte an demselben Tage noch die Erklärung " hinzu,
.)
daß sein Kaiser kein deutsches Reich weiter anerkennen werte . (W . Deutschland
Der Kaiser Franz I I. legte ani 6. August seine Würde als Oberhaupt des deutschen
Reichs nieder , wozu nach seiner Erklärung ihn tie Foderungen aus mehren Artikeln
des presburger Friedens und die neue Vereinigung der rheinischen Stände , wodurch
er sein Amt als Reichsoberhaupt für erloschen betrachte , veranlaßten . Nach jener
Acte , welche auch im Namen des Fürsten von Liechtenstein , ohne daß er darum
wußte , mit unterzeichnet worden war , bekam der Kurf . Erzkanzler den Titel eines
Fürst -Primas , der Kurfürst von Baden , der Landgrafwon Hessen-Darmstadt und
der Herzog von Berg erhielten den grvßherzogl . Titel mit königl . Rechten und Vor¬
zügen , Nassau -Usingen erhielt die herzogl . und von der Leren die fürsil . Würde.
Der franz . Kaiser aber nannte sich den Protector des Rheinbundes . — Durch die
Errichtung dieses Bundes verloren ihre politische Selbständigkeit die Reichsstadt
Nürnberg , welche an Baiern siel, Frankfurt , welches dem Fürsten Primas , das
dem Iohanniterorden gehörige Fürstenthum Heitershcim , welches Baden , und die
Burggrafschafr Friedberg , die Hessen-Darmstadt unterworfen wurden . Ferner wur¬
den durch Mediatisation die Fürsten von Nassau - und Oranien -Fulda , von Hohenlohe, von Schwarzcnberg , von Löwenstein , von Leiningen , von Thurn und Tazu'S,
von Salm -Reiferscheid -Krautheim , von Wied -Neuwied und Wied -Runkel , von
Öttingen , von Fugger , von Mettcrnich , von Truchseß,von Fürstenberg,von SolmS,
derLandgrafvonHessen -Homburg , tieHe : zöge von Looz-CorSwarem und vonCroy,
viele reicksgräfliche und alle noch übrige reichsritterliche Familien den rheinischen
BundeSsürsten untergeordnet . Jenen mediatisirten Reichsständen und ReichSglie-
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, die Gerichtsbarkeit
und ihrPrwateigenthum
kern blieben nur ihrePatrimonialgüter
in erster und zweiter Instanz , die lehnsherrlichen und Bergwerksrechte u . st w ., aber
die wesentlich zur Landeshoheit gehörigen Befugnisse der Gesetzgebung , der obersten
Gerichtspflege , die Rechte des Kriegs , des Friedens und der Bündnisse , der Po¬
lizei und der Besteuerung u . st w. sielen den Bunderfürsten , denen die Verniitrelbarten unterworfen wurden , zu. — Der Zweck dieses Bündnisses sollte Sicherung
des äußern und innern Friedens sein , Frankreich und die Mitglieder des Rheinbun¬
des sollten Einer für Alle und Alle für Einen stehen , und wen » Einer von ihnen
mitKrieg bedroht oder angegriffen wäre , so sollten auf die Einladung des Proiecohne weitere Berathung zu den Waffen greifen
torS alle übrige Mitverbündete
und dem Bedrohten oder Angegriffenen zu Hülfe eilen. Obgleich nach der Dunsein sollte , so sollte es doch
deöacte Napoleon Beschützer der Rheinconföteration
kein Bundesoberhaupt geben , dem die Regenten der einzelnen Staaten als solche
unterworfen wären . Für die Berathschlagungen über die gemeinschaftlichen Ange¬
legenheiten der Verbündeten sollte zu Frankfurt a. M . eine Bundesversammlung
in 2 Collegien , dem königlichen , in dem auch die Großherzoge ihren Sitz haben
sollten , und dem fürstlichen , statthaben . Allgemeiner Präsident der Bundesver¬
sammlung und besonderer des königl . Collegiums sollte der Furst -Primas sein.
In dem fürstl . Eollegium aber sollte der Herzog von Nassau den Vorsitz führen.
Nach dem jedesmaligen Tode des Fürsten Primas sollte dessen Nachfolger von dem
Beschützer des Rheinbundes ernannt werden . Kein Mitglied des letztem sollte an¬
derswo als in den Staaten der Bundesgenossen oder der mit denselben Verbündeten
Dienste nehmen , und so sollte auch kein Mitglied des Rheinbundes seine Souverainetät anders als zu Gunsten eines Bundesgenossen veräußern dürfen . Die Strei¬
tigkeiten der Rheinbundesfürsten sollten auf den Bundestagen entschieden , und zur
Entscheidung der Klagen gegen die Mitglieder des Rheinbundes sollten 2 Ge¬
richtshöfe errichtet werden . Aber so wenig dies wie eine Bundesversammlung
hat jemals stattgefunden . Endlich sollten Katholiken und Protestanten in allen
Bundesstaaten gleiche bürgerliche Rechte genießen . — So trat an die Stelle des
fastckyOOjährigek, Reichs deutscher Nation ein Bund , der, so vorübergehend auch
seine Erscheinung in Hinsicht mancher Verhältnisse war , doch in den staatsrecht¬
lichen Verhältnissen der ehemaligen deutschen Reichsstände und ihrer Unterthanen
eine gänzliche , dauernde Umwälzung bewirkte , und welchen man unrichtig beur¬
theilt , wenn man ihn bloß als das Erzeugnis ; fremder Herrschsucht und nicht als
eine unvermeidliche Entwickelung der inner » Auflösung der veralteten Reichsverfassung betrachtet . Schon am 25 . Sept . 1806 trat auch der Kurfürst von Würzburg als Großherzog dem Rheinbünde bei : dagegen hatte Preußen sich vorbehalten,
um der durch fernern Anwachg dieser Ccufoderation sich vergrößernden Macht
Frankreichs Schranken zu sehen, einen ähnlichen Bund unter seinem Proteetorat
aus den nordischen deutschen Fürsten zu bilden . Dieser Entwurf wurde ober durch
den Krieg von 1806 — 7 vernichtet , und noch wählend dieses Krieges trat der
Kurfürst von Sachsen , nachdem ersich vonPreußen getrennt und in seinemFriedeu
Mit Frankreich zu Posen ( 11 . Dec . 1806 ) den Königstitel angenommen harte , dem
Rheinbünde bei. Ihm folgten am 15 . Dee . 1806 die 5 sächsischen Herzoge , und
durch die am 13 . April 1807 zu Warschau unterzeichneten Verträge wurden auch
die beiden Fürsten von Schwarzburg , die 3 herzogst Linien von Anhalt , die Für¬
und die Fürsten des Gesammtsten von Lippe -Detmold und Lippe-Schaumburg
hauses Reuß zu Mitgliedern des Rheinbundes aufgenommen . Das aus den erobei
ten preuß . und andern Staaten für Hieronymus Bonaparte errichtete Königreich
Westfalen ward durch die von dem Kaiser der Franzosen am 15 . Nov . 1807 bestä¬
tigte Verfassung gleichfalls zum Rheinbundessiaate bestimmt ; endlich wurden noch
die Herzoge vonMecklenburg -.Strelih ( 18 . Febr . 1808 ) , von Mecklenburg -Schwc-
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rin (22 . Miez 1808 ) und der Herzog von Oldenburg , Fürst von Lübeck ( II . Oct.
1808 - als Mitglieder aufgenommen , sodaß der Bund nunmehr auf5916 s^ M.
14 608,817 Euuv . zählte , und das Bundesheer durch diesen Zuwachs von den an¬
fangs festgesetzten 68,000 M . auf 119,180 gebracht wurde . Allein der Protector
des Rheinbundes , welcher denselben zur Sicherung des innern und äußern Friedens
un ? der Unabbängigkeit der Bundesgenossen gestiftet hatte , dieser Protector selbst
war es, der sich zuerst an der Sicherheit und Unabhängigkeit seiner rheinischen Bun¬
desgenosse» vergriff und durch ein Decret vom 10 . Dec . 1810 , wodurch er die
Scheide -. , Maas - , Rhein -, Eins - , Weser - und ElbmünLungen mit Frankreich ver¬
einigte , folgende Rheinbundesfürsten ihres politischen Daseins und der ihnen durch
die Bundesacte zugesicherten Selbständigkeit beraubte : 1) den Herzog von Olden¬
burg , welchem er sein Herzozthum nahm und bloß das Fürstenthnm Lübeck ließ;
2 ) den Herzog von Ahremberg , von dessen Landen ein Theil mit Frankreich , das
übrige aber mit dem Großherzogkhume Berg vereinigt wurde ; 3 ) die Länder der
Fürsten von Salm -Salm u. Valm -Kyrburg wurden gleichfalls mit Frankreich ver¬
bunden . Auch vom Großherzogthuine Berg und vom Königreiche Westfalen wurden
bedeutende Theile zu Frankreich gezogen. Das Ganze dieser gewaltsamen Abtren¬
nungen betrug 532 s^ M . , mit 1,133,051 Einw . , daß also dem Bunde noch 5384
und 13,115,820 Einw . verblieben . Ebenso wenig gedachte Napoleon seiner
vei Errichtung dieser Conföderation ertheilten Versicherung , daß er sich nie eine
Oberlehnsherrlichkeit über die von ihm als Souveraine anerkannten Fürsten des
Rheinbundes anmaßen , noch sich eine Einmischung in ihre innern Verhältnisse
erlauben wolle. Als Föderativstaat unter dem Schutze eines übermüthigen Be¬
schütz ns , dessen großer Gewalt , unbegrenzter Herrschsucht und eisernem Willen
der ganze Rheinbund nichts ihn Sicherndes entgegensetzen konnte, erschien dieser
Bund vom Anfang an als ein Unding . Da er überall nnr als Werk und Werkzeug
Napoleonsangesehen wurde , und ihm alle innere Garantie fehlte, so konnte er auch
gegen Außen keinen Bestand haben . Das Jahr 1813 machte deniselben ein Ende.
Die jetzigen Großherzoge von Mecklenburg -Schwerm und von Mecklenburg -Strelih , welche die letzten gewesen waren , die, durch ihre Lage gezwungen , sich dem
Rheinbünde angeschlossen hatten , waren , gleich als Preußen sich mit Rußland ge¬
gen Napoleon vereinigte , die ersten , welche vom Rheinbünde sich lossagten . Ih¬
nen folgten , außer verschiedenen minder mächtigen , bald die Könige von Baiern
und Würtemberg . Andre zögerten länger , indem theils die Lage ihrer Länder,
theils andre Verhältnisse eine freie Erklärung hinderten oder doch erschwerten . Da¬
hin gehörte der König von Sachsen ; ferner der Großherzoz von Frankfurt , der
Mitstifter und Präsident des Bundes . Jener verlor die Hälfte seines Landes , und
dieser Alles . Gleiches Schicksal hatten der König von Westfalen und der Großher¬
zoz von Berg (Sohn des Exkönigs von Holland ) . Aus demselben Grunde wurden
durch die Beschlüsse des wiener Congresses die Länder des Fürsten von Jsenburg
und des Fürsten von der Leyen , die als Rheinbundesfürsten Souveraine waren,
mediakisirt . Die übrigen Mitglieder des Rheinbundes , mit Ausschluß des Her¬
zogs von Ahremberg und des Fürsten von Salm , sind als Souv raine dem deutschen
Bunde wieder beigetreten . Über die Veranlassungen und politischen Intriguen,
welche die Bildung des Rheinbundes herbeiführten , lese man von Gazern : „ Mein
Antheil an der Politik " (Stuttgart
1823 ; deü Marchese Lucchesini „Histor . Ent¬
wickelung der Ursachen und Wirkungen des Rheinbundes " (aus dem Italienischen
von v. Halem , Leipzig 1821 fg., 3 Thle .), und Pahl ' s „ Politische Lectionen für die
Deutschen " .
Rheinfälle.
Der erste ist eine Stunde unter Schaffhausen bei den beiden
-Laufen , wovon das eine (Dorfund Schloß ) Licht am Rhein , auf dem Boden des
helvetischen TantvnS Zürich , unh das andre , «in altes Schlößchen , gegenüber auf
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einer Insel lieg». Nachdem der Strom ungefähr 500 Schritte oberhalb sein Ge¬
wässer zwischen ungeheuern Felsen , die zum Theil mitten aus seinem Bette heniorragen , sehr eng Zusammenziehen mußte , fängt er nun allmälig an zu schäumen
und zu wirbeln , schießt dann bei immer zunehmendem Abhänge in unzähüaenBuchten von Fels auf Fels hin , und stürzt sich endlich mit seiner ungeheuern Masse von
80 Fuß Höhe mit einem in der Nähe betäubenden und bei stiller Nacht auf 2 Meilen
weit hörbaren Getöse in drei Fällen steil herab , wovon der auf der Südseite , wel¬
che!' zwischen 2 Felsenpfeilern statt hat , der gewaltsamste ist. Die volle Brette der
Wassermasse betrügt 300 Fuß . Nicht weit vsm Sturze findet sich fast in der Mitte
des Flusses ein Haus , zu dem eine Zugbrücke führt . Hier übersieht man den Sturz
in seiner ganzen Breite . Das unaufhörliche Tosen und Brausen der herabstürzenden
großen Wassermasse und das beständige Zittern des Felsens , auf dem man steht,
ist durch kein Bild darzustellen . Kein Schiff kann diesen Wasserfall passiren , son¬
dern man muß die Ladung zur Achse durch Schaffhausen und unterhalb der Stadt
wieder in «schiffe bringen . 2 ) Der Rheinfall unter Zu rzach , bei der Mündung
derWutach , wird verursachtdurch einen quer durch den Rhein gehenden Felsendamm,
in dessen Mitte sich eine Lücke befindet , welche bei niedrigem Wasserstande das Was¬
ser durchläßt , auch Raum genug für 2 nebeneinanderfahrende kleine Schiffe darbie¬
tet ; wenn aber im Sommer oft der Rhein hoch anschwillt und sich über die zu bei¬
den Seiten der Lücke stehenden Felsen ergießt , so entsteht ein Sturz , der alle Schiff¬
fahrt unmöglich macht . 3) Der Rheinfall bei Laufenburg
besteht nur meiner
Stromschnelle , auf welcher die Schiffe leer und an Seilen durch Menschen , jedoch
Mit Lebensgefahr heruntergelassen werden . 4) Der Rheinfall bei Rhein felden,
Wird der Höllhaken , auch das Gewild genannt . Die Felsen im Rheine fangen
schon eine Stunde oberhalb Rheinfelden an und streichen bis unter die Brücke die¬
ser Stadt dergestalt fort , daß nur eine schmale Öffnung bleibt , wodurch die Schiffe
Mit der größten Behutsamkeit geführt werden müssen . Unterhalb der Brücke hört
der Fall auf , und der Strom
wird ruhiger.
Rheingau,
ein 4 Stunden langer und 2 Stunden breiter Landstrich mit
18,000 Bewohnern , längs des rechten Rheinufers , ehemals zum Erzstifte Mainz
gehörig , jetzt ein Theil des Herzogthums Nassau , ist eine der herrlichsten Ge¬
genden Deutschlands , berühmt durch die schönen abwechselnden Par -' ttn und reizen¬
den Aussichten und durch die herrlichen Rheinweine , die hier gesehen . Es wird
durch dgz Rheingaugebirge (dessen höchste Spitze der Rabenkopfist ) , welches nur
durch ein kleines Thal von dein Taunusgebirge geschieden ist, gebildet und von dem
Mer von O . gegen W . fließenden Nheinstrome bespült . Er fängt bei dem Dorfe
^ >ederwallufunterhalb Mainz an und endigtsich bei dem Dorfe Lorrich . Dasschöne
^ -flädtchen Ellfeld ist der Haupkort des NheingauS . Ferner liegen Erbach , HattenÖstrich , Mittelheim , Winkel , Iohanniöberg , Geißenheim , der schöne große
» ' ecken Nüdeöheim , Asmannshausen , Dreieckshausen , Niederheimbach und Lor^
darin , und am Ufer eine Reihe von Landhäusern . Die Lage des Rheingaus,
cher durch sein Gebirge gegen die Nord - und Ostwinde geschützt und dagegen dem
cv" ^ ISstl-ahl der Sonne ausgesetzt ist , trägt zur Güte des Weins vorzüglich bei.
^ / " lcksicht des Weinbaues wird der Rheingau in die obere und untere Gemarkung
«eist' E ' d. h. in die Dörfer der Höhe und in die Dörfer längs des Ufers . Die
Weine gedeihen auf den höchsten Höhen , die gesündesten auf den mittlern.
Rhein *^
wachsenden werden spät trinkbar . Die berühmtesten Weine des
volle
der starke und feurige Rüdesheimer und Markebrunner , dergewürz^ " iöberger und Geißenheimer und der liebliche Asmannshäuser . (S.
vorn Rhe ? *" *-)
demWeinbauhat man auch vielen Obstbau, und aufdem
niifer weit entfernten Gebirgsrücken ansehnliche Walduug.

^

' ngrgfen

, s. Raugrafen

und Wildgrafen.
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rheinl

kubischer

Fuß , s. Fuß.

Rheinsberg
(
Rhinsberg
), Stadt am Flüßchen Rhin und einem See,
im ruppinischen Kreise des zur preuß . Provinz Brandenburg gehörigen Potsdamer
Regierungsbezirks , 12 Meilen von Berlin . Es ist regelmäßig angelegt und hat 3
große öffentliche Plätze , 200 H . und 1500 Linw . , welche von Ackerbau , Bier¬
brauerei und Branntweinbrennerei
leben . Auch beschäftigt eine Fayencefabrik , wel¬
che schöne Waaren liefert , gegen 70 Arbeiter . Unweit der Stadt liegt eine Glashütte.
Das Schloß des Prinzen August von Preußen hat einen schönen Park mit einer
Spitzsäule zum Andenken des Prinzen August Wilhelm , Bruder Friedrichs II . , und
mit den Denkmälern mehrer preuß . Generale , die sich im siebenjährigen Kriege aus¬
zeichneten. 'Anfangs nur ein Schloß , gehörte Rheinsberg zu den 3 Stammhäusern
der Herren von Bredow , von ihnen kam es an das Haus Beville . Der König
Friedrich Wilhelm >. kaufte es 1736 und erhob es zu einer Stadt , wo der dama¬
lige Kronprinz , nachheriger König Friedrich ll „ residiren sollte. Verherrlicht durch
Werke der Kunst und durch die edle Vorbereitung auf ein ruhmvolles Leben, welcher
Friedrich der Einzige sich hier widmete , gehört dieses Städtchen in die Jahrbücher
derpreuß . Geschichte . Aber auch als Residenz des großen Bruders Friedrichs II -,
des Prinzen Friedrich Heinrich von Preußen , sollte Rheinsberg aufsNeue verherr¬
licht werden . Das Städtchen brannte 1740 ab, der König ließ es wieder aufbauen
und schenkte es 1744 seinem alsMenschen , Weisen und Feldherrn gleich ausgezeich¬
neten Bruder.
Rheinsb
urger
oder Collegianten
nennt sich eine Sekte in
Holland , welche zu Anfang des 17 . Jahrh , aus Remonstr
anten ( s. d.) entstand,
die sich nach der dortrechter Synode zu Rheinsburg bei Leyden verborgen hielten und
auch , nachdem den Remonstranten Religionsfreiheit zugestanden worden war , sich mit
diesennichtvereinigten , weil sie in derFreiheit ihrerMeinungen
von den Lehren und
Gebräuchen der Reformirten noch weiter abwichen . Sie wollten keine Kirche heissen und keiner angehören , sondern nannten ihre Gesellschaft Collegium
und ihre
Gemeinden Colleg ien ( daher ihr zweiter Name ) . Da sie die Bibel als einzige
Richtschnur des Glaubens und Lebens aufstellten und dabei die größte Ungebundenheit , ja Verschiedenheit in der AuAegung derselben gestatteten , gesellten sich bald Se¬
paratisten aller ^ rt zu ihnen ; um Leyden und Rotterdam erhielten sie den meisten Zu¬
wachs aus Me .moniten , Sscinianern und andern Überläufern der protestantische"
Hauvtparteien . In ihren Gemeinden stellten sie keine bestimmte Geistliche , sonder"
nur Älteste, Diener und Krankenpfleger mit Vorbehalt der Aufkündigung an . Wer
sich dazu fähig fühlte , durfte in ihren Andachtsversammlungen Vortrüge HaltenTaufe und Abendmahl begingen sie , ohne die Feier der Sacramente für nothwen¬
dig zu achten . Die Uneinigkeit einiger Schriftsteller aus ihrer Mitte , die der Sp >noziSmuS zum Socinianiömus
geleitet hatte , verursachte eine Spaltung unter ihnen,
die die holländischen Collegien von den gröningischen trennt ; jene dulden den Soclnianismus , diese nicht . Um 1740 hatten sie noch 18 Collegien oder Gemeinde " ,
die vorzüglichsten zu Amsterdam , Leuwarden und Gröningen . Jetzt scheint diest
Sekte zu erlöschen.
LRheinschifffahrts
-Octroy,
s . den folg . Art.
Nheinschifffahrtund
- Handel.
Schon die Römer suchte",
nachdem sie sichandem linken Rheinufer festgesetzt hatten , die Schifffahrt desRhei " ^
unter der Aufsicht eigner Schifffahrtspräfecte
nicht nur zu regeln , sondern a" w
durch billige Schifffahrtsabgaben
die Mittel zur Handhabung der Sicherheit u"
Ordnung auf demselben zu gewinnen . Etwas gleichförmiger wurden die Schul'
fahrtsverhältniffe , als beide Rheinufer unter römischer Herrschaft standen , b
blieb man aber damals , sowie später , wo der Rhein deutscher Herrschaft unterwö '
ftn wurde , von dem eigentlichen Ziele entfernt . Was Karl d. Gr . im Geiste st' "
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Zeit für Rheinschifffahrt lind - Handel aussprach , waren nur augenblickliche Licht¬
strahlen , auf welche nicht unbedeutende Rückschritte in den nächsten Jahrhunderten
folgten . Immer grdßereBeschränkung der SchiffsahrtSsreiheit , sowie größere Zollwillkür , schien das Ziel der zum Besitz der Landeshoheit gelangten Großen der
deutschen Monarchie zu sein. Der rheinische Städtebund trat zwar diesen verderb¬
lichen Maßregeln fest entgegen ; auchdieKurfürste », in deren gesteigerter Macht die
Kraft dieses Bundes unterging , suchten durch ihre in den Zollcapiteln entworfenen
Gesetze den Schiffsahrtszwang
zu mindern ; dessenungeachtet war im Mittelalter
nicht mehr als die Entstehung der Stapelmonopole und eine Art RheinschiffsahrtSicherheitSpolizei bcmerklich . Das Skapelsystem — ursprünglich eine wohlthätige
Anstalt — ward im 16 . Jahrh , ein immer lästigeres Zwangsrecht , durch welches
sich jeder rheinische Fürst aufKosten des Andern Vortheile zu erwerben suchte. Köln
und Mainz spielten unter den Stapelstädten die ersten Rollen , und letzteres dehnte
in der Mitte des 11 . Jahrh , sein Monopol sogar auf die Schiffe andrer Ströme
aus . Vergebens wirkten dagegen die papierenen Reichsgesetze , die Friedensschlüsse,
Drohungen mit Repressalien , Abschlüsse einzelner Verträge und Klagen bei den
Reichsgerichten . Je mehr die deutschen Lande zerstückelt wurden , desto mehr zer¬
stückelte sich auch die deutsche Rheinschifffahrtsfreiheit . In der zweiten Hälfte des
18 . Jahrh , fühlte man immer stärker die nachtheiligen Folgen der vielen auf einan¬
der gedrängten Rheinzollämter , der Willkür ihrer Beaniien , der Verschiedenheit
der Zollerhebungen und des Mangels einer allgemeinen Strompolizei . — Dem
19 . Jahrh , schien die Ausführung Dessen vorbehalten , was die öffentliche Meinung
für Rheinschifffahrt und - Handel laut in Anspruch genommen hatte . Schon auf
dem rastädter Friedenscongresse federten die srauz . Gesandten gänzliche Aollsreiheit
auf dem Rhein und bewilligten die deutsche Gegenfoderung freier Schiffsahrt bis in
das Meer , sowie Aufhebung aller Stapelrechte und alles SchiffcrzunftzwaugeS.
Napoleon als Kaiser derFranzosen ging nicht so weit , faßteaber dagegen den schwie¬
rigen Plan , einem getheilten Flusse ein festes , vollständiges und gleichförmiges
Schifffahrtssystem zu geben . Durch die am 15 . Aug . 1804 zwischen ihm und dem
Kurerzkanzler , als Bevollmächtigtem des deutschenReichS , abgeschlossene, jetzt noch
geltende Convention ward sein Plan ausgeführt . Er ruh ! auf den 3 Grundlagen,
daß 1) der Rhein von Skrasburg bis an die holländ . Grenze als ein gemeinschaft¬
licher Strom angesehen , und 2) auf demselben statt der 82 Rheinzölle ein nicht
über 1 Fr . 35Ct . ab - und 2 Fr . auswärts betragendes RheinschiffsahrtSoctroi erhoben , auch 3) zwar derStapelzu
Mainz und Köln aufgehoben , dagegen
der gezwungene Umschlag in beiden Häfen beibehalten werden solle. Napoleon ge¬
stand also die Schifffahrtsfreikeir
und die gleichen Rechte nur insoweit zu , als
er sich, im Besitz des linken Rheinufers , nicht in seinem Bemühen , Frankreichs
Schifffahrt und Handel aufKosten andrer Staaten zu heben, gestört glaubte . Dies
abgerechnet , war und ist der Rheinschifffahrtsoctroivertrag , rein angewendet , noch
immer ein Muster für alle SchifffahrkSadministrationen
großer Flüsse . Nothwen¬
dige Folgen seiner zwei ersten Grundlagen waren , daß die ganze WchifffahrtSpolizei,
die Administration in allen Theilen und die Gerichtsbarkeit über Schifffahrtsstreitig¬
keiten allgemein und gleichförmig , auch selbständig und unabhängig von jedem
einzelnen Ufcrstaate bleiben , sofort einer nur der Gemeinschaft verpflichteten , ober¬
sten Behörde anvertraut werden mußte . So ward ein HandelsschifffahrtSsystcm
ausgeführt , wie es selbst jetzt noch kein deutscher Strom auszuweisen hak, und da¬
mit die glänzendste Epoche der Rheinschifffahrt und des Rheinhandels begründet.
DaßdieFrüchtedieserSaat
nicht in größermMaßegeärntetwurden
, wareineFolge
des Conkinenralsystems , sowie der französischen Eingriffe in den Detroivertrag , be¬
sonders von der Zeit an , wo der ehemalige Kurerzkanzler , mit Abtretung seiner
Hälfte an den Dctroieinkülifteii , die oberste Aufsicht über die RheinschifffahrlSver-
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waltung der stanz . Regierung fast allein überließ . — Nach Napoleons Sturze wurde
von denallurten Mächten in dem pariser Frieden der lang ersehnte Grundsatz voller
SchifffahrtSsteiheik auf dem Rhein bis in das Meer ausgesprochen . Dessen Ent¬
wickelung blieb dem wiener Tongreffc vorbehalten . Dieser beschäftigte sich auch un¬
ter Theilnahme der Gesandten der allürte » Mächte , sowie der Rheinuferbesitzer (Hol¬
land , Preußen , Frankreich , Daiern , Baden , Hessendarmstadt und Nassau , folg¬
lich mit Ausschluß der Schweiz ) , so thätig mit Lösung dieser Aufgabe , daß schon am
unterzeichnet wurde.
24 . März 1815 die wiener CongreßschifffahrtSacre
Auf die Unterhandlungen derselben war es von großem Einflüsse , daß , außer den
einseitig gestimmten Deputationen für und gegen die Stapelgerechtigkeiten , keine
genau bekannte
erfahrene , mit den verwickelten RheinschifffahrtSverhältnissen
und zugleich ganz parteilose höhere RheinschiffjährtSbcamte zu Wien erschienen,
welche zur Aufklärung und Berathung , ohne alle andre Rücksicht als auf die Güte
der Sache mitzuwirken , Kraft und Willen harten . Zwar wurde der ehemalige
Rheinociroi - Generalduecior Eichhof , auf den Vorschlag des niederländischen Ge¬
sandten , über einzelne Artikel der vorgelegten Conventionkcnkwürfe gehört . Wer
aber des Erster » kurz vor dem Congresse herausgegebene „ Darstellung des Rheins"
genau und mit voller Sachkenntnis erwogen hatte, der konnte vorder bestimmen,
vorherr¬
welche Parkei der Verfasser als die künftig in der Rheinhandelsschissfahrt
schende ansah , und an welche er sich daher anzuschmiegen gedenke. Für die Ausfüh¬
rung der wiener RheinschifffahrtSacte war es nächstdem von noch nachtbeiligerm
Einflüsse , daß sie sich nicht auf allgemeine zur Ausführung des 5 . Art . im pariser
Frieden binreichende Grundsätze beschränkte , sondern , nach dem diplomatisch für
Holland wohlbereckneten Vorschlage des niederländischen Gesandten , in die specielle
Anwendung derselben einging . Begünstigt ward damit dessen Streben nach einem
nautisch - mercantilischen Übergewichte auf dem Rheinstrome , und wenn der erste
und wichtialreA ! ttkel jener Acte : Schifffahrtsfreikeit , nach dem todten Buchstaben
gegen die Absicht der Convention , nur bis an das Meer gelten sollte, so wäre m der
That mit dem Königreiche der Niederlande zu Wien ein nachrheiliger Vertrag abge¬
schlossen worden . Der künftigen Centralcommission für die Rheinschissfahrt wurde
zur Pflicht gemacht , Alles , was die Convention von 1801 Gutes lind Nützliches
für die
enthalten , beizubehalten . Auch ward dem damaligen Generalconmüssair
Rheinschissfahrt , Grafen von Solms -Laubach , aufgetragen , eine Commission , be¬
stehend aus den, ehemaligen Generaldirector Eichhof und 2 Rbeinschifffahrtebeamten , anzuordnen , welche den Entwurf eines definitiven Reglements für die Rhein¬
schifffahrt vorbereiten sollte. Hr . Eichhof konnte aber mit den beiden CommissionSgliedern zu keinem Resultate gelangen . Er erklärte vielmehr , seinen Entwurf der
Rheinsckifffabrts -Centraleommission nach ihrem Zusammentritt unmittelbar über¬
geben zu wollen.
war dreifach. Als gesetz¬
Die Bestimmung dieser Centralcommission
1) im Namen aller
gebende Behörde sollte sie gleich nach ihrem Zusammentritt
Uferstaaten eine interimistische Znsiructlon erlassen , welche bis zur Erscheinung der
definitiven Verordnung die Befolgung der Convention von 1804 vorschreiben , je¬
doch ( wie es in der wiener Acte wörtlich heißt ) „ diejenigen Artikel bezeichnen, wel¬
che bereits durch erstere aufgehoben sind, oder durch andre Vorschriften jetzt schon
ersetzt werden müssen " . Sodann solle sie ein definitive « Reglement für die Rhein¬
schissfahrt abfassen , und sobald dieses von den Uferstaaten die Sanction erhalten
haben werde , solle die neue Ordnung der Dinge ihren Anfang nehmen , die Centralcommission aber in ihre gewöhnliche Function , d. k . einer obersten Aiitsichtsund Controlbehördc über die permanente Administration , eintreten . Bis dahin solle
sie 2) die bei ihrem Zusammentritt aufhörende , von den a llurten Mächten angeord¬
vertreten , d. h. als oberste administrative Stelle die von
nete Lentralverwaltung
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ihr einzusetzende unmittelbare Verwaltung der Rheinschissfahrt leiten ; 3) endlich
als oberstes administrativ -gerichtliches Collegium , mehre ihr ausdrücklich zugewie¬
sene Fälle untersuchen und entscheiden , (gleichfalls , aber vorübergehend und a»
keinen gewissen Zeitpunkt gebunden , erhielt sie die Bestimmung , das PensionSwesen sowol der alten Rheinzoll - , als der seit 1804 angestellten Rheinschifffahrtsbeamten zu liguidiren und den Etat definitiv abzuschli-ßc» , auch Alles , was die
auf das RheinschifffahrtSoctroi angewiesene Renten betrifft , in Ordnung zu brin¬
gen . Die Commission hielt ihre erste Sitzung zu Main ; am 15 . 'Aug . 1818.
Sie führte die Verhandlungen in franz . Sprache . Unter den nach und nach auftre¬
tenden Bevollmächtigten machte sich bald der bairische Staatscommissiair
v. Nau
bemerklich. Die natürliche politische Stellung der einzelne» Commissionsglieder
deutete auf einen Verband zwischen den Commissairen von Preußen , Hessen und
Baden , vermöge ihres gleichförmigen Staatsinteresse . In Frankreichs und Hol¬
lands Bevollmächtigten logen , obwol sie die Zukunft als Seehandels -Nebenbuhler
bezeichnete, manche Assimilirungsstoffe . Den beiden andern Commissairen bezeich¬
nete die nautisch .mercantilische Politik eine neutrale Stellung als ihre regelmäßige
Bahn . Ganz anders gestalteten sich dagegen 2 Parteien , theils durch den gehei¬
men GeschäftSeinsiuß des ehemaligen Generaldireckors Eichhof , theils durch per¬
sönliche Vei hälrnisse der einzelnen Commissaire . Der bairische Commissair hielt sich
mit seinem Scharfsinne ganz richtig m der Mitte . Preußen fand sich säst isoln >;
doch schmiegte sich nach und nach Hessen , nach einem richtigen diplomatischen Tak¬
te, an diese» kräftigen und preiüwürdigen Verfechter der deutschen Schifffahrtsfrei¬
heit gegen den niederländischen SchifffahrtS - und Handelömonopolientruck . Der
ehemalige RheinschifffahrtSdirector trug , stakt, seiner eigentlichen Bestimmung und
seinem frühern Amte gemäß , der Gemeinschaft z» dienen , das niederländisch -fran¬
zösische Panier . Der Ccntralcommission blieb daher an deni geraden , besonders
in der Comptabilität der Rheinschifffahrisadminisiration
sehr geschickten und erfah¬
renen Generalsecrctair Hermann ihr einziger , allem Parreigeiste fremder , ihr un¬
mittelbare Dienste leistender Beamter . — Zm ersten, anderthalb Zahre daueiiiden Acte der RheinschifffahrtSverhandlungcn
erblickt man , ohne vorhergegangene
Vereinigung über die anzunehmenden Grundlagen , siebenfache Entwürfe einer in¬
terimistischen Znstruction . Nur darin hatten alle , welche von den Gliedern der
niederländischen Partei auSsiossen , oder auf welche der Generaldirector Eichhof
einen Einfluß ausübte , eine gemeinschaftliche Tendenz , daß , gänzliche Aufhebung
des Stapels zu Mainz und Köln noch vcr der definitiven Übereinkunft eintreten
sollte. Was hätte aber , muß hier jeder Unparteiische fragen , die niederländische
Regierung noch auf dem Rheinstrome zu suche» gehabt , wenn ihr der diplomatische
Kunstgriff , durch Stapelaufhebung
auf einmal Alles in Allem schon während des
provisorischen Zustandes zu gewinnen , wirklich geglückt wäre ? Die deutschen Rhein¬
uferstaaten hätten das ganz gleichgültige Recht , ihre Schiffe etwas weiter auf dem
Rheine , d. h. aus der holländischen Strecke , fahren zu lassen , mit dem Verluste des
größten Theiles ihrer bisherigen Handelsschifffahrt erkaufen , sich von den hollän¬
dischen Zwischenhändlern alle über die See bezogene Güter direct bis an die äußerste
Grenze des Rheins zuführen lassen, alle vormals besessene und in dem pariser Frie¬
den beabsichtigte mercantilische Dölkerperbindungen und Benutzung der ursprüngli¬
chen Märkte aufheben , dennoch schwere Abgaben in Holland bezahlen und in dem
Sacke , welchen es an den Rheinmündungen zuschnürt , für immer stecken bleiben
müssen . Nur ein glücklicher Zufall und Preußens guter Genius bewahrte Deutsch¬
land vor einem so verderblichen provisorischen Zustande , der vielleicht ein halbes
Jahrh , gedauert haben würde . Glücklicherweise hatte nämlich der niederländische
Commissair den Muth nicht , den siebenten , schon von der Majorität der Centralcommission (wahrscheinlich um nur zu irgend einem Resultate zu gelangen ) accep-
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tirten Entwurf einer interimistischen Instruclion unbedingt anzunehmen . Preußen
benutzte seine Weigerung und ließ sogleich durch seinen Commissair in der Sitzung
vom 27 . Kebr . 1818 erklären : „ daß es die interimistische Instruction nicht geneh¬
mige , vielmehr ihn angewiesen habe , stracks auf das Ziel loszugehen und ohne
Zeitverlust die Abfassung der definitiven Reglements in Antrag zu bringen " . Hol¬
land aber , das schon manche Vortheile in dem provisorischen Zustande genoß und
sie durch Aufhebung der Stapel zum höchsten Punkte zu steigern suchte, benutzte
alle indirecie Springst der» zu Erwirkung eines nur ihm nützlichen interimistischen
Zustandes , und so ward sowol dieser preuß . Antrag als die weiter gestellte Alter¬
native , die interimistische Instruciion auf eine Norm für die Zollbeamten und Regulirung der innern Angelegenheiten zu beschränken, mehr oder minder von den betheiligte » Regierungen abgelehnt . Das Resultat zweijähriger Unterhandlung war
daher kein andres als eine Proclamarion vom 10 . Dct . 18N , mittelst welcher sich
die Centralcommission als constituirt erklärte , eine provisorische VerwaltungscomMission für die Rheinschifffahrt ernannte , die Erhebungsämter von den Souverains , in deren Gebiete sie sich befinde», in Besitz , die Beamten sowo! für dieselbe
als auch für Befolgung der Centralcommissionsbesehle in Pflichten nehmen und,
was eigentlich Hauptzweck war , die jährlich in den ErhebungSämtern eingehenden
Gelder an die einzelnen Regierungen auf dereinstige wechselseitige Abrechnung
anweist ' n ließ.
umfaßt einen drei¬
Der zweite Act der Tentralcommissionsverhandlungen
jährige » Zeitraum (vom Aug . 1818 — 21 ). Das Commissionspersonale blieb
in demselben das nämliche . Baden allein sandte statt des bisherigen Diplomaten
(v . Müßig ) seine» vieljäh ' 'gen Rhein - und NeckarschiffsahrtSrefereiiken (geh . Regierungsrath Hartleben ) . Der neu eingetretene badische Commissair schien sich von
jedem , besonders dem holländisch-französischen Parreigeist abzuwenden . Er hielt
sich vielmehr mit den bairischen und nassauischen Comniissarien in der Mitte , um
mit ihnen jedesmal auf diejenige -Leite überzutreten , welche nach Erreichung des
wahren Zweckes strebte. Besonders zeigten sich in der Verbesserung der Admini¬
stration , welche durch viele franz . Eingriffe ausgeartet war , der bairische und ba¬
dische Conimissair anhaltend thätig . Viele gründliche Ausarbeitungen in Hinsicht
des Turnus der Rheinschifffahrtsbeamten , ihrer Besoldungsverhälmisse , des SchiffergildewesenS , der Schiffsaiche , der Wasserdiligencen , der herzustellenden Gleich¬
förmigkeit bei Erhebung der RecognikionSgebühren , der Frachtenregulirung , Hafeneinrichkungeii , Stapelmißbräuche , Schiffermanifeste , des LeichtenS der Lchiffe,
der Leinpfade u. s. w. kamen zur Berathung . Weit mehre Resultate hätten er¬
folgen kennen , wäre nicht oft von dem niederländischen E ^ nmissair , der (wie Preu¬
ßen schon am 13 -März 1818 wohl bemerkte ) noch zur Zeit gar kein Recht auf Theil¬
nahme an der Administration des conventionnellen Rheines harke, Widerspruch ge¬
gen mehre Änderungen der Eichhos ' schen Administration erhoben worden . Es wur¬
den ferner , besonders durch die Bemühungen der preußischen und nassauischen
Commiffaire , diePensionS - und Rentenansprüche liquidirt und festgesetzt, sowie
über die Theilung der RheinschifffahrtSeinkünfte Unterhandlungen gepflogen . Liquidirt und regulirt sind zwar jetzt nach den Artikeln 29 und 30 der wiener Acte
der Rheinschifffahrts - , sowie der frühern Rheinzoll¬
alle Penstonsfoderungen
beamten und der Witwen , auch ist bestimmt , wer die anerkannten Summen
bezahlen soll: allein die deutschen Uferstaaten verweisen die zum Theil sehr bedräng¬
ten Gläubiger an Preußen , weil es bisher mehr an Zolleinkünften eingenommen
habe , als ihm gebühre . Dieses verweigert dagegen die Leistung von Vorschüssen,
bezahlt aber jährlich die ihm für seinen Antheil zugefallenen Pensionisten . In glei¬
cher Art verhält es sich rücksichtlich der Rentensoderungen , über deren Liquidität
kein Zweifel mehr obwaltet . Was die Theilung der RheinschifffahrtSeinkünfte be-
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trifft , so haben sich nach langer Zeit Baken , Daiern , Hessen unk Nassau (mit
Ausnahme Frankreichs , das einen eignen Plan vorlegte ) über einen Theilung «Vorschlag mit cinanker vereinigt . Gemäß kemselben würde Preußen an die in¬
teressiere» 5 Ufersiaaten , nach Abzug der bereits von ihnen eingenommenen
4,095,393 Franken , rom 1 . Juni 1815 bis 1. Juni 1824 noch eine Brutloeinnahmevon 4,012,321 Franken zu vergüten haben . PreußischerSeitS
hat man sich
aber über diesen Theilungsmaßstab , den ohmhin Frankreich verwirft , noch nicht
erklärt , und er scheint Manche » zu hoch gespannt zu sein; denn die betheiligken Uftrstaaten fodern an der ganzen Einnahme , statt 20 Proccnt , deren 35 . So entbeh¬
ren sie also immer noch ansehnliche Summen , statt sich über den preußischen VergütungSvorschlag zu vereinigen . Unter den übrigen Verhandlungsgegenständen
ist das am 25 . Aug . 1820 zwischen den Commissairen von Frankreich und Baden
abgeschlossene VertragSproject über Einführung des Octroi und eine SchuffsahrtSorduung auf der obersten Rheinstromstrecke von Basel bis Slrasburg
zu bemer¬
ken. Wag übrigens den Abschluß eines desinuiven Reglements für die ge¬
stimmte Rheinschifffahrt betraf , so konnte nach der Lage der Sacke nicht mehr ge¬
schehen , als die königl . preuß . Regierung zu einem Weilern Schritte deßhalb zu ver¬
anlasse ». Der herzogl . nassauische Commissair ergriff hierzu jeden möglichen Anlaß.
'Auch waren alle Commissaire , mit Ausnahme des niederländischen , sowie deren
Regierungen überzeugt , daß jetzt nur ein Definuivreglenient zum Ziele fuhren kön¬
ne . Preußen versprach endlich , eine» Entwurf hierzu vorzulegen.
Der dritte Act der Centralconimissionsverhandlungen
beginnt mit 1821
lind endet in der Mitte von 1822 . Die Commissaire waren die nämlichen , weil
die Regierungen von der Überzeugung ausginge », daß sie durch ihre in einer so frem¬
den Sphäre gesammelten Erfahrungen den Zweck am leichtesten erreichen konnten.
Baden allein wechselte zum dritten Mal . Das erste merkwürdige Ereigniß war die
Erklärung Frankreichs , daß es seinerseits vom 1. Juli 1821 an die mit Baden prvjectirte Oct >oieinführung und Schifffahrteoi dnung in dem neuen Bureau zu StraSburg um so mehr ausführen werde , als bereits die Majorität der Cenrralcommission ofsiciel erklärt habe , daß Baden und Frankreich hierzu ein vollkommenes Recht
hätten , und gegen die projeclirten Artikel Nichts zu erinnern sei. Der niederlän¬
dische Commissair aber trat allein als heftiger Gegner gegen dieses VertragSproject
auf . Er sprach sogar von Übereilung des franz . Hofes und stützte sich unter Ändert»
darauf , daß Baden das Project noch nicht rarificirt habe. Der badische Commis¬
sair erklärte auch wirklich am 16 . Juni 1821 : „ daß sein Hof , verschiedener Um¬
stände wegen , noch zur Zeit Bedenken getragen habe , dem fraglichen (von Baden)
zur Kenntnißnahme der Centralcommission gebrachten Vertragsentwürfe die Geneh¬
migung zu ertheilen " . Ein zweites sehr wichtiges Ereigniß war die von Preußen
im Sept . 1821 geschehene Vorlegung des Entwurfes eines definitiven Reglements,
mit dem Bemerken , daß der deutsche Text desselben als Original anzusehen sei,
und zu den Discussionen über den Entwürfet » preuß . Specialbcvollmächtigker wer¬
de ernannt werden . Am 22 . Febr . 1822 waren auch bereits alle Commissaire . au¬
ßer dem badischen , über das Project instruirt . Noch 4 Monate , also im Gan¬
zen dreiviertel Jahre verflossen , bis dieser am 26 . Juni desselben Jahres erklären
konnte , nunmehr mit Znstructionen versehen zu sein. Inzwischen hatte der nieder¬
ländische Commissair diesen langen Zeitraum benutzt , um mehrmals seinen alten
Antrag auf Abfassung einer interimistischen Instruction , welche die beiden Stapel
aufhebe , zu wiederholen . Da er aber bei der in einer Reihe von 6 Jahren erprob¬
ten Unmöglichkeit , dieses Ziel seiner Wünsche zu erreichen , von keiner, ja nicht
einmal von badischer Seite Unterstützung fand , so entschloß er sich doch endlich, auf
Unterhandlungen über ein definitives Reglement einzugehen . — Ein drittes merk¬
würdiges Ereigniß war , neben der Tendenz verschiedener Staaten aufUnterdrückung
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des genieinschastlichen Verbandes durch Geltendmachung der Souverainctätsrechte,
Preuße »? Streben , sein Douancnspsiem auch auf dem Rheinstrome gellend zu ma¬
chen und zu befestige». Die Cenkralcommission stellte dagegen die Federung , daß
der neue preuß . Deuanetarif , welcher die in dem Entwurf eine« definitiven Regle¬
ment ? vorgeschlagene Douanenbestimmungen jetzt schon einseitig zur Ausführung
bringe , modificirt , und die tractatenmäßige Rheinschifffahrtsfreiheit aufrecht erhal¬
ten werde . Nassau machte auch bei der Cenkralcommission die Anzeige , daß preuß.
Mauthbeamte gegen den 88 , Artikel der Convention von 1804 ihre AmtSverrichtungen auf den Strom selbst ausdehnten . Durch eine über beide Gegenstände
gegebene Erklärung fand sich zwar die Centralcommission großcntheils beru¬
higt , erneuerte aber ihre Beschwerde über die an dem Hauptzollamte zu Koblenz
eingefühl t? materielle Revision der auf Rheinschiffen geladenen Güter , sowie die
Einfoderung von Begleitungsschcinen , und verbot allen Schiffern , sich dieser Revision
zu unterwerfen . Preußen erwiderte , daß die Centralcommission , da sie keine legis¬
lative Gewalt habe , incvmpetent sei, einen solchen Beschluß zu fassen. Diese be¬
wies zwar ihre Competenz ; es blieb aber bei der mit der lractatenmäßigen Rheinschiffsahrtssrciheit wol nicht ganz übereinstimmenden materiellen Güterrevision zu
Koblenz und dem ihr entgegengesetzten Verbote an die Schiffer , sich derselben
zu unterwerfen.
be¬
Der vierte und wichtigste Act der Ccntralcommissionsverhandlungen
gann in der Mitte 1822 . Unter den handelnden Personen ging eine wichtige Ver¬
änderung vor , durch die Ernennung des RegierungSchefpräsidenten DeluiS als
hat die preu¬
königl . preuß . -L7pccialcommissair . Dieser ausgezeichnete Staatsmann
ßische und zugleich die gute Sache Deutschlands so kräftig und mit so vieler diplomaiiseben Gewandtheit vertheidigt , daß Nichts als die Fortdauer des Gemeingcisteü
in der Majorität der betheiligten deutschen Hofe zu wünschen übrig bleibt . Der
vorherrschende Charakter des von Preußen entworfenen definitiven Reglements ist,
im Geiste des pariser Friedens und der wiener Schifffahrtsacte , die veriragSmäßi - .
von Basel bis in die offene L?: ee und um¬
ge Befestigung voller Schifffahrtsfreiheit
gekehrt von derselben bis Basel , jedoch insofern , als sie Beziehung auf den
Handel hat . Ohne diese Freiheit bleibt Süddeutschland in einem unterdrückten
zinsbaren Verhältniß gegen einen Staat , der seine Wiederherstellung ihm und
insbesondere Preußen in dem Befreiungskriege zu verdanken hat , Ohne diese wird
die Völkerverbindung unmöglich , welche die allürten Mächte durch liberale Einrich¬
tungen herstellen wollten ; denn Holland sperrt die See entweder durch willkürliches
gänzliches Verbot oder durch enorme Abgabenbelastung der Güter , welche über die
Rheingrenze gebracht werden sollen. Es unterwirft alle Schiffe der Rheinstaaken
einem gezwungenen Umschlag bei der Ausmündung des Rheins in die See , behan¬
delt sie also ungleich und ganz anders als die Sckiffe aller andern Nationen , die,
ohne ihre Ladungen an das Land zu führen , auf kurze Zeit in einem seiner Seehä¬
fen verweilen . Der jetzige traurige Zustand Deutschlands rührt auch großentheilS
ist ganz unmöglich , weil
von dieser Behandlung her ; denn seine Getreideausfuhr
des Getreides in Holland doppelt soviel kosten, als der
die Durchgangsgebühren
Werth des Getreides beträgt . Dieser Fall tritt in ähnlicher Art bei einer Menge
andrer Waaren ein . Don denjenigen , deren Durchfuhr auf dem holländischen
Rheine in die See nicht ganz verboten ist ( sowie dies häufig vorkommt ), nimmt
Holland nicht , wie die Rheinuferstaaten , ein bloßes Octroi , sondern besteuert sie
auf vielfache Art , um Süddeutschland nicht nur seine eignen Producte und Fabricate ausschließlich aufzudringen , sondern auch von denjenigen , welche es über der
See aus andern Staaten holt , als monopolirter Zwischenhändler den größten Ge¬
winn ganz allein zu ziehen. Holland läßt sich von den Gütern , die auf dem Rhein
in die See gebracht werden , also nur transitiven sollen , nicht nur einen sehr hohen
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Durchgangszoll , der oft 20 — 30 Mal mehr als die Dcfahrung des Rheines auf ei¬
ner gleichen Strecke betragt , sondern auch noch andre Nebenabgaben von Bedeu¬
tung bezahlen . Es nimmt außer dem Lagergeld , den Commissionsgcbühren u. s. w.
noch das sogenannte Syndikat , d. h. einen Zusatzzoll von 15 Proc . auf den Be¬
trag der Transiigebühren . Es nimmt ferner unter der Benennung : Plomboge der
durchgehenden Waaren , nicht etwa eine Vergütung für die verwendeten Bleie,
sondern eine weit bedeutendere , bis auf
Prce . steigende Steuer von , Transit,
selbst derjenigen Güter , die ihrer Natur nach gar nicht plombn r , » den kennen,
wie z. B . von Blei , Kupfer , Zinn in Blecken u. s. w. Bei einer solchen, den Frie¬
densschlüssen , Verträgen und liberalen Absichten der verbündeten Mächte wider¬
strebenden Behandlung
der Süddeutschen , würde also Preußen , wenn nicht
Schifffahrtsfreiheit
in die See Gruntloge seines vorgeschlagenen tcsiuiiiven Regle¬
ments geworden wäre , nicht nur seine Rheinprovinzen der erlangten Vortheile be¬
raubt , sondern auch einen T beil der deutschen Nationalinteressen fremder Will¬
kür preisgegeben haben . — Charakteristisch , doch mehr für das besondere pieuß.
als allgemeine deutsche Znter . ffe berechnet, ist das in dem definitiven Reglemeiusenrwiirfe sichtbare Sweben nach Beschränkung des bestehenden gemeinschaftlichen
Svstems zum Vortheile der Sonverainetät
der einzelnen Rheinuferstaaken , und
»ach der Ausdehnung des preuß . WauthsystemS auf den Rheiustrrm selbst, indem
es nicht wie die Convention von 180t die Douanenaiissicht nur auf die Rheinufer
beschränkt . Es ist ferner aus dieser Acte auch nicht alles Nützliche , was sie enthält,
nach Vorschrift der wiener Convention entlehnt , sondern es sind vielmehr die be¬
reits ausgebildeten u. geregelten RheinftbiffsahrtSverhältnisse
mit den noch immer
eine größere Ausbildung erwartenden Verhälinissen dcs Elbe - und Weserstroms
gleichgestellt . Z,wessen wil d es wol den beiheiligten Uferstoatcn nicht schwierig wer¬
de» , sich übe? ihre diesfallsigen Wünsche mit Preußen auszugleichen , da sich die¬
ses als Besitzer beider Rheinufer leicht , besonders auch durch Anlegung einiger
neuen Freihafen , in Stand sehen kann , seinen Zweck ohne nachlheüigen Einfluß
der Mauih auf das SchifffahrtSsysiem der Gemeinschaft zu erreichen . — Zn dem
Laufe der Verhandlungen ward von Seite des niederländischen Commissairs vor
Allein darauf gedrungen , daß der
der Convention von 1804 während
der llnieiHandlungen beibehalten werde . Auf die Gegcnbemei kunacn des preuß . u.
des ba -r. Comnüffairs g stand man endlich selbst niederländischer Seils zu, daß der
8w,u >-> guu von 1804 mit den ftilhervon derCentralcommiffion beschlossenenAus¬
nahmen gelten solle. Hierauf gaben im Febr . 1823 Baiei », Nassau u. Hessen ihre
ziemlich beschränkten Annage über alle Artikel des definitiven Reglementsprojects
auf einmal ab . Baden und Frankreich erklärten aber , nur artikelweift abstimmen
zu können. Zn Erwartung der niederländ . Onsiruclion wurden die Verhandlun¬
gen auf 5 Monate vertagt ; endlich erklärte dessen Commiffair , daß er Versuchs- und
artikelweift über den Entwurf des definitive » Reglemenis verhandeln wolle. Die
Majorität gab der Minorität nach . und so gelangte man endlich am 23 . Aug . 1823
z>ir Tiscussion des 1. Artikels des Reglementsentwurss ! Er spricht , gleich dem 1.
Art . der wiener Acte , die Freiheit der Rheinschifffahrt bis i» die offene See aus.
Baden und Frankreich hatten vorerst dabei nichts zu erinnern ; als aber die Nieder¬
lande diese Freiheit nur bis zu den Seehäfen Amsterdam , Rotterdam und Tortrecht
zugestehen wollten , waten beide aus d-ssen Seite . Zur deutschen -Oppositionspar¬
tei gehörten Preußen , Baiern , Nassau und Hessen, letzteres etwas schwankend,
weil es der Meinung war , daß diese erste und wichtigste aller Streitfragen nur von
den GarantS der wiener Convention ciuschieden weiden könnte . Daß der badische
Commiffair (Büchler ) mit dem sranz . gemeinschaftlich die Rolle des Vermittlers
übernehmen wollte , mag nicht befremden , wohl aber , daß er, diesem Zwecke entge¬
gen , selbst als Vertheidiger der niederländ . Behauptung aufliat . Die auf cinEonvcrfttiouS - repicvn. Bd . IX.
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seitiges Localinteresse gebauten Hauptgründe der niederländischen Partei bestehen
in Folgendem : Der 1. Artikel des wiener Vertrags spreche die Schifffahrtssreiheit
„ >» >>,, „ ' ü I-, ine,

" und

nicht

„jusgues

Ui >>>» I » II, er " aus , auch

bestätige

dies

der

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

Rhetorik

Rhigas

378

tes , der es verschmäht hatte , eine ihm von Lysias angebotene Rede zu gebrauchen.
Dinarchus bereicherte sich durch Verfertigung bestellter Reden ; denn man trieb
damit einen einträglichen Erwerb , und Manche standen damit so in Ruf , daß sie
vollauf zu thun hatten . Endlich verfiel dies Wuchergewerbe in verdiente Ver¬
achtung und viele große Männer scheuten sich, Reden schriftlich zu hinterlassen,
weil sie sich des Schimpfnamens
« ophist schämten .
v — r.
Rhetorik,
s . Redekunst , Beredtsamkeit
, Redende
Künste u . d.
vor . Art.
Rheuma
, Rheumatismus,
eine schmerzhafte Krankheit , die so große
Ähnlichkeit mit der Gicht hat , daß sie von mehren Ärzten für gar nicht verschieden
von ihr gehalten worden ist. Indessen läßt sich ein Unterschied zwischen beiden
wohl erweisen . (S . Arthritisch
.) Man
unterscheidet einen acuten und chroni¬
schen Rheumatismus .
Jener dauert eine kurze Zeit , wird bald in diesem, bald
in jenem Theile , dem Kopfe , der Hand , den Füßen rc. empfunden und von
dem gemeinen Manne der Fluß genannt , oder er setzt sich in einem Theile fest und
kann dann leicht in den chronischen übergehen , wenn nicht bei Zeiten dienliche Mit¬
tel angewendet werden ; bisweilen kommt auch wol Fieber hinzu , oder erfindet sich
in dem Gefolge andrer Fieber vorzüglich im Anfange ein. Diese Zusammensetzung
von Fieber und Rheumatismus
wird rheumatisches Fieber genannt und von ei¬
nigen Ärzten als eigenthümliche Fieberart aufgestellt . Es wird dasselbe zu de»
leichtern , wenigstens gefahrlosern Fiebern gerechnet , so lange es nicht in ein schlim¬
meres übergeht ; bisweilen aber scheint es auch nur den Anfang eines Nervenftebers auszumachen . — In manchem Frühlinge und Herbste , oder auch in den nassen,
sehr veränderlichen Sommern und Wintern , wo die Gelegenheit zur Erkältung be¬
sonders leicht und häufig ist , mischen sich solche rheumatische Schmerzen beinahe
allen acuten Krankheiten bei, und man sagt sodann in der ärztlichen Kunstsprache,
man habe es mit einer rheumatischen Eonstitution z» thun . Finden sich zu einer
und derselben Zeit sehr Viele , die an rheumatischen Übeln leiden , so sagt man wol
auch, diese Krankheit herrsche epidemisch. — Der chronische Rheumatismus , der
aus dem acuten , bei Vernachlässigung desselben, und den alten fortwirkenden oder
neu hinzukommenden Ursachen zu entstehen pflegt , nähert sich der Gicht , und man
kann sogar zugeben, daß derselbe bisweilen in sie übergeht . Anhaltender , heftiger,
bald ein wenig nachlassender , aber bald wieder in derselben Heftigkeit zurückkehren¬
der Schmerz , wodurch die Verrichtung des leidenden Theils nicht nur für den Au¬
genblick gestört, sondern bisweilen gänzlich gehemmt wird , ohne alles Fieber oder
sonstige Zufälle , auch ohne die in der Gicht so gewöhnlichen Verdauungsbeschwer¬
den — dies ist das Auszeichnende dieses Übels , das oft Jahre lang anhält , ja wol
bisweilen , wie die Gicht , habituell wird und schwer wieder ganz gehoben werden
kann . — Zwar setzt man den Rheumatismus gewöhnlich nur auf die äußern mus¬
kulösen Organe ; indessen hat man bisweilen bemerkt , daß durch denselben auch
einige innere Theile , insbesondere die serösen Häute , die Pleura , das Peritonäum,
die Hirnhäute ergriffen wurden , und es kommen solche Beobachtungen beim epi¬
demischen Rheumatismus und der rheumatischen Eonstitution nicht selten vor; es
werden diese Krankheiten gewöhnlich falsche Entzündungen genannt , weil sie sich
auf eine ähnliche Weise wie die Entzündungen der ergriffenen Theile äußern , und
auch wol in der That bisweilen in dieselben übergehen . — Die Heilung des acuten
Rheumatismus ist bei zweckmäßigem Verhalten gewöhnlich leicht zu bewerkstelligen.
Schwerer ist die des chronischen, welcher oft allen Mitteln widersteht . Warme
Bader , vorzüglich die mineralischen zu Teplitz , Aachen rc., die künstlichen Geschwüre,
als die Fontanelle , die durch Seidelbast oder ein Haarseil unterhaltenen , be¬
wiesen sich oft noch am wirksamsten .
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