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Einfachheit zurückgeführt wird , mit welchem er sich während des Verbrennen»
(s. d.) zu einem Erzeugnisse besonderer Eigenschaft vereinigt hatte . Redaction ist
also der entgegengesetzte Proceß der Verbrennung . Metallkalke (; . B . Bleikalk oder
Mennige ) sind Vereinigung
von Metall und Sauerstoff
durch Verbrennung;
sollen sie reducirt werden , so muß man dem Kalke den Sauerstoff entziehen , und
dies geschieht am leichtesten durch Zusah von Kohlenpulver und heftiges Glühen der
Mischung , wobei die Kohle mit dem Sauerstoffe zusammentritt , das Blei wieder
Licht bindet und in seine vorige regulinische Einfachheit zurückkehrt . Dieses Der«
führen wird im Großen , als Hüttenarbeik , Auftischen oder Derftischen genannt . —
Bei Münzen
heißt Redaction die Bestimmung des Werths einer Münze durch
eine andre , Angabe einer Münzsumme in einer andern Münzsorte ; aber auch die
Herabsetzung des Werths einer Münze .
bl->.
Rees
' sche Regel,
s . Kette nrechnung.
Refactic
, s. Aufläge.
Reflsctor,s
. Fernrohr.
Reflexiv
n (Überlegung ) . DonderphysischenBedeutung
dieftsAusdrucks
ist man zu der psychologischen und philosophischen fortgegangen . Wenn nämlich
jene die Veränderung einer Bewegung und insbesondere das Zurückwerfendes Licht«
firahls bezeichnet , so drückt diese die Handlung der Seele aus , durch welche sie ihre
Thätigkeit auf sich selbst gleichsam zurückwendet und die Vorstellungen , welche sie
durch äußere Eindrücke veranlaßt oder selbstthätig gebildet hat , prüft und beurtheilt.
Hingegeben dem Eindrucke der Dinge , geht die Seele außer sich und verschmilzt
gleichsam mit ihnen ; durch Reflexion aber sammelt sie sich in sich selbst, reißt sich
»om Gegebenen los und kehrt in sich selbst zurück, denn sie richtet ihre Aufmerksam«
keitaufsich , auf ihre Thätigkeit , und dies ist ein großer Vorzug des Menschen vor
dem Thiere . Die Reflexion ist insofern auch von der sogen, unwillkürlichen Ver¬
gesellschaftung der Vorstellungen ( Jdeenassociation ) unterschieden , indem sie eine
freie Richtung der Seele ist. Die Reflexion im innern Sinne unterscheidet sich aber
von der Abstraktion , mit welcher sie im Denken verbunden ist, dadurch , daß diese
Unterscheidung und Absonderung des Allgemeinen von dem Besondern , Reflexion
aber in diesem Sinne die Vergleichung der Vorstellungen miteinander im Bewußt¬
sein ist. Kant nennt die Vergleichung der Begriffe unter einander , um die Einerleiheit oder Verschiedenheit , den Widerspruch oder die Übereinstimmung zweier Vor¬
stellungen zu bestimmen , und zu erfahren , ob ein Begriff analytisch oder synthetisch
sei, die logische Reflexion ; die transscendentale aber die Vergleichung der Vorstel¬
lungen in Rücksicht auf das Erkenntnißvermögen , vor welches sie gehören , und die
Untersuchung der Art und der Bedingungen , unter denen unsere Begriffe und Ur¬
theile entstehen . Diese Reflexionsbegriffe sind : Einerleiheit , Verschiedenheit ; Ein¬
stimmung , Widerstreit ; Inneres und Äußeres ; Theil , Ganzes ; Form , Gehalt.
— Für die Philosophie bleibt aber die Reflexion , t . i. die Betrachtung des in der
Erfahrung Gegebenen,
folglich des Endlichen und im Gegensatz Befangenen,
ein niederer Standpunkt . Von der Reflexionsansicht und Refiexionsphilosophie
unterscheidet die neuere Philosophie daher die Speculation und speculative Philo¬
sophie, welche die Trennung und den Gegensatz aufhebt , in der absoluten Idee , wo¬
von der Gegensatz nur die Erscheinung ist.
Reflexion
, s. Zurückstrahlung.
Reformation
der Kirche an Haupt und Gliedern war schon im 15.
Jahrh , die Losung Aller , die es mit Religion und Sittlichkeit redlich meinten.
Da « Christenthum , von seinem Stifter bestimmt , die Menschheit zu veredeln und
zu beglücken , hatte , je weiter es seine Herrschaft über die Völker verbreitete und
ihr Leben in allen Richtungen durchdrang , sich unter den Händen seiner Priester
desto mehr von seiner ursprünglichen Bestimmung entfernt . Mochte das meist
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mit glücklichen Erfolgen gekrönte Bestreben der römischen Bischöfe , in allen Rei¬
chen der Christenheit allein über die Seelen zu herrschen , ja auch die Händel der
Könige und die Bildung des bürgerlichen Wesens leiten zu wellen , in den Ver.
wirruuge » der Jahrhunderte
nach der Völkerwanderung das beste Mittel gewesen
sein , die wilde fugend des neuen Geschlechts , das die alte Welt mit den Resten
ihrer Bildung niedertrat , zu zähmen ; mochten christliche GlanbenSboten und
Mönche in die Wälder Deutschlands und zu den Barbaren des Nordens sanftere
Sitten gebracht und die Enkwilderung der bekehrten Nationen gefördert ; mochte
selbst der in vielen Punkten für gewisse Zeiten wohlthätige Einstich jener Einheit
des Glaubens und Gottesdienstes , jener Abhäiigigkeit aller abendländischen Ku¬
chen von Rom , jener gesetzgebenden -Obergewalt über die Völker , die dos folge¬
rechte Verfahren der Päpste im Mittclalter erzwäng ( s. Papst ) , die römische
Kirche berechtigt haben , das größte Verdienst um die allmälige Gestaltung des eu
ropäischen GesammtlebenS , um die Herrschaft des Geistigen in den Verfassungen
und Sitten , sich zuzuschreiben : diese Kirche genoß die Früchte ihres Sieges mit so
weniger Mäßigung , ihre Diener verläugneten in Lehre und Lebe» so fthr den Geist
des göttlichen Meisters , daß jener Widerstand gegen die Willküi Iichkeiten des
Priester «egimcntS , der , im -Orient früh entstanden , durch mancherlei hierunterdrückte , dort wieder auflebende Sekten s ( . d.) ihren antipopistischen Smn bis
auf die heimlichen Verbrüderungen der Unzufriedenen im Mittelalter vererbt hakte,
seit dem 13 . Jahrh , die Theilnahme der wahrhaft Christlichgesinnten um so stär¬
ker anregte , je grausamer die päpstl . Macht mit Feuer und Schwert zu ihrer Ve >nichtung geschäftig war . Die Frage , was an den Lehren , Gebräuchen , Anstalten
und Handlungen der römischen Kirche wirklich christlich und der menschlichen
Wohlfahrt zuträglich sei, mußte redlichen Geistlichen wie verständigen Laien oft
in den Sinn kommen . Der Priesterhochmuth erbitterte die ritterlichen Fürsten,
das Eingreifen der Bettelorden beeinträchtigte die Wcltgcisilichen , und tausend un¬
schuldige Opfer der Inquisition
schrieen um Rache . Gleichwol beherrschte das
Ansehe » des Papstes die Meinung noch im 14 . Jahrh , mit einem Nachdrucke,
der die Stimmen der Unzufriedenheit kaum laukwerden ließ . — Des Engländers
Wiclef s ( . d.) freimüthige Schriften kamen bald auf das feste Land ; — Huß
(s. d.) mit seinen Böhmen wurde dadurch geweckt : daß aber das 13 . Jahrh , zur
Reformation noch nicht reif , und die päpstl . Partei mächtig genug war , jede wirk¬
liche Verbesserung zu hintertreiben , bewies scwol das Benehmen der Fürsten und
Nachbarvölker bei dem Ausbruche der hussitischen Unruhen , als auch der Erfolg
der Kirchenversammlungen zu Konstanz und Basel . — Erst nachdem durch die
in Folge der Einwanderung gelehrter Griechen geweckten Studien der klassischen
Alte » der Blick der Gelehrten erweitert , durch die Buchdruckerkunst der Verrath
von Bildungsmitteln
vervielfältigt , durch allgemein anziehende Schriftelssauch in
den Muttersprachen reicher Stoff zum Denken unter die Laien gebracht und durch
die neuen Universitäten , deren zwischen 115,1 und 1302 allein in Deutschland
7 entstanden , die Zahl der Gebildeten bedeutend vermehrt worden war , regte
sich das geistige Leben , das der Reformation Bahn machen sollte, allgosneiner und
kräftiger . Was schon die sogenannten Mvstiker , z. D . Tauler und Geiler von
Kaisersberg in Strasburg , gewünscht , was freisinnige Theologen , wie Gei son,
Nie . ClemangiS , Zoh . Wessel , ernstlich , doch Mit geringein Erfolge gerathen
hatten , wartete nun auf den Mann , der es zur Ehre der Wahrheit gcltendmachen
sollte. Savonarola
s ( . d.) warf sich in Florenz dazu auf , aber ein Scheiter¬
haufen begrub ihn und sein Werk . Etwas wagten auch einige Könige . Karl VIU.
von Frankreich veranlaßte die Sorbonne 1197 gutachtlich zu erklären , von 10 zu
10 Jahren Concilien zur Verbesserung der Kirche zu halten , widrigenfalls die
Bischöfe sich ohne ihn versammeln möchten . Maximilian l . brachte die stärkn , Be-
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schweren der deutschen Dürften aus den ReichSabschieden von 1500 und 1510
zur Kenntniß des römischen Hofes . Auf franz . Betrieb kam 1511 gar dem Papste
Julius Il . zum Trotz ein freies Concilium zu Pisa zu Stande ; aber wie kühn sich
seine wenigen Sprecher auch gebärdeten , es ftarb doch bald an seiner eignen
Schwache und den Beschlüssen der Kirchenversammlung im Lateran , die ihm 1512
entgegengesetzt , in der Hand des Papstes nur diente , seine Anmaßungen von
Neuem zu beschönigen . Überhaupt waren bei den bisherigen Anträgen auf Abfiel lung der Verderbens der Kirche einerseits zu oft politische Nebenzwecke im Spiel
gewesen , andrerseits in der Hitze des Eifers gegen einzelne Unbilden und Miß¬
brauche die Grundfehler der Kirchenlehre und Berfassung , aus denen alle andre
Ü bel hervorgingen , zu sehr übersehen worden , als daß mehr denn fruchtlose Dis¬
putationen und harte Verfolgungen der kühnen Eiferer oder schale politische Ver¬
gleichshandlungen , in denen der Papst am Ende Recht behielt , auf diesem Wege
hätten bewerkstelligt werden können. Tiefer »Ärkte Reuchlin ' s großes Verdienst
um den Anbau der griech . Sprache und sein für die Sache der Aufklärung höchst
wichtiger Sieg über die Finsterlinge in Köln ; umfassender der gebildete Geschmack
und gesunde Verstand , der aus den Schriften des geistreichen Erasmus zu den
bedeutendsten Männern in Staat und Kirche redete und nächst gründlichern gelehrten Studien auch freiere Ansichten von der Religion und ihrer thätigen An¬
wendung förderte ; gewaltiger endlich , besonders auf die Masse des Volks , das
Heer von Satyren , Spottliedern , beißenden Allegorien und derben Späßen , in
denen der Witz feit Reinecke dem Fuchs bis auf die feinen Anspielungen dieser bei¬
den zur Unternehmung entscheidender Schritte nur nicht hinlänglich unerschrocknen und feurigen Gelehrten sich auf Kosten des römischen Unwesens und der Möncherei ausgelassen hatte . — So öffneten sich durch das Zusammentreffen günstiger
Unistände , durch das Vordringen eines neuen nach Licht und Freiheit ringenden
Zeitgeistes allmälig die Wege , auf denen die Wahrheit Anerkennung finden sollte.
Die Mitte von Europa . sammt dem längst gegen Rom unwilligen Norden , war
gestimmt , das Kühnste zu hören und verwegene Schritte zu unterstützen , sobald
es gälte , das Zoch der priesterlichen Vormundschaft abzuschütteln , der die Bessern
und Nachdenkenden sich nun entwachsen fühlten . Noch ahnte aber Niemand , wo¬
her der erste Anstoß kommen würde . Kurfürst Friedrich III . von wachsen , ein
weiser Regent , doch sonst eifriger Katholik und besonderer Liebhaber von Reli¬
quien , folgte nur dem rühmlichen Beispiel andrer deutschen Fürsten , da er 1502
zu Wittenberg eine Universität stiftete , wohin er unter andern Gelehrten auch
Martin Luther , einen Augustinermönch von Erfurt , als Lehrer der Theologie
berief . Dieser bei großeni Genie mehr noch durch liefe Religiosität und starke
Wahrheitsliebe
als durch überlegene Gelehrsamkeit ausgezeichnete Mann kannte
die heilige Schrift , und seit einer Reise nach Rom , die er 1510 in Ordensgeschäf¬
ten machte , auch die Gebrechen des päpstl . Hofes . Dort regierte seit 1513 Papst
keo X . ( f.,d .) , wenig bekümmert um das Verlangen der Welt nach Verbesse ung
einer Kirche , der er nur vorzustehen schien , um ihre Einkünfte zur Befriedigung
seiner fürstlichen Neigungen zu brauchen . Von ihm lieh sich 1515 ein ihm sehr
äbnlicher geistlicher Fürst , Albrecht , Kurfürst von Mainz und Erzbischof von
Magdeburg , mit der Bedingung , die Beute zu theilen , den Ablaßhandel für keine
Sprengel auftragen , und bestellte dazu u. A . den im Ablaßkram schon geübten
leipziger Dominicaner , Ioh . Tezel , der , von Ort zu Ort ziehend , seinGewerbe
mit der unverschämtesten Marktschreierei betrieb , und die bekreuzten Zettel über
die Vollmacht der päpstl . Bulle , die doch noch von Reue sprach , weit hinaus als
unbedingte Urkunden der Sündenvergebung
in Zeit und Ewigkeit anpries . Der
Zulaufwar
nicht gering , und der Gewinn reichlich ; denn das einfältige Volk hielt
den alten Aberglauben noch hoch, und die bequeme Art , für wenige Groschen der
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schwersten Sündenschulden , deren jede ihre Taxe hatte , ledig zu werde » und los¬
zukommen von zeitlicher Bufe und ewiger Verdammniß , gesiel der rohen Menge
wohl . (Dgl . Ablaß .) Da Tezel seinen Kram im Herbst 1511 zu Iücerbogk auf¬
schlug , strömten ihm auch aus dem nahen Wittenberg viele Käufer zu . und ver¬
baten sich dann mit Vorzeigung ihrer Zettel bei ihren Beichtigern jede Vei -pfsichtung zu neuer Buße . Gegen diesen gotteslästerlichen Unfug erhob sich Luther , erst
mit Predigten , da er neben seiner Professur ein Pfarramt bekleidete, und dann,
um nach altem Brauch die Sacbe im Wege einer akademischen Disputation
bei¬
zulegen , durch 95 Theses oder Slreitsähe , die er den 31 . Der . 1511 an die Thür
der Schloßkirche anschlug . Darin erklärte er sich sehr ernstlich gegen den Miß¬
brauch des Ablaßhandels , bezeigte, neben lebhaftem Eifer für die heilige Schrift,
immer noch große Ehrfurcht vor dem Ansehen der Kirche und des Papstes , und
bat am Ende um gründliche Belehrung . Diese Sähe wurden lateinisch , seine Pre¬
digt vorn Ablaß aber deutsch herausgegeben und in wenigen Wochen durch ganz
Deutschland , erstere bald auch unter andern Völkern der Christenheit verbreitet.
Überdies trug Luther selbst in beweglichen und bei aller Freimüthigkeit sebr be¬
scheidenen Briefen an seine geistlichen Odern und den Papst auf Abstellung des
Tezel ' schen Unfugs und des Verderbens der Kirche überhaupt an . — Außer dem
wohlgesinnten Bischof von Brandenburg , Sculketus , gab ihm keiner gehörigeAntwort . Dafür traten von Tezel , in dessen Namen Konrad Wimpina , Pros . der
Theologie zu Frankfurt a . d. O . , die Feder ergriff , von einem püpstl . Höfling zu
Rom , dem Augustiner Sylvester Prierias , und von dem aus dem Streite mir
Reuchlin noch übelberüchtigten Ketzermeister Jakob Hochstraaten zu Köln abge¬
schmackte Schmähschriften
voll der ausschweifendsten Behauptungen
von der
Macht des Papstes und seines Ablasses ans Licht, die aber , zu armselig , um dem
Spotte
der Gebildeten zu entgehen , ebensowie II . Eck' S zu Zngolstadt giftige
Obelisken gegen Luther , anstatt seine Sähe mit Gründen zu widerlegen , das
Aufsehen seines Unternehmens nur vermehrten . Die scharfen Antworten , in denen
er die Blößen dieser Kämpfer für den Ablaß aufdeckte , und die Ilenoluliaiic -x.
die er zur Erklärung seiner Sähe nachfolgen ließ , brachten der Wahrheit immer
neue Siege . Eine Disputation , die er bei einem Auzustinerconvenk zu Heidelberg
1518 über das Verdienst der sogenannten guten Werke und den Gebrauch der
Aristotelischen Philosophie hielt , gewann ihm unter den gegenwärtigen jungen
Theologen mehre Freunde , z. B . Bucer , Brenz , Schnepf , Billican , die nachher
als thätige Beförderer der Reformation berühmt wurden. Die Gespräche Luther's
mit den päpstl . Legaten Cajetan und Miltiz , ersteres 1518 zu Augsburg , letzteres
1519 zu Altenburg , worin diese Herren , statt ihn , wie sie befehligt waren , zum
Widerruf zu bringen , nur ihre Unfähigkeit , die römischen Satzungen mit Bewei¬
sen der heiligen Schrift zu stützen, kundthalen , endlich das noch 1519 zu Leipzig
8 Wochen lang gehaltene Echulgefecht Eck' s mit Karlstadt und Luther , in dem
über freien Willen , Papstgewalt , Ablaß und Fegefeuer hitzig gestritten , aber nichts
entschieden wurde , erweckten , wie Luther ' s fast in jedem Monat ausgehende neue
Flugschriften und gedruckte Predigten , seinem Werke neben neuen Widersachern
auch eine immer allgemeinere Theilnahme . — Von den Pyrenäen bis zur Weich¬
sel, voin adriatischen Meere bis zum Belt wurde begierig Alles gelesen , was von
Luther oder über ihn erschien. Die seltene Fülle , Beständigkeit und Kraft seines
deutschen Ausdrucks , sein schlagender Witz , seine durch ununterbrochene histo¬
rische und exegetische Studien
täglich zunehmende Einsicht und Gelehrsamkeit,
die überzeugende Stärke seiner Gründe und , was am meisten wirkte , die Über¬
einstimmung seiner Lehren mit den wichtigsten Bedürfnissen und Wünschen der
Zeit , die beifälligen Urtheile eines ErasmuS , Pirkheimer und andrer trefflichen
Köpfe , der offene Beitritt von Männern
wie Melanchrhon und Hütten , die
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gleichzeitige fast noch kühnere Erhebung der Schweizer Awingli und Ökolampadius gegen Ablaß und Papstthum (vgl . Reformirte
Kirche ) machten den vor
1511 noch wenig bekannten Mann nun zum Vorfechter aller helldenkenden und
über den Verfall der Kirche Christi bekümmerten Menschen in Europa . — Als
solcher redete und handelte er nun mit bewunderungswürdigem Heldenmuth und
unverkennbarem göttlichen Beistande . Die in seinen ersten -Schriften noch merk -,
bare Scheu vor dem römischen Hofe warf er weg, da der Ungrund aller päpstl.
Anmaßungen ihm klar geworden . Eine reine Erkenntniß göttlicher Dinge , eine
glühende Begeisterung , wie man sie seit den Zeiten der Apostel nicht mehr vernom¬
men hatte , sprach aus seinen herrlichen Schriften an den christlichen Adel deut¬
scher Natio », von der Messe , von der babylonischen Gefangenschaft und von der
Freiheit eines Christenmenschen , in denen er die Grundlehren des Papstthums
selbst niit Massen des göttlichen Wortes angriff und die vergessene lautere Lehre
des Evangeliums ins Leben hervorrief . Er that es 1520 , zur selbigen Zeit , da Eck
des Papstes Bannbulle gegen ihn in Deutschland verkündigte , appellirte wieder¬
holt an eine allgemeine Kirchenversammlung , und warf , weil man seine Schrif¬
ten zu Mainz , Köln und Löwen verbrannt hatte , diese Bannbulle sammt den
päpstl . Kanonen und Decretale » am lO . Dec . d. I ., unter großen » Jubel der Stu
direnden zu Wirtenberg , öffentlich selbst ins Feuer . — Dieses und das folgende
Hahr 1521 ist dah -rder wahre Zeitpunkt des Anbruchs der deutschen Reforma¬
tion , weil darin Luther sich förmlich von der römischen Kirche losriß , und mehre
der mächtigsten von » deutschen Adel , ein Hütten , Sickingen , Schaumbnrg
u. A ., und der angesebensten unter den Gelehrten , niit der Universität Wittenberg,
der n in die Söhne Deutschlands und andrer Länder scharenweise zuströmten , sich
öffentlich für sein Unternehmen erklärten . Der ehrfurchtgebietende Eindruck seines
pers nlichen Auftritts und seiner tapfern Weigerung jedes Widerrufs auf den»
Reichstage zu Worms am 17 . April 1521 , dem Tage seines größten Triumphs
(s. Luther ) , gab ihm die Macht und Würde eines anerkannte » Reformators:
das wormfer Edict und die von» Kaiser wider ihn verhängte Reichsacht machten
seine Sache zur Staatsangelegenheit . — Dabei ist nicht zu übersehen , welche Ver¬
hältnisse und Begebenheiten die Sache begünstigten . Der Papst war haupt¬
sächlich durch Deutschlands Ergebenheit groß geworden ; in seinen Händeln mit
dem Kaiser hatten es die deutschen Fürsten meist mit ihm gehalten , weil sie selbst
auf diesem Wege von jenem unabhängiger wurden . Rom mußte sie also schonen,
und der Kaiser sich im Stillen freuen , wenn es mit ihnen zerfiel. Nach Maiimilians I. Tode , 1519 , bekleidete Kurfürst Friedrich U1. , yhnehin der mächtigste
deutsche Fürst , in allen Landen sächsischen Rechts das Reichsvicariat , und schon
wegen seines persönlichen Ansehens hatte er die entscheidendste Stimme bei der
Wahl des neuen Kaisers . Daher mußte der Papst sowol als der durch seine kräf¬
tige Fürsprache 1520 gewählte Karl V . ihm gefällig sein ; jener , indem er die an.
sangliche Foderung Lukher' S nach Rom ln eine Unterhandlung mit seinen Legate»
verwandelte , dieser, indem er die Reformation so lange , als es sich nur vordem
Papste und den katholischen Stände » verantworten ließ, ohne gewaltsame Gegenanstalte » ihren Gang gehen ließ. Vor den ersten Folgen der Reichsacht wurde
Luther durch seinen lömonaklichen Aufenthalt auf der Wartburg
sichergeüellt,
und das wormfer Edict konnte in Sachsen um so weniger Wirkung erhalten , da
der Kaiser , seit 1521 in» Kriege mit Frankreich begriffen , oder in Vpanien be¬
schäftigt , die deutschen Religionshändel fast ganz aus den» Gesichte verlor , und'
übrigens jeder Fürst in seinen Landen that , was er für Recht hielt . Daß Friedrich
der Weise aber , obwol er kein Anhänger der Reformation heißen wollte , doch
»Kren Helden schützte, macht seine große Theilnahme an den» Flor der wittenbcrger
Universität , seine Redlichkeit , seine gllmälig wachsende Überzeugung von herGe-
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rechtlgketk der Unternehmungen Luther ' « , und dessen Freund Spalatin , der an
Friedrichs Hefe Alles vermittelte , sehr erklärlich . — Leo's Nachfolger , der ernste,
selbst auf eine Reformation bedachte Adrian VI . , erhielt auf femen Antrag , die
Luiher ' sche Lehre auszurotten , von dem Reichstage zu Nürnberg 1522 hundert
Beschwerden der deutschen stände , auch der katholischen , gegen seinen Stulst
zur Antwort . Ebenso wenig als die Züricher , deren schnelles Fortschreiten zur Än¬
derung der Religionslehren und Gebräuche bei den Regierungen der nördlichenCantone die kräftigste Hülfe fand , waren also die Wiktenberger gehindert . Reformen
des Gottesdienstes (mit der Messe fingen sie an ) vorzunehmen , ja Luther selbst
mußte von der Wartburg
herbeieilen , uni die durch Karlstadt
' s ( f. d.) stürmi¬
schen Eifer erregten Unruhen inö Gleichgewicht zu bringen . Während er seine Über¬
setzung des Neuen Test . , die Frucht seines Ezüls , der die Bücher des Allen Test.
bald nachfolgten , und Melanchthon s. „ Owo .-; r » » ,, » ,,die
erste und lange
die musterhafteste Dogmatik der evangel . Lehre ( 1521 zum erste» Male ) heraus¬
gab , wurden in Zmeibrücken , Pommern . Schlesien , in den sächsischen ( Leißnig
war nach Wittenberg die erste) und schwäbischen -Städten ernstliche Anstalten zur
Abstellung der papistifchen Mißbräuche gemacht . Luther '« Schrift von der Ord¬
nung des Gottesdienstes kam , 1523 kaum erschienen , zu Magdeburg und Elbingen gleich >n Anwendung . — Auch Märtyrer fehlten der neuen Kirche nicht ; die
Inquisition
in den Niederlanden verschaffte ihr schon 1522 durch Hinrichtung
einiger lutherisch gesinnten Augustiner diese Ehre . Französische und holländische
Übersetzungen der Bibel traten aus Licht ; im Herzen Frankreichs , bei Meaup,
bildete sich eine evangel . Gemeinde . Umsonst verdammt die Sorbonne Luther 's
Sätze ; umsonst wird 1524 auf dem Reichstage zu Nürnberg und dem Convent
zu Regensburg
die Vollziehung des gegen jede ReligionSneuerung
gerichteten
wormser Edicts beschlossen; umsonst bemühten sich die Herzoge Georg von Sach¬
sen (Albertinischer Linie ) und Heinrich von Braunschweig , Östreich , Frankreich
und Spanien , sowie die geistlichen Fürsten , durch Verfolgungen der Evangeli¬
schen in ihren Landen die Reformation zu unterdrücken : Luther legt in demselben
Jahre die Mönchskutte ab , Mönchs - und Nonnenklöster werden leer , Geistliche
heirathen in Sachsen und der Schweiz , um 1525 nennen sich Johann der Be¬
ständige , Friedrichs Nachfolger in Kursachscn , Philipp , Landgraf von Hessen,
Albrecht von Brandenburg , als Herzog seines aufgehobenen Hochmeisterthums
Preußen , öffentlich evangelische Fürsten ; ihre gesanimten Lande , Liefland , ein be¬
deutender Theil von Ungarn und Östreich (Böhmen war schon durch die Hussiten
gewonnen ) , Lüneburg , Cello , Nürnberg , Sirasburg , Frankfurt a . M ., Nordhausen , Braunschwcig , Bremen nehmen die neue Lehre an , und eine Menge der
würdigsten Theologen und Geistlichen Deutschlands treten auf Luther 's Seite,
der selbst mit einer ehemaligen Nonne , Katharina von Bora , in die Ehe tritt.
Schweden wurde 1527 unter Gustav Wasa durch die Reformatoren Olaf und
Lorenz Pekri evangelisch , bald folgte auch der größte Theil von Niedersachsen und
der Norden von Westfalen nach , Hamburg und Lübeck besonders durch Ioh . Bugenhagen . — Die wegen des Kaisers Abwesenheit gesicherte Ruhe dieser Jahre,
in welchen die Verbreitung der Reformation so glücklich und fast ohne allen äußern
Kampf von statten ging , störten weniger die Streitigkeiten Luther 's mit Zwing li
und Erasmu
« ( s. dd. und Sacrament
) als die 1528 durch des dresdner
Kanzlers Otto v. Pack Nachricht von einem geheimen Bündniß der kathol . Stände
gegen die Evangelischen erregten Besorgnisse eines Krieges , dessen Ausbruch von
Seiten Letzterer Luther ' s Ermahnung zum Frieden nur mit Mühe hinderte . In¬
zwischen nöthigte diese Spannung
die Evangelischen zum Zusammenhalten , und
wegen einer 1529 auf dem Reichstage zu Speier gegen einen ihnen nachtheiligen
Beschluß gemeinschaftlich eingelegten Protesiation erhielten sie späterhin ( 1511)
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den Namen Protestanten
( s. d.) . So wurden sie eine auch politisch abgesondert
handelnde Partei ( <i, >>>>» , e ,peln
m , s. d.) , welche sich , weil der
Kaiser nun wieder drohend in Deutschland auftrat , zu entscheidenden Maßregel»
anschicken mußte . Während nach den zur Organisation des Kirchenwesens unter -,
nom »ienen Visitationen mit Hülfe der Anweisungen Melanchthon ' s und der 15 - 9
erschienenen .Katechismen Luiher ' stie bessere Beleyruiig des Volks in Kirchen und
Schulen durch treue Prediger allmälig gedieh, mußte Melanchthon , nach Llnleitung der von Luther 1529 abgefaßten torgauer Artikel , eine ausführlichere Dar -,
stellunz des evangel . Glaubensbekenntnisses aufsetzen, welche von den meist schon
durch das torgauer Bündnis , 1526 und den schwabacher Convent 1529 (s.
Schwabacher
Artikel)
vereinigten Fürsten , Johann , Kurfürst von Sachsen , Georg , Markgraf
v . Brandenburg , Ernst , Herzog v. Luneburg , Ph lipp,
Landgraf v. Hessen , 2Lo !fgang , Fürst von Anhalt , Albrecht , Graf v, Mausfeld , und den Stadien .Nürnberg , Reutlnigen , Kemptcn , Heilbronn , Weins -,
heim und Weißcnburg unterschrieben , auf dem Reichstage zu Augsburg 153»
dem Kaiser übergeben , am 25 . Juni in voller Reichsversammlung feierlich vorge¬
lesen , und daher Aug cburgische
Confession
( s. d.) genannt wurde . Der
Kaiser ließ dagegen eine kathsl . SeitS verfertigte Confutakion oder Widerlegung
vorlesen , wobei es sein Bewenden haben sollte , nahm die wider diese Confutakion
von Melanchthon ausgesetzte Apologie (Rechtfertigung ) der aiigsburgischen Confessian nicht an , und drang auf Abstellung der Religionsneuerungen . Gleichen Be¬
scheid erhielten Strasburg , Konstanz , Memmingcn und Lindau , welche dem Kai¬
ser eine ähnliche Schrift , Bekenntnisse der vier Städte , oder t.',» n !'<"i5i» toii .ipolit-. » » genannt , überreicht hatten . — Dieser mißliche Ausgang des Reichstages
war den Evangelischen ein neuer Beweggrund , nur desto treuer und fester auf
ihre » Glauben unter einander zu halten . — Wie nun der schmalkaldifche Bund
der evangel . Stände sich bildete , indem sie bei allein Schwanken ihrer Maßregeln
theils wegen der wechselnden Politik des Kaisers , theils den Abmahnungen ihrer
Theologen vom Kriege folgend , bis 1546 , wo ihr FriedenSengel Luther starb,
einen wenig gestörten Genuß ihrer neuen Religionsübunz
behaupteten ; welche
Veränderungen
die Schlacht bei Mühlberg , des Kaisers Interim
s ( . d.) und
Kurs . Moritzens unerwarteter siegreicher Feldzug gegen diesen mit sich brachte ; wie
endlich 1555 der augsburger Religionsfriede die Freiheit des evangel . Gottes¬
dienstes in ihren Landen , und zum Theil auch für die Protestanten in kathol . Län¬
dern sicherte , s. L >chmalka ldi scher Bund
und Religionsfriede.
—
Dereinigungspunkte für diese deutschen Protestanten blieben sowol ihre zusammen¬
treffenden politischen Interessen , als auch der in der augsburgischen Confession und
ihrer Apologie seinen Grundzügen nach festgestellte Lehrbegriff , der durch die später
hinzugekommenen schmalkaldifche » Artikel und beide Katechismen näher erläutert
und durch die bergifche Concordienformel 1580 endlich abgeschlossen wurde . ( Vgl.
SOpmbo lische Bücher
.) — Zu diesem evangelisch -lutherischen Lehrbegriffe
bekannten sich, unter dem Namen augsburgischer Confessionsverwandten deutichcr
Nation , 3 Kurfürsten : Pfalz , Sachsen und Brandenburg , 20 Herzoge und
Fürsten , worunter die sächsischen Häuser , Braunschweig -Lüneburg , Mecklenburg,
Holstein -Lübeck, Baireuth , Würtemberg
und Baden die vornehmsten waren,
24 Grafen , 4 Freiherren und 35 Reichsstädte , ini Ganzen 86 Reichsstände . —
Das mit großer Mühe zu Stande gebrachte Zintrachtswerk derselben fand jedoch
heftigen Widerspruch , nicht bloß bei den Katholischen , sondern auch unter den
Protestanten . Schweden , Dänemark (seit 1536 protestantisch ) , Schleswig , Pom¬
mern , Schlesien und mehre bedeutende Reichsstädte weigerten sich aus politischen
Gründen , Hessen und die Vtadt Bremen aus Neigung zum Calvinismus , die
Concordienformel anzunehmen ; die Pfalz sprang wieder ab , und auch der berli-
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ner Hof wurde reformirt . Denn leider war der Streit über die Gegenwart des
Leibes Christi im hei !. Abendmahl
? (s. d.) zwischen den schw. izci ischen und stanz.
Protestanten , inner denen nach Awingli 'S Tode Calvin am meisten aalt , an einem,
und den sächsischen am andern Theile die Ursache' einer völligen Absonderung der
reformltlen
Kirche ( s. d.) von der evangelisch-lutherischen geworden . — Die
(Gründe dieser für den Fortgang der Reformation nacbthciligen Zwietracht beider
Kirchen lagen schon in der Verschiedenheit des Charakters ibrer Stifter . Luther,
mehr gewohnt , systematisch zu denken und voi» unbedingten (Glauben an den Buch¬
staben der heil . Schrift auszugehen , hielt neue Vorstellungen , die sich ihm darboten,
gleich an den Prüfstein seines Systems , und duldete nichts in der Lehre , was jenem
Glauben zu widersprechen schien. Zwinali , weniger durch sixirte Meinungen be¬
fangen und dem eignen Urtheile mehr einräumend , war dagegen willige , , Ansichten
festzuhalten , die ihm im ersten Augenblicke vernünftig erschienen . Er kam daher
leichter in Gefahr , Irrthum
als Wahrheit anzunehmen , während Luther lieber
Wahrheit als Iri thum verwerfen , denn feinem Glauben Etwas vergeben mochte.
Mit ihm hielt cS der Osten und Norden , mit der freiern Perstand -sansicht der resormirten Kirche der Westen und Süden des weiten Gebietes von Europa , auf dem
der Protestantismus
sich behauptete . -— Durch Übereinstimmung der Lehre und
des Gottesdienstes schloffen sich der refoi mieten Kü che an , außer der bessern Hälfte
der Schweiz und Genf seit 1535 , ein großer Theil der Bevölkerung besonders des
südlichen Frankreichs ( s. Hugenotten
) , England muBeibehaltung
der hierarchi¬
schen Wurden zuerst 1547 , und nach dem papistiscben Zwischenakt unter der Köni¬
gin Marie 1555 — 58 für immer (s. Anglikanische
Kirche ) , Schottland , wo
Knop 1560 die presbvterianische Kirchenverfassung nach Genfs Muster einführte,
und die Republik der Vereinigten Niederlande , die mit ihrer Freiheit zugleich den
Protestantismus
erkämpfte . (S . Holland .) — In Siebenbürgen
behielt die
lutherische Consession das Übergewicht , in Ungarn drang neben ihr auch der Calvi¬
nismus ein, und in Polen , wo seit 1556 die Reformation zahlreiche Anhänger er¬
halten hatte , schlössen die beiden protestantischen Parteien nebst den mährischen
Brudern 1570 den Friedensvergleich san » -ru .-ius) zu Sentomir , der sie zu dem un¬
ter d. Namen der Dissidenten
( s. d.) bekannten politischen Körper vereinigte . —
Der Versuch des Kurfürsten Gebhard von Köln , 1582 sein Erzstift zu reformiren,
linißte bei der Unvorsichtigkeit seines Verfahrens gänzlich mißlingen . — Wie sehr
nun auch Lutheraner und Reformirte in dieser Periode einander anfeindeten : die
Hauptpunkte der Lehre und des Gottesdienstes , den Geist und Namen wahrer Pro¬
testanten harten und haben sie doch mit einander gemein , und jeder Fortschritt in
der Verbreitung der Reformation konnte als ei» Gewinn für beide Parteien be¬
trachtet werden . Gewiß ist es aber , daß die auch nach dem Neligionsfrieden fort¬
dauernde gegenseitige Spannung der Katholiken und Protestanten die Verhältnisse
herbeigeführt hat , in denen der dreißigjährige
Krieg (s. d.) sich entzündete
und Deutschland verwüstete . Erst der westfälische Friede brachte beide Theile in
einen Zustand gesetzlicher gegenseitiger Duldung , wovon freilich die protestantischen
Unterthanen kathol . Fürsten nur zu oft , bisweilen auch die Katholiken in protestan¬
tischen Staaten , z. D . "die Irländer . das Gegentheil erfahren mußten . (S . Reli¬
gionsfreiheit
.) — Nach dieser Übersicht der geschichtlichen Hauptmomenke der
Reformation ist noch über die Frage , „ welchen Einfluß sie auf die Religiosität und
Sittlichkeit , auf die wissenschaftliche und bürgerliche Ausbildung der ihr ergebenen
Völker geäußert , rind inwiefern sie der Menschheit genützt oder geschadet habe " ,
Rechenschaft zu geben.
Der dargestellte Gang der Begebenheiten zeigt , daß die Reformation ohne
Verabredung und Plan , als nothwendiges Ergebniß aus dem Gange der geistigen
Entwickelung der abendländischen und besonders der deutschen Völker , entstanden
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war . Die Gegenanstalken ihrer- Feinde gaben ihr erst Zusammenhang und Be¬
deutung . Die Angriffe leidenschaftlicher und unverständiger Gegner , die Ränke
und Gewaltschritte des römischen Hefts , die lauten Stimmen des Beifalls seiner
Nation trieben Luthcr ' S muthvolle Thätigkeit weiter , als er je zu gehen gedacht.
Umstände , deren Zusammentreffen menschliche Weisheit weder veranstalten noch
hindern konnte , begünstigten sein Unternehmen über alle Erwartung , es wuchs im
Kampfe mit Widersachern , deren Sieg kaum zweifelhaft schien, mit innern Stö¬
rungen , die es IN der Geburt zu ersticken drohten (Bauernkrieg , Wiedertäufer ),
zu einer Macht und Höhe Hera» , die ihn selbst in Erstaunen setzte. Nach wenigen
Jahren des Fortgangs der Reformation hing es nicht mehr von ihren Stiftern ab,
welche Richtung sie nehmen sollte ; sie machte sich selbst ihre » Weg und sicherte sich
ihr Gelingen . Wer es weiß , wie in dem Gedränge von Ei '^ mssM die die Resor»
niation begleiteten , die große Idee einer Wiedergeburt des echten Christenthums,
eines heiligen Kampfes um ewige Güter vorgewaltet hat , der wird nicht anstehen,
sie für ei» Werk aus Gott zu erklären , dessen Ursprung reine Wahrheitsliebe , des¬
sen Wachsthum die unverkennbarste Probe eines himmlischen Schutzes war . —
Einige Schriftsteller der neuesten Zeit haben nach ihrem Übertritte zur katholischen
Kirche der neuen Mutter dadurch zu dienen gesucht , daß sie die Reformation als
Urheberin aller der Übel anklagten , die in den 3 letzten Jahrh , über die VölkerEuropas gekommen sind. An den bürgerlichen Kriegen , die Frankreich , Holland,
Deutschland und England in dieser Periode zerrütteten ; an kein Blute der Prote¬
stanten , das kathol . Regenten und Inquisitoren mitten im Frieden vergossen ; an
den Hindernissen , die Parteigeist und GlanbenScifer seit der Mitte des 16 . Jahrh,
bis zum 18 . den Fortschritten der wissenschaftlichen Bildung in den Weg legte» ;
an dem Unglauben der Kinder dieses letzten Jahrh . ; an der Schwäche Deutsch¬
lands , dem Unglücke Polens , den Gräueln der franz . Revolution und den bis diesen
soll das Werk Schuld sein, das von Al¬
Tag spukenden Ideen des Iakobinisnius
lem , was teutscher Geist jemals hervorbrachte , das Größte und Rühmlichste ist.
Allerdings hüt die Reformation bei den politischen und wissenschaftlichen Begeben¬
heiten der Zeit , in die ihre Folgen hinabflössen , mächtig mitgewirkt ; der religiöse,
moralische und bürgerliche Zustand der europäischen Völker in dieser Periode wurde
hauptsächlich von ihr und den Gegenwirkungen ihrer Gegner bedingt . Ist es aber
nicht Mißhandlung der Geschichte, die Nachwehen alter Übel , die die Reformation
vorfand , den Drang äußerer Umstände , die Wirkung fremder Beweggründe , die
man ihr beigesellte , die Unbilden und Grausamkeiten ihrer Widersacher ihr selbst
beizumessen ? — Das Menschengeschlecht kann in keiner Richtung seines Strebens
zum Vollkommener » Schritte vorwärts thun , ohne eine Zeit lang mit sich selbst zu
kämpfen und jede Verbesserung theuer zu erkaufen . Der den Reformatoren vor¬
schwebende Hauptgedanke , die ursprüngliche Freiheit des Glaubens und Gottes¬
dienstes von Menschensatzungen zurückzufedern , konnte in der Einkleidung , die sie
ihm gaben , nur zum Bessern führen . Wo aber persönliche Leidenschaft und eigen¬
nützige Politik , was ursprünglich Zweck gewesen , zum Mittel »brer Anschläge her¬
abwürdigten , da mußte die Entweihung des Heiligen sich unvermeidlich durch in¬
nern Verfall und äußeres Elend rächen . Doch solche Ausartungen waren weder
allgemein noch bleibend ; nur mehr Aussehen erregten sie als der viel weiter wir¬
kende , nachhaltige Segen , den das gereinigte Christenthum im Stillen schuf. —
Daß hauptsächlich der Einfluß der Grundsätze des Protestantismus die durchgrei¬
fende » Verbesserungen bewirkte , die in der neuen Zeit fast auf allen Gebieten des
Lebens der europäischen Menschheit zu Stande gekommen sind , erweist die Ge¬
schichte durch Thatsachen . — Als Kirchenlehre galt vor der Reformation eine An¬
häufung gelegentlich aufgekommener Bestimmungen , worin die Summe derjeni¬
-Herrschaft zur
gen Lehren und Sätze, welche dem göttlichen Ansehen der Priester
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Stütze dienen sollten , nicht ohne Verfälschung der Geschichte mit den dialektischen
Künsten der scholastischen Philosophie festgestellt , aber , was allen Christen z» wisse» nöthig ist, theils vernachlässigt , theils verunstaltet , lind da? Evangelium Jesu
fast nicht mehr zu erkennen war . Zwar soll nach der kaihol . Ansicht , was von die¬
sen kirchlichen Satzungen auf die Bibel nicht gegründet ist , aus mündlichen Über¬
lieferungen herrühren , die die Kirchcnli Heer von den Aposteln und Datein empfan¬
gen und Concilien oder Päpste mit Hülfe des heil. Geistes allmälig bekanntgeinachk hätten ( s. Tradition
) ; aber an ihren Früchten erkannte man keineswegs
die Spuren des vorgegebenen göttlichen Ursprungs . Bei der Menge vertrat die
Stelle der fubjective » Religion ein Gemisch von Furcbt und Ergötzen , ein Dienst
voll Mechanismus und Aberglauben : bald bängliche Scheu vor der überlegene »,
mit allen Schrecken irdischer Noth und ewiger Verdammnis gerüsteten geistlichen
Macht , bald Augenlust an dem Schmucke der Kirchen und ihrer Priester , Be¬
wunderung ihrer prachtvollen , meist unverständlichen kirchlichen Schauspiele , bald
Beschäftigung der Phantasie mit allerlei Legenden und Wundergeschichken , und ein
nach der Schnur der Gewohnheit , wie an den Kugeln des Rosenkranzes , ablaufen¬
des Beten , Deichten , Büßen , Fasten , Wallfahrten und Hingeben reichlicher Spen¬
den a» Geld und GeldeSwerih , dessen Trübseligkeit und Mühe hierein Schwank,
dort eine fromme Vertröstung erleichtern mußte . Und dieser mit unzähligen , dem
gröbsten Mißverstände bloßgestellten Ceremonien überladene Gottesdienst , der , bei
dem Mangel an nöthiger Belehrung der Laien , der einzige Anhalt ihrer Religiosität
sein sollte, wurde noch dazu an den meisten Drten von der Geistlichkeit so kalt und
handwerksmäßig verrichtet , daß , wenn einzelne Fromme etwas von Theilnahme
des Herzens dabei empfanden , die Kirche sich das Verdienst , solche Regungen er¬
weckt zu haben , nur selten zuschreiben durfte . Die Unwissenheit des gemeinen
Volks verbarg ihm zwar die Mangel seines Religionszustandes , besser Unterrichtete
sahen aber bald , daß die durchgängige Beziehung der Lehre auf den Vortheil des
Papstthums und des Cultus auf die sinnlichen Zeichen des Heiligen , fast die ganze
'Andacht der Gläubigen auf Dinge lenkte, die zur christlichen Gotteserkenntniß gar¬
nicht gehören und eine würdige Gottesverchrung
keineswegs befördern . Kein
Wunder , daß das Christenthum in seiner damaligen Mißgestalt bei vielen der vor¬
nehmsten Laien und Geistlichen , deren Geschmack sich durch die erneuerten classi¬
schen Studien gebildet hatte , ein Gegenstand entschiedener Verachtung geworden
war . Die Italien . Kirckensürsten brauchten es nur als Mittel ihrer eigennützigen
Absichten und setzten sich dem Unternehmen einer Kirchenverbcsserung , das sie für
vergeblich und gefährlich hielten , mit einer Hartnäckigkeit entgegen , die alle Vor¬
schläge zurückwies und jeden Friedensversuch vereitelte . Wie schwer es auch Lu¬
ther » anfangs einging , die christliche Kirche von der römischen zu unterscheiden:
erst der öffentliche Bruch mit dem Papste gab den Reformatoren das Recht , die
Last verunstaltender , fremdartiger Bekleidungen der Religion in Lehre und Gottes¬
dienst wegzuwerfen und ein Christenthum herzustellen , das keine Regel und Nah¬
rung der Frömmigkeit kennt außer der heil. Schrift , keine Federung macht als
Glauben und Tugend , und anstatt , wie die römische Kirche wollte , dasStandesgeheimniß einer bevorrechteten Priesterkaste zu sein , nun Gemeingut Aller ward.
Die fruchtbaren Gedanken , daß es Etwas gebe, worüber der Mensch nurGott und
sich selbst Rechenschaft schuldig sei; daß in Sachen der Religion kein menschliches
'Ansehen gelten könne, und daher Jedermann ihre alleinige Quelle , die heil . Schrift,
selbst lese» und durch eigne vernünftige Überzeugung zum Glauben gelangen müsse;
daß nur der Glaube der Teilnehmenden
und der erweisliche Nutzen für die Besse¬
rung den Handlungen des Gottesdienstes Werth gebe , kurz den Commcntar über
die Lehre : „Gott wolle im Geist und in der Wahrheit angebetet sein" , brachten
die Predigten und noch mehr die Schriften der Reformatoren in die Masse des
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Volk ?. Tausende von Zöglingen der hohe » Schulen , von Freunden der Philoso¬
phie und des classischen Alterthums , von verständigen Bürgern und Geschäsrsleureu , von Unzufriedenen in der niedern Geistlichkeit waren schon bereit , zurVerbreilang dieser Grundsätze mitzuwirken , Fürsten und Adel , ja selbst einige Bischöfe
fühlten die Gewalt der Wahrheit , und die Lust zu Neuerungen erwachte in den
niedern ständen so stark , daß man an mehren Orten auf nichts Geringeres ausging , als alle Bande zu sprengen . Diese mächtige Wirkung ihrer ersten Ansprache
niunterrc die Reformatoren auf , den zweiten Schritt zur Herstellung der wahren
Religion dadurch zu tbun , daß sie ihre Hindernisse auch in den kirchlichen Formen
wegräumten . Dazu gehörte der Wahn einer sacraiuentalischen Priesterweihe , der
das geistliche Amt über die Menschheit erhob , einen bevorrechteten Stand zum Ge¬
setzgeber des Glaubens machte und jeden Mißbrauch der Kirchengewalt heiligte;
der Heiligen - , Reliquien - und Bilderdienst , der, wie er getrieben ward , die Ver¬
in
ehrung des unsichtbaren Gottes selbst beeinträchtigte ; die Transsubstanliation
der Messe , nach der man den Sohn Gottes täglich durch Menschenhände schaffen
und opfern ließ und die Anbetung der Hostie rechtfertigte ; die letzte Ölung und die
Seelenmessen , die von der Todesangst der Sterbenden und von der Trauer um
geliebte Todte wucherliche Zinsen zogen, und eine Menge andrer Gebräuche , die die
Andacht zerstückelten und die Übung der Religion herabwürdigten . — Die Vor¬
würfe der Abgeschmacktheit und Willkür , die der Gebildete sonst der kirchlichen Re¬
durch die
ligion machen konnte , verloren auf dem Gebiete des Protestantismus
Abstellung dieser Mißbräuche ihren Sinn , und auch schwächere Augen mußten sich
daran gewöhnen , den Tempel der Wahrheit selbst zu schauen , da das schwel fällige
Gerüste , mit dem die vergangenen Jahrhunderte ihn verbaut hatten , nun hinweggenommcn war . Von abergläubischen Märchen und schlauen Erfindungen der
Herrschsucht richtete sich der religiöse Glaube nun auf einen Gegenstand , den er fest
kalten konnte, ohne den Gebrauch der Vernunft auszugeben , da die ewige Wahrheit
des Evangeliums durch Luther 's treffliche Verdeutschung und treue Übersetzungen
in andre Sprachen , durch die aufseinen Grund gebauten Predigten und Liturgien
in den Landessprachen , durch Katechismen und faßliche Lehrbücher unverfälscht
zur allgemeinen Kenntniß kam . Zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückgefübrt , widmete das christliche Lehramt bei den Protestanten sich ausschließlich
der Sorge , das Wort Gottes zu erläutern und auf die Erbauung der Gemüther
anzuwenden , Schulen für die verwahrloste Jugend zu errichten und die vorhande¬
nen zu verbessern. Den hierarchischen Vorrechten entsagend , wodurch sie vom
Volke geschieden gewesen waren , theilten die Lehrer der Religion alle ihre Erweckungsmitrel und Segnungen mit den Laien . Zeder Protestant erhielt den Genuß
des Kelchs im Abendmahle , jeder konnte die einfache Feier des Gottesdienstes ver¬
stehen und in die heiligen Lieder mit einstimmen . So gewann die GotteSverehrung , wo der Protestantismus Eingang fand , jene Einfalt , Wärme und Herzlich¬
keit wieder , die sie unter den ersten Christen gehabt hatte . Sie wurde ein gemein¬
schaftliches Werk und ein um so innigeres Band der Vereinigung mit Gott und
unter einander , je kräftiger das Gefühl , diesen neu erworbenen Zustand der Re¬
ligion gegen Gefahren und Angriffe von Außen vertheidigen zu müssen, die Flam¬
men der Religiosität anfachte und zur Liebe gegen die Glaubensgenossen ermunterte.
Ganz unstreitig ging daher aus der Reformation keine Folge unmittelbarer hervor
als diese von ihr verbreitete hellere Gotteserkenntniß und reinere Frömmigkeit , nelche
die sonst der Phantasie und den Sinnen dienende Religion zu einem Gegenstände
gründlicher Einsicht , freier Überzeugung und tiefer Empfindung des Herzens ge¬
macht bat . Nicht als ob dieser wohlthätige Einfluß gleich allgemein und vollstän¬
dig zu Tage gekommen oder in keiner Periode der wettern Entwickelung des Prote¬
stantismus gestört worden wäre : die besten Ideen , die weisesten Anstalten celan-
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gen nur nach und nach , und nie ohne Beisaß menschlicher Schwachheit , zur wirk -,
lichcn Ausführung . — Wollen wir das Zeitalter der Information und den steift,
der die erste Generation ihrer Freunde beseelte, richtig beurtheilen , so erkennen wir
darin die Zeit des Kampfes und der Absonderung , wo neben dem stillen Wirken des
neuen Lichts doch auch starke Leidenschaften sich gegen die stets geschäftigen Feinde
und falschen Brüter in Bewegung setzten, und — da nun einmal der Funke der
Wahrheit in den Gemüthern gezündet hatte — Viele in der Hitze ihres Eifers für
die Behauptung
des Errungenen lieber handeln und streiten, als ruhig planmäßig
ordnen mochten . Daher auf Kanzeln und in Flugschriften das heftige Schmähen
gegen Andersdenkende , das , wol durch die Drohungen , Hiewaltthaten und Ränke
der Gegenpartei genugsam herauSgefodert , durch den derben Ton und kriegerischen
Geist des Zeitalters entschuldigt , aber der innern Ausbildung des ProtestantiemnS
immer hinderlich war . Daher die Übereilungen stürmischer Vcrbefserer , welche
die Reformatoren nicht unschädlich machen konnten , ohne von den Formen des ver¬
drängten Cultus um der Schwachen willen mehr beizubehalten , als eine folgerich¬
tige Anwendung ihrer Gruntzüge zugelassen hätte . Daher jene Meinungskrieg«
der Theologen , die nicht nur das Zusammenwirken der schweizerischen Refoimatoren Mit den sächsischen hinderten , sondern auch gewissen minder wesentlichen Lehr¬
sätzen eine vorübergehende Wichtigkeit gaben , welche in den später bestimmten
Lehrbegriff , besonders der Lutheraner , merkliche Mißturhältnisse und Muttermäler
der Zeit seiner Entstehung gebracht hak. Gerecht waren die starken Erklärungen,
mit denen die echten Protestanten sich von allem Zusammenhang ihres Merkes mit
den Ausschweifungen ' der Wiedcrtäufer
, den Schwärmereien der Schwcnkfeldianer
und den Willkütlichkeiten der S ocinianer
(s. dd.) losgesagt haben.
Diese wol durch die Reformation veranlassten , aber von ihrem schrifiinäßigen Wege
abgewichenen Sekten näherten sich eist nach viele» Verirrungen dem Geiste des
wahren Protestantismus
in einige » Punkten , ohne ihren Grundirnhümern
zu ent¬
sagen . . Aber daß im Gedränge jener Streitigkeiten der Glaube manches evangel.
Theologen in Halsstarrigkeit und Vorurtheil ausartete : daß die unselige Sekiirerei , ja die Derkeßcrungssucht sich bei einigen einschlich; daß hauptsächlich diese
Unart , die in den adiaphorisiischen und interimistischen Händeln von lutherischen
Zeloten heftig angefeindeten sogenannten Adiaphora — Altäre , Lichter, Bilder,
Meßgewänder , Chorhemden , Oblaten , Pnvaibeichte , Exorcismus , und selbst die
Stellung der Worte „ Vater ' Unser " statt „ Unser Vater " — in Folge der krrptocalvinischen Unruhe » zu Parteizeichen der Lutheraner machte : dies kann hur iun
so weniger verschwiegen bleiben , je unverbalinißmäßigern Werth man diesen Din¬
gen beinahe 2 Jahrhunderte
hindurch beigelegt hat . War jedoch das Streiten
in machen der Religion überhaupt ein aus der alten Kirche geerbtes Übel , dem die
Reformation nur neue Gegenstände geb , so konnte es ani wenigsten da unterblei¬
ben , wo eine neue Form des Glaubens zur Gewißheit und Gültigkeit kommen
sollte. Wie viel es zur Erreichung dieses Endzwecks beigetragen , wie heilsam es
auf die genauere Bestimmung einzelmr Theile der Lehre gewirkt , welche lebhafte
Theilnahme für die Religion es rege erhalten hat , ward Zeder gestehen , der nicht
bloß die schlimmen Seiten und nachtbeiligeu Folgen jener Handel hervorheben will.
Auch unterschied sich ihr Gang und Cbaiakter meist durch religiösen Ernst und ge¬
wissenhaften Eifer von bet» thörichten Gezänke der philosophischen Schulen , und
nie bemächtigten sie sich der protestantischen Kirche in solchem Umfange , daß nicht
unzählige Prediger mit ihren Gemeinden den Legen der Reformation ungestört
genossen und in Übungen lauterer Frömmigkeit Geist und Her ; zum Gmeu gestärkt
hätten . Immer blieb in den Zeiten nach der Reformation cnifrichnge Religiosität
der herrschende Charakter der Protestanten , freilich bei beiden Pai reien nicht auf
gleiche Art . Denn daß die Evangelisch -Lutherischen in ihrem Begriffe vom AbendLvnvktsanvnsi
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mahl noch Geheimnisse ehrten , während die Rcsormnlen Astes dem Verstände
unterwarfen , brachte wesentliche Verschiedenheiten in die Natur ihres religiösen
Sinnes . Doch fand der Leichtsinn und Unglaube , den die kalte Gleichgültigkeit
vieler katholischen Großen in Italien und Frankreich nährte , bei beiden Parteien
nur selten Eingang . Sie meinten es viel zu ehrlich mit ihrem Glauben , sie waren
zu gründlich von seinen Wahrheiten unterrichtet und überzeugt , als daß ihnen das
Heilige hätte gleichgültig werden können ; ja sie zeigten sich bereit , >vo es galt , Gut
und Blut daranzusetzen . Und genährt wurde dieser fromme Sinn durch die rüh¬
rende Feierlichkeit der AndachtSübungen , die nicht nur die Gläubigen in der Kirche,
sondern auch in der Stille des Hauses die Familien um ihre Däter versammelte.
Das treue Gedächtniß bewahrte reiche Schätze von biblischen Sprüchen , von kernhaften geistlichen Lieder», deren nie eine Kirche mehr und salbungsvollere besaß als
die protestantische in Deutschland und Frankreich . Sie gingen belebend von Mund
zu Mund , sie begleiteten die Bekenner des Evangeliums zu ihren Geschäften und
Unternehmungen , bei alten Abwechselungen ihres Schicksals als unzertrennliche
Gefährten , ernste Erinneret und kräftige Tröster ; sie thaten , nach dem eignen Ge¬
ständnisse der Katholischen , dem Papste mehr Abbruch als die gelehrteste » Schrif¬
ten der Reformatoren . Das fleißige Lesen der Bibel und der viel wirkenden Erbaiiiingsbücher von Arndt und andern Asceten ersetzte in Zeiten , wo die Streitsucht
sich der Kanzeln bemächtigt hatte , Unzähligen den Mangel geistreicher und herz¬
licher Predigten , und Spener fand unter den Laie» » och mehr als unter den Theo¬
logen empfängliche Gemüther für seine frommen Wünsche und heilsamen Rath¬
schläge. Durch diesen einflußreichen Mann gewann der religiöse Eharakter der
evangel . Kirche neues Leben ; eine erbaulichere Methode im Predigen lind ein bes¬
serer Volksunterricht rief den im Dienste des Buchstabens der symbolischen Bücher
wieder hervor . Wo der mit Lpener 'S
fast erstarrten Geist des Protestantismus
Bemühungen genau zusammenhängende Pietismus nicht in Trübsinn und Heu¬
chelei ausartete , hegte er Keime und Anstalten der Frömmigkeit , denen die alterthümliche Gottesfurcht , in der die Vater des jetzt lebenden Geschlechts auferzogen
wurden , vorzüglich zuzuschreiben ist. Ja selbst unserer Zeit , der nicht ohne Grund
vorgeworfen wird , daß sie die Bibel lieber meistern als brauchen wolle , fehlt es
unter Denen , die weniger klügeln und schreiben als glauben und gehorchen , nicht
an zahlreichen Beweisen , wie wohlthätig die Folgen der Reformation für die
Religiosität ihrer Freunde fortwirken.
flücht geringeres Verdienst hat sie um die Sitten . Da zu der noch keines¬
wegs ganz überwundenen Rohheit und Völlerei früherer Jahrhunderte im lä . sich
vorzüglich unter den Geistlichen jede Ausschweifung der Wollust und Üppigkeit ge¬
sellt hatte , griffen die Reformatoren diesen faulen Fleck am stärksten an . Indem
sie das Gesetz des blinden Gehorsams gegen den Papst und andre Kirchenobein
aufhoben , die Meinung von der Verdienstlichkeit der sogenannten guten Werke
(willkürliche Büßungen , Fasten , Schenkungen ) und den Wahn , daß äußerliche
Beobachtung der kirchl. Vorschriften Tugend , und ein Überverdienst derselben, wo¬
mit — wie 13t2 zu glauben verordnet worden war — die Heiligen den Lchatz
der Kirche bereichert hätten , auch nur möglich sei, widerlegten , sehten sie das erstickte
sittliche Urtheil der Einzelnen wieder in freie Bewegung und begründeten die rei¬
nern Begriffe , die die Protestanten , statt jener mit allen Lastern verträglichen Le¬
galität , Heiligkeit der Gesinnung und Unschuld des Wandels als die Aufgabe ihres
der Kirchenmoral hmgen
Lebens betrachten lehren . Mit jenen Grundirrthümern
Gebräuche zusammen , deren anfangs vielleicht wohlgemeinte «Lüftung eine den
Sitten höchst verderbliche Praxis zur Folge hatte : die Ohrenbcichte , die a'S ein
Mittel der Herrschaft über die Gewissen und über die Familiengeheimniffe der Laien
gebraucht wurde ; die Pönitcnzen oder Kirchenstrafen , die man den Sündern auf-
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legt « , und der Ablaß oder die Indulgenzen , wodurch man sie ihnen für
gute Der
Zahlung wieder abnahm ; die Wallfahrten , zu denen Schare » trosibcdürstiger
Laien
sich verbanden , um diesen Erlaß bei Gnadenbildern zu suchen und sich
gemein¬
schaftlichen Ausschweifungen zu ergeben . Indem die Reformatoren diese Miß¬
brauche , die die Sündenvergebung
in den Augen des Volks für Gelt feil machten,
gänzlich abstellten , entrissen sie der Unsiltlichkeit den Schuh gesetzlicher
Duldung,
und leiteten die Bußfertigen an , dasHeil ihrer Versöhnung mit Gott
allein durch
Glauben und neuen Gehoi sam zu suchen. Und da sie nun auch jene finstere
Ascetik
— die unmenschlichen Selbstpeinigungen , abstumpfende Einsamkeit ,
Armuth,
Blöße , Schmutz , Hunger und Elend , ja selbst privüegiite Bettelei und
Müßig¬
gang für gottgefällige Dienste und Stufen zur höchsten Vollkommenheit
ausgab —
in ihrer Schädlichkeit darstellten ; da sie die Klöster öffneten , Mönche und
Nonnen
ihrer Gelübde entließen und den Lehrern der Religion die Ehe erlaubten :
wurden
mit einem Schlage dre Werkstätten des Aberglaubens , die Hauptsitze
sininmer
Sünden und verborgener Gräuel , zerstört , eine Menge verkümmerter Geschöpfe
be¬
freit und der Menschheit wiedergegeben , und die einhelligen Flammen einer
Brunst,
die tausend reichbegabte Naturen schmählich verzehrt , oder sich durch
Verführung
der Unschuld gesättigt hatte , in die Schianken rechtmäßiger Neigung
zurnckg,führt
und in Beförderungsmittel
des Fanulienglücks verwandelt . So haben die Refor¬
matoren durch Aufhebung des EölibatS und der Klöster die Natur wieder in
dre
Rechte eingesetzt , die sie zu einer Pflegerin der Sittlichkeit machen . Daß sie
der
Ehe (s. d.) die ihr aufgedrungene sacramentalische Unauflörlici kcit
nahmen und
für gewisse Fälle Scheidung gestatteten , war nur eine Maßregel zur
Sicherstellung
persönlicher Rechte , die der Würde des Ehestandes nie nachtheilig werden konnte,
hätte nicht der Leichtsinn des gegenwärtigen Geschlechts jene ursprünglich
sehr ein¬
geschränkte Erlaubniß gemißbraucht . —Was aber , nächst der Beseitigung solcher in
der alten Kirche gehegten Hindernisse der Moralität , das Verdienst der
Reforma¬
tion um die Sitten in das hellste Licht gestellt , ist die Thatsache , daß sie den
genauen
Zusammenhang der Religion mit dem täglichen Leben znr Anerkennung gebracht,
reinere Beweggründe des Handelns gegeben , imd bas sittliche Gefühl , dessen
Werk
sie selbst war , bei den protestantischen Völkern — ohnehin den
ernsihaftern und
gediegenern — zu einer Begeisterung angefacht hat , die in allen Zweige » des öffent¬
lichen und häuslichen Lebens herrliche Früchte trug . Nicht nur gingen die
Refor¬
matoren selbst mit den edelsten Beispielen moralischer Würde und
Pflichttreue
voran , auch unter ihren Anhänge !» erzeugte die Kraft des Evangeliums
und die
Kenntniß , die jeder Stand von seinen Pflichten erhielt , jene Rechtlichkeit ,
Zucht
und Selbstbeherrschung , die überall , wo der Proiestaniiemus obsiegte , dem
gesell¬
schaftlichen Leben eine bessere Gestalt gab . Aus Gott und den Richter im eignen
Innern zurückgewiesen, erhoben sich die von , Zwange menschlichen 'Ansehens
befrei¬
ten Gemüther zu der Gewissenhaftigkeit , welche der Grundcharakter des
wahren
Protestantismus
ist. Die Redlichkeit und der Edelsinn der evangel . Fürst -n be¬
schämte dir Arglist der römischen Politik . Ein Heldenmuts ), der für die Sache
der
Wakrheit alles Irdische aufzuopfern wußte , eine Standhaftigkeit im
Bekenntnisse
des Glaubens , eine Freudigkeit unter ' den härtesten Drangsalen , eine
Zuversicht und
Fass 'ng im Tode , deren Beispiele die Welk mir Bewunderung sah, zeigte sich
unter
Hohen und Niedern . Im ersten Schwünge dieses Heldensinns wurden Thaten
ge¬
than und Tugenden ausgeübt , die an den Geist der Apostel und ersten
christlichen
Märryrer erinnerten . Die spanischen InguisitionSgerichte , die in den
Niederlan¬
den gegen die Evangelischen wütheten , sahe » sich bewogen , von
öffentlichen zu ge¬
heimen Hinrichtungen überzugehen , um dem Volke den Anblick der
Seelengröße
ihrer Schlachtopfer zu entziehen . — Auf dieser Höhe konnte nun freilich die
sittliche
Stimmung der Protestanten nicht lange bleiben , schon manche der ersten harren
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die Losung der et-angelsschen Freiheit zum Deckmantel eines wüsten Lebens geniißbraucht , und je meyr die Zahl der Protestanten anwuchs , desto häufiger gab es
unwürdige Glieder in den Gemeinden . Über dem Dringen auf Rechtgläubigkeit
wurde , besonders unter Lutherischen — denen es übe,Haupt an einer wohlgeord¬
neten Kirchenzucht fehlte — die sittliche Bildung bisweilen pernachlässigt , und
hier und da nahm der Mißverstand von Lmher ' S Lehre, daß der Glaube allein selig
mache , gar Gelegenheit zur Beschönigung des lasterhaften Wand . ls . Aber unge¬
achtet dieser Mangel erhielt von den heilsamen Wirkungen der Reformation für die
Sittlichkeit ihrer Anhänger immer noch mehr , als der neuerdings über die Zeit von
der Mitte des 16 . biS zum Ende des 17 . Jahrh , wiederholt verhängte Tadel zuge¬
stehen mag , Bestand und Dauer . Den schnellsten Eingang halte sie in dem d u>ch
die Verfassung der Städte zu selbständiger Würde gelangten Bütgerstände gesun¬
den , welchem die protest . Geistlichkeit sich nun durch Gemeinschaft der Le! ensweise, der Interessen und Familienbande innig anschlon . Der von ihr ins Leben
gerufene sittliche Geist wurzelte tief und bleibend bei dieser zahlreichen , vor andern
blühenden Elasse des Volks . In den Stätten wurden Anstalten znm Unterrichte
der Jugend und zur Versorgung der Armen gegründet , Sittenzefetze gegeben und
Einrichtungen zu Bewahrung geziemender Ehrbarkeit getroffen , unter deren Ein¬
gediehen,
flüsse die Tugenden der Ordnungsliebe , Mäßigkeit und Sparsamkeit
der durch Abschaffung überflüssiger Festtage geförderte Gewerbfleiß sich frei und
fröhlich regte , und eine öffentliche Meinung sich ausbildete , die solche Strenge,
Lauterkeit und Gewalt über die Seelen sonst nirgends erhalten hat , als unter den
Protestanten . Offenbar gewannen hierin die Reformirten den Vorzug vor den
Lutherischen . Die reformirte Schweiz , insbesondere Genf , wo Calvin die Kiraus Geistlichen und Laien eingesetzt
chenzuchk angeordnet und ei» Sitiengericht
hatte , gab ein in seiner Art einziges Beispiel von Reinheit der -Litten , dein die
franz ., Holland , und die presbvterlanischen Gemeinden in Schottland und England
nachfolgten . Wie heilsam und nachhaltig jedoch die Wirkung der Reformation auf
den Zustand der Sitten ihrer Anhänger überhaupt war und noch ist , hat bis auf
die neuern Zeiten der Abstich kathol . Länder von den protestantischen jede!» Reisen¬
den gezeigt. Wenn er in jenen meistentheils vorherrschende Sinnlichkeit , Rohkeit,
Schmutz , Trägheit , Bettelei und Unordnung im öffentlichen und häuslichen Wesen
sieht , empfangen ihn in diesen fast überall wohleingerichrete Verfassungen , nütz¬
liche Anstalten des GememgeisteS , edlere Formen des Lebensgenusses , gesittete,
nüchterne , reinliche , arbeitsame Menschen , deren wohlgeordnetes Verhalten , deren
Wirthschaftlichkeit und häusliches Glück achtunggebietende Zeugen ihres ernsten
SuineS und ihrer moralischen Bildung sind . Daß tiefe Züge eines veredelten
Zustandes der Sitten sich in den kleinen Gemeinden der Herriihuter , Methodi¬
sten und ähnlicher protest . Sekten , welche mehr oder minder die musterhafte
Kirchenzucht der mährischen Brüder angenommen haben , weit vollkommener ver¬
einigen als in den weltumfassenden Sprengeln der beiden evangel . Hanptparkeien,
wird nicht befremden . — Ob eS aber nun besser sei, der unbeschränkten Frcikeit,
welche die evangel . Kirche ihren Gliedern im sittlichen Handeln läßt , durch Maß¬
regeln einer strenge . » Zucht Grenzen zu setzen, oder , wie bisher , von der Kraft des
göttlichen Wortes allein die Früchte wahrer Besserung zu erwarten , wagen wir
nicht zu entscheiden . Genf behauptet nicht mehr den alte » Ruhm seiner strengen
Sitten ; die reformirte Kirche sieht jetzt der lutherischen in Hinsicht der Sitten fast
hat die heitere Erdurchaus ähnlich . Den Zwang pietistischer Bußanstalren
ziekunasweise der Neuern abgeworfen ; selbst die fromme Brüdergemeinde fingt
an über das Streben ihrer jünger » Glieder nach Ungebundenheit zu klagen. Ein
andrer , freier , ja hier und da zügelloser Zeitgeist gebietet über die LebcnSordrung
und Handlungsweise der Protestanten , und von den Folgen der Reformation für die
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Sittlichkeit der ihr ergebenen Völker blieb dem beutigeii (Geschlechte kaum etwas
mehr , als was , wie jene häuslichen und bürgerlichen Tugenden , m ihre Rationalität verwachsen oder in den Grundsätzen ihres Lekrbegriffs aufbehalten ist. Doch
eben diese hauptsächlich von der Reformation bedingten Volksewenthümltchkeuen.
eben diese durch sie gellend gewordenen und jetzt in der Wissenschaft her ; lieh ent¬
wickelten reinen Grundsätze der Moral bezeugen , dos; ikr Geist noch lebt und
kräftig fortwirkt , weitn auch ihre Formen einer neuen Oidnung der Dinge weiche» .
Langsamer , aber viel freier , als auf andern Gebieten des Lebens der Prote¬
stanten geschehen konnte , haben die Folgen der Reformation sich auf dem Felde der
Wissenschaft
entwickelt . Die Beschäftigung ini den classischen Alten war im
'Anfange des 1b . Iahih . nur ein geistiger Lupus wenwer Vornehmen unk Gelebt -.
ten , und sie mußte es bleibe » , wo der Papisn » s galt . der wol diese Leeture , aber
unmöglich die philosophischen Folgerungen und praktischen Anwendungen davon
aus die ihm unterworfene Gegenwart dulden konnte , ohne sich selbst zu «erstere » .
Leo X. verbot daher schon 1515 den Druck von ilb,wetzungen der Alt, » in die Lau -,
deksprachen , während er die Hunan .sten selbst sei ätzte und löniglich belobn «,-.
Pomponaz mochte zu Bologna die Grundlosigkeit der wichtigsten Relioionsleh -en
aus dem Gesichtspunkte der philosophische » Erkenntiuß lehren : man „ bellten , s
sti-eiklustigen Mönchen , sich Mit ihm zu messen. Peier Aretm mochte seinei, Witz
in giftigen Spottschriften
und iiiizüchligcn Gedichten auslassen : Leo X . und seine
sssschfolger überhäufte » ihn dafür mit Ehre und Reichthum , und Rom nannte die-.
seS Ungeheuer an Laster und Bosheit den Göttlichen . Die Wissenschaften moch¬
ten überhaupt Pflegerinnen des Unglaubens und Sitienverderbens
weiten , wenn
nur kein Zweifel am Primat des Papstes in Umlauf und kein Strahl verminst,,
gor Einsicht unter das Volk kam . Mit der gelehrten Schweigern , zu der Italien die
wiedererweckten Alken gebrauchte , ging eine planmäfige VersinsterungssuchrHand
in Hand . Es fehlte wenig , daß nicht die heilige Schrift , von der kaum Einer im
Klerus der größten Sprengel das Original kannte , selbst in den Inder der verböte neu Bücher geworfen wurde , in den schon alle Übersetzungen , außer der latein.
Kirchenversion , gehörten . Die Geistlichen , die gegen Reuchlm das Wort führen
durften , wußten von keinem neuen Testamente in gnech . Sprache und hielten das
Hebräische gar für eine arglistig ersonnene Hepenspracbe . Die Philosophie der
Scholastiker folgte dem Aristoteles ; doch nickt dem Lehrer des Alexander selbst,
sondern einem Gewebe unfruchtbarer Subtilüäien
und abenteuerlicher Erörtern » ,
gen, das von seinen Pflegern Aristotelische Weisheit , von Luther aber mit Recht
ein fauler , kalter , todter Hund genannt wurde . — Hatte also auch das Studium
der alten sprachen , der allgemeine Gebrauch der lateinischen als Mittel des ge¬
lehrten Verkehrs , und die Ersindung der Buchdruck,rkunst den Anbau d,r Wisse » -,
schaffen vorbereitet : das Element , in dem sie allein gedeihen können , und die Rich¬
tung zur Gemeinnützigkeit erhielten sie erst durch die Reformation . Diese zerbrach
die Fesseln der Vormundschaft , die eine verfinsternde Priesterherrschaft über die
Geister ausübte , nahn « der Geistlichkeit das schlecht benutzte Monopol der Gelehr¬
samkeit , begründete und schützte die Freiheit der Gedanken und der Presse , weckte
den UnkersuchungSgeist und die Wißbegiei de, und össnete der Kritik in allen Zwei -,
gen der Erkenntniß eine schrankenlose Bahn . auf welcher die von ihr geschaffene
unobhängige Republik der Gelehrten ihre Gesetze fand und ihre Eroberungen
machte . Mochten unter den ersten Vordermännern
derselben ruhige Weise sein,
die, wie Erasmus , der alten Kirche ergeben blieben : gedient haben sie ihr nicht,
und durch ihre Grundsätze , durch ihr Streben , durch den Geist ihrer Werke gehör -,
ten sie unstreitig den Evangelischen an . Das Princip der Freiheit von jedem mensch¬
lichen Ansehen hatte diesen einmal die Grundlage aller wissenschaftlichen Bildung
in die Hände gegeben ; die Schulen und Universitäten — die sie verbesserten , stis
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teken , enge mit einander verbanden und durch neue Zuflüsse aus den erledigten
Stiftern bereicherten — wurden Freistätten des Lichts, aus denen der Gelehrtenstand sich eine viel größere und gründlicher gebildete Zahl neuer Glieder heranzog,
als ihm sonsi aus den Unterrichisanstalten der alten Kirche zugewachsen war . Die
du ch Aufstellung der Bibel , als alleiniger Glaubensregel , begründete Pflicht jedes
Theologen , ihren griech . und hebr . Text zu verstehen , führte die Protestanten von
selbst zur allgemeinen Beschäftigung mit der Sprache Homer ' sund Plato 's , welche
Reuchlin eben erst den Deutschen empfohlen hatte , und zum Anbau der orientali¬
schen Literatur , von der damals nur Araber und Juden Etwas wußten . Eine
Menge alter Handschriften griech. und lat . Merke , die man bisher entweder gar
nicht oder doch nur einseitig gekannt hatte , kam aus den bestäubten Bibliotheken
der aufgelösten Klöster zum Vorschein und durch den kritischen Fleiß meist prote¬
stantischer Gelehrten in den öffentlichen Gebrauch . Mit jugendlicher Kraft und
Frische entfaltete sich ein neues Leben der Wissenschaft in der Zeit , wo Mclanchthon — der durch seine Ltudien nur selbst weiser und besser werden wollte — und
der thätige , kühne Calvin die Lehrer Deutschlands und Frankreichs waren . Auf¬
fallend hat dieser Liegen der Reformation sich durch die Thatsache bewährt , daß vor
ihrem Beginn das südliche Deutschland dem nördlichen an literarischer Bildung
überlegen gewesen, und ein halbes Jahrh , später — wo der Protestantismus
im
Norden obsiegte — das umgekehrte Verhältniß eingetreten ; und daß überhaupt
seit jener Zeit das protestantische Gebiet von Europa dem katholischen in wahrer
Geistesbildung weit vorausgeeilt ist. — Indeß gab es auch einen Stillstand der
Aufklärung , den die unverständige Lutherthümekei , das Kleben am Buchstaben der
Coneordienforniel und die oft kleinliche Zanklusi der Theologen in der evangelischen
Kirche verursachte . Das Fortschreiten der wissenschaftlichen Bildung hat der Geist
jener steifen, streitlustigen Orthodoxie ohne Zweifel gehemmt . Zwar erhielt er sich
frei von den Lchwärmereien der Wiedertäufer , die alle Gelehrsamkeit verwarfen;
aber er gab doch der akademischen Ltudienwcise und literarischen Thätigkeit auf
lange Zeit eine verkehrte Richtung , er umschloß die gelehrte Welt mit zunftartigen
Schranken , verschuldete das Eindringen eines todten Lchlendrians in die von den
Reformatoren aufgerichteten Volksschulen , und brachte in die kirchlichen Ämter,
statt helldenkender gemeinnütziger Lehrer der R ligio », häufig nur ungelenke Eife¬
rer , von denen selten ein faßlicher praktischer Vertrag zu hören war . — Diel besser
erfüllten die reformirten Gelehrte » im 17 . Jahrh , ihre Bestimmung . Von keiner
so enge begrenzten Lehrform gedrückt, ungeachtet aller Ehrfurcht , die den Manen
eines Zwingli , Calvin , Beza , Ökolampadius u . s. w. gebührte , doch an ihre Worte
nicht strenge gebunden , führten sie das von diesen großen Männern begonnene Werk
seiner Vollendung näher , zeigten sie sich in ihren Nachforschungen freier , in ihrem
Eifer gemäßigter als die Lutherischen . Nur die Epoche der dortrechter Synode
beweist, daß es auch unter den Reformirre » Andächtelei und unverständigen Glau¬
benseifer gab . Doch füllen die berühmten Namen resormirter Philologen , Exegeten , Kritiker , Philosophen , Rechislehrer und Historiker den bei weitein schönsten
und reichsten Theil der Bildungsgeschichte dieses Jahrh . aus . Gründliche Gelehrte
hatte damals zwar auch die lutherische Kirche , aber an Geist und Geschmack stan¬
den die meisten tief unter den Helden der Literatur , die die reformirte zum Theil in
Frankreich , mehr noch in Holland und England zählte . Erst im 18 . Jahrh , ver¬
mochte jene sich im Wetteifer mit dieser zu messen, ja seit der Mitte desselben sie
durch ihre Verdienste um die theologischen , historischen , philosophischen und philo¬
logischen Wissenschaften noch zu überflügeln , sodaß man mit Recht sagen kann:
„Die Ltröme des Lichts, das dem Protestantismus
eigenthümlich ist , machten von
seiner Wiege aus den Weg durch die Länder der Freiheit , um , nach beinahe zwei
Jahrhunderten , mit neuem Vorrathe bereichert , zu ihr zurückzukehren und auf
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deutschem Boden neue herrlichere Schöpfungen hervorzubringen " . Denn ganz un¬
streitig sind es seine Grundsätze , die in diesem Gange ihrer Entwickelung mehre
Hauptwissenschaften , wie die Kritik des Textes der heil. Schrift , die Hcruieneutik,
die Exegese, das Studium der christlichen und orientalischen Alterthümer , die christliche Moral , das Staats - , Natur - und Völkerrecht erst geschaffen — andere , wie
die Philosophie ( die der Protestantismus von den scholastischenFesseln befreite ), die
Philologie (der er neuen LUoff , gesundere Logik und wohlkbärigen Einfluß auf die
Nationalsprachen gab ), die Jurisprudenz (die er aus der D >ensibarkeit päpstl . Sa¬
tzungen erlöste und auf die Natur und Geschichte des Menschen baue » lehrte ) , die
Welt - und Kirchengeschichte ( die er reicher , unbefangener und wüthiger machte ),
die Astronomie und Natt » Wissenschaft (die er aus den Schianken geheiligter Irr¬
thümer hervorzog und gegen der ^ ^e>glauben ins Feld stellte) , wesentlich verbessert
und mit neueni Leben beseelt haeeii . — Wie sehr auch die Jesuiten sich anstreng¬
ten , vergessen zu machen , in welchem Widersprüche das Papstthum n«it dem Acitgeiste stand , und den wissenschaftlichen Ruhm der Protestanten zu überbieten : zu
bald sich man es ihrer Willkür in der Behandlung der Alten , ihren Verdrehungen
der Wahrheit in der Philosophie und Geschichte, ihrer schlaffen Moral und seichten
Theologie an , daß es ihnennicht um die Ehre Gottes , noch um die Würtedei Wis¬
senschaft , sondern lediglich um irdische Nebenzwecke zu thun war . Und in ihrer eig¬
nen Kirche mußte der ohne die Reformation wol schwerlich ins Leben gekommene,
für Religion und Moral ungemein wichtige Iansemsmus aufstehen , um ihre Blöße
aufzudecken und diese gefährlichsten Gegner der Protestanten
mit ihren eignen
Waffen zu schlagen . Ja , ihrem ganzen L) rden bereitete die Aufklärung , der sie
entgegengearbeitet hatten , den Untergang ; und während ihre Kirche an der Lücke,
welche ihre Aufhebung im öffentlichen Unterrichtswesen machte , mit Reue wahr¬
nahm , „sie habe ihnen zu viel vertraut " , fiel aus den Höhen der protestantische»
Gelehrtenwelt ein Blick der Liebe auf die lange vergessene , der frommen Bemühun¬
gen des Pietismus wenig froh gewordene fugend der Niedern im Volke . Die
Reformation äußerte nun erst ihren umfassendsten Einstich auf die Geistesbildung
der Nationen durch die zweckmäßige Verbesserung der Stadt - und Landschulen,
worin Holland und Deutschland das Meiste thaten , durch die Verbreitung gemein¬
nütziger Kenntnisse , Heller Einsichten und belebender Ideen in der Masse des Vol¬
kes. Kein katholisches Land kann seinen Pöbel in dieser Hinsicht m t den unterste»
Ständen der protestantischen Länder vergleichen ; und während dort selbst der Mit¬
telstand in der Regel nur die nochdürftigsten Fertigkeiten sür den Betrieb der Ge¬
werbe erlangt , ist er hier Pfleger der Literatur und durch die geschäftigen Hände
seiner Zeitungsschreiber , Journalisten und populairen Schriftsteller Regent den:
öffentlichen Meinung . Also wol spät , aber desto vollständiger und durchgreifender
hat die Reformation ihre heilsamen Folgen für die Ausbildung der Wissenschaften,
für den Fortgang der Aufklärung geäußert.
Auf die K ü nste , die in: Gefolge der Wissenschaften erwähnt zu werde » pfle¬
gen , wirkte die Reformation minder vortheühaft . Läie räumte die Bilder aus den
Kirchen und nahm der Messe ihren dramatisch - musikalischen Reiz ; sie schwächte
die sonst übermächtige Phantasie und sitzte die Vernunft in ihre Rechte ein ; sie
lehrte den Vorzug des Guten vor dem Schönen erkennen , und eine Ehre darin fin¬
den, die sinnlichen Mittel der Rührung zu verschmähen und des äußern Schmuckes
zu entbehren . Ungestraft konnte diese Härte gegen die Künste nicht bleibe» , die
man aus ihrer Verbindung mit der Religion riß und des Antheils an der öffentli¬
chen Verehrung beraubte , den der Katholicismus ihnen vergönnt hatte . Noch mehr
als die Lutherischen , die manche Schilderen » in den Kirchen ließen und ihre Feste
nicht ohne Musik begehen , blieben daher die Rcforinirten hinter den Katholischen
in der Übung der schönen Künste zurück ; denn diese fliehen selbst das Land , wo man,
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wtS eitel an ihnen ist, nicht schonen mag . Doch schränkte ja auch die Herrschaft des
P olestankismuS sich fast ganz auf emen rauhern Himmelsstrich ein , der den bil¬
denden Künsten me so hold gewesen ist als der Süden ; und die Denkmäler des
Alterthums , die der Nordländer anschaut , sind nicht Muster des Schönen , wie
die Rötterzestalten , die dem ital . Boden entstiegen . Da aber Gelehrte aus prote¬
stantischen Ländern den Römern diese Gestalten erst erklären und ihre Schönheit
auseinanderleben mußten , zeigte sich wenigstens , daß der Umgang mit den classi¬
schen Alten auch dort den Lunn für das Schöne weckt und , wenn dem Künstler
des Südens das Naturgefühl des Schonen gegeben ist, der Denker des Nordens
das Verständniß desselben hat . — Günstig war dagegen der Protestantismus
der
Dichtkunst und Beredlsamkeit , da er zu heil. Poesien begeisterte , die Predigt zum
Hauptiheile , ja zur Seele des Gottesdienstes . Hie , und durch die Einführung
der Landessprach n in die Liturgie diesen eine Warte gab , die zur Ausbildung der
Nakionallikerakur der ihm ergebenen Völker bedeutend mitgewirkt hat . Auch wird
Niemand den Gottesdienst der Protestanten traurig und trocken nennen , der ihre
Gesänge hörte , den Reiz der eignen Theilnahme kennt , und Gelegenheit hatte , zu
bemerken , „ daß die Gottesverehrung
der Brüdergemeinde , die einfachste unter
allen , auch die rührendste und gemüthlichste ist" . — Nicht weniger haben die nühl i chen Künste , in denen der Gewerbfleiß steh versucht , und das Leben der Reichen
neue Quellen des Genusses und der Bequemlichkeit findet , durch die Reformation
1
gewonnen . Sie weckte den Sinn des Ernste » , der Genauigkeit und Ausdauer;
sie beförderte den freien Handel , den vielseitige » Verkehr und den Wohlstand , ohne
den der Kunststeiß nicht gedeihen kann ; und England , das nördliche Deutschland,
d ? Schweiz , selbst jene franz . Rcformirken , die mit ihren Talenten unter denEchutz
deutscher Fürsten flüchteten , haben bewiesen , daß in dieser Hinsicht kein kathol.
Volk sich mit ihnen messen kann.
Am sichtbarsten , und in der Geschichte schon längst am lautesten anerkannt,
wurde unter den Folgen der Reformation ihr Einfluß aufdenStaat
. Unter Be¬
günstigung ihrer Maßregeln und Grundsätze hat er die Kirche nicht bloß in sich
aufgenommen , sondern auch, wie jetzt oft schmerzlich empfunden wird , völlig ver¬
schlungen . Auf einen solchen Erfolg war es von den Reformatoren freilich nicht
abgesehen ; ohne allen politischen Zweck erhielt ihr Werk erst durch das Vtreben
seines Hauptfeindes nach weltlicher Herrschaft politische Bedeutung und Rich¬
tung . Ein großer Theil jener Mißbrauche
^>er allen ReligionSverfossung —
worin alle Stände , selbst wohldenkende Geistliche , Grund fanden , auf eine Refor¬
mation der Kirche zu dringen — rührt ? von den politischen Anmaßungen und hab¬
süchtigen Federungen der Päpüe her . Von ihnen sollten nicht nur die Geistlichen,
sondern auch die Völker und Fürsten abhängig sein ; ihnen mußten sie, unter
mancherlei von Jahrh , zu Jahrh , durch neue Erfindungen der Geldgier vermehr¬
ten Titeln , Abgaben gewähren , die die fürül . Einkünfte überwogen ; unter ihrem
Einflüsse stand selbst, durch den immer weiter ausgedehnten Umfang der bifchöfl.
Gerichtsbarkeit und der kirchlichen Cabinetsjustiz , welche die päpfil . Legaten zum
Nachtheil der Bischöfe ausübten , ein großer Theil der öffentlichen Rechtspflege.
Die Fürsten waren daher sehr beschränkt und in der Ausübung der Rechte , die
d c Natur des StaatS ihnen zutheilt , unaufhörlich durch die Kirche gehindert , die
si h ihnen als Staat im Staate entgegenstellte . Nur Frankreichs Könige schwan¬
gen sich in dieser Hinsicht zu einer gesetzlich befestigten , ehrenvollen Stellung em¬
por . Die Masse des Volkes war unterdrückt , in den Verwaltungen
herrschte
überall mehr Willkür und persönliches Ansehen als gesetzliche Ordnung , im Adel
ein wilder , gewaltthäkiger Geist , der die übrigen Stände befehdete und sich nur
erzwungen zur Anerkennung fremder Rechte verstand . Kein Wunder , daß unter
diesen Umständen das Zauberwort der evangelischen Freiheit mit der bürgerlichen
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verwechselt und dem geplagten Landvolke eine Losung zum Aufruhr wurde . Den¬
noch kann die Schuld , den Bauernkrieg verursacht zu haben , ebenso wenig als das
unsinnige Auflehnen der Wiedertäufer gegen alle bürgerliche Ordnung , auf die
Reformatoren fallen , die diese Ausschweifungen vielmehr nachdrücklich mißbillig¬
ten und durch Wort und That beitrugen , ihnen zu steuern . — Diese weißn Män¬
ner gingen , wo ihre Dorschritte in das bürgerliche Leben und die Verhältnisse bis¬
her gültiger Rechte Angriffen , mit einer Mäßigung zu Werke , die thuen das Ver¬
trauen der Fürsten und Obrigkeiten erwarb ; dreister allerdings die Schweizer
als die Wittenberger , doch begünstigt von republikanischen Formen , unter Zu¬
stimmung der Regierenden , und immer mit Achtung gegen erweisliches Recht.
MeistemhcilS von unken aufging mau im protestantischen Deutschland und in der
Schweiz zur Kirchenverbesserung über ; die Gemeinden , besonders die städtischen,
handelten mit ihren Obrigkeiten erst für sich nach eignem Gewissen und gutem
Rath der Reformatoren ; die Fürsten genehmigten , und kamen mit dcr Einrich¬
tung gesetzlicher Anstalten nach , um den kirchlichen Zustand ihrer Unterthanen in
Übereinstimmung zu bringe ». So gedieh die neue Ordnung der Dinge ohne
Zwang , als ein Werk des Volksgeifles , der allgemein empfundenen Bedürfnisse
und Wünsche . In Preussen , Schweden , Dänemark , England und andern später
gewonnenen deutsche» Staaten änderten die Fürsten eigenmächtiger , und ihre Völ¬
ker fanden sich nur allmälig in die aufgenöthigte neue Form . Wo das Regiment
katholisch blieb, ergriffen die Freunde der Wahrheit ihre Ideen als ein verstohlenes
Gut und genossen des gereinigten Gottesdienstes mr Stillen als einer uusichern
Gunst des wechselnden Glücks . Die Fürsten entband die Reformation aller der
Pflichten und Beschwerden , welche die Abhängigkeit von einer auswärtigen geist¬
lichen Macht ihnen aufgelegt hatte , « ie wurden alleinige Herren in ihren Ländern;
selbst die deutschen , da die Versuche der Kaiser , das Reich in eine Monarchie zu
verwandeln , zu ihrem Vortheile ausschlugen . Sie erwarben nun selbst die bischöfl. Rechte , die thuen sonst beschränkend gegenüber gestanden , und die Mittel
der Macht , die sonst der Kirche gedient hatten , kamen , so weit der Protestantis¬
mus ihren Gebrauch zuläßt, in ihre Hände . Sie vermehrten durch die Rückkehr
der Geistlichkeit in die bürgerliche Gesellschaft die Zabl ihrer Unterthanen und —
durch das ihrer Aufsicht und bei den aufgehobenen Klöstern und Stiftern auch ih¬
rer freie » Verfügung anheimgefallene Kirchengut ; durch die Summen , die sonst
die Habsucht RoniS , die Betriebsamkeit der Legaten , das Recht auswärtiger Erz¬
bischöfe , das Terminiren der Bettelmönche und die Verbindung der Orden mit
fremden Obern aus dem Lande gezogen hatten , und die nun darin blieben ; durch die
Ergiebigkeit des neu belebten Fleißes im Handel , Gewerbe und Ackerbau ; ja auch
durch den Anwuchs der Bevölkerung , den die Einwanderung vertriebener Glau¬
bensgenossen ihnen verschaffte - über alle Berechnung den Umfang ihrer SraatSkräfte und den Wohlstand ihrer Völker . Nun konnten sie ihr Finanzwesen ord¬
nen , die LtaatSwirthschaft verbessern , ihre bewaffnete Macht vergrößern und für
die Verthcidigungskriege , die ihnen bevorstanden , hinlängliche Mittel in Bereit¬
schaft halten . Und da die Sache der Religion , die bis zum westfälischen Frieden das
Hauptinteresse der Staatsbündnisse
und Kriege und daher auch der Hauptgegen¬
stand ihrer Rüstungen blieb oder hieß , auch die erste Herzensangelegenheit jedes
Einzelnen war , wagte die Begeisterung des Volkes Gut und Blut an den Fort¬
gang ihrer Unternehmungen . So wurden die protestantischen Fürsten groß , und
Staaten von geringem Umfange erhielten ein hohes politisches Gewicht , das sie
hauptsächlich der Reformation zu danken hatten . Die Kirche gewann durch die
i Folgen ihrer Verbesserung — wie unter den vorhergehenden Gesichtspunkten des
^ religiösen , sittlichen und wissenschaftlichen Lebens gezeigt worden ist — im Geisti! gen viel ; ihre zeitlichen Güter verlor sie an die Fürsten , erhielt aber einen großen

106

Reformation (Folgen der)

Theil derselben zu zweckmäßigerer Anwendung wieder , du aus dem Erbe der alten
vermehrt , neuere und beffere ge¬
Kirche die Fonds öffentlicher Bildungsanstalten
Belohnungen für verdiente Ge¬
,
angelegt
Hospitäler
stiftet , Waisenhäuser und
lehrte und Au schaffe zum Einkommen der schlechtbedachten niedern Geistlichkeit
ausgemiktelt wurden . Der Höhere büßte freilich die ergiebigsten Pfründen ein,
aber zum Theil hörte er auch auf zu sein , und die neu eingesetzten Ephoren und
Pröpste hatten die Reize geistlicher Sinecuren nie gekannt . Auf jeden Fall war
diese Veränderung von überwiegendem Nutzen , insofern dadurch das Kirchenguk aus todten Händen in lebendlge kam . Nur wird Niemand die adeligen Capirularen in den evangel . Stifter » darunter rechnen , da doch nichts als dap geringe
Verdienst ihrer eilfertigen Bekehrung und der unverantwortliche Einfluß ihrer Ge¬
burt ihnen den müßigen Genuß von Pfründen sicherte, denen eine folgerechte An¬
wendung der Grundsätze des Evangeliums viel edlere Bestimmungen gegeben ha¬
ben würde . Mit dem Kirchenzuie kamen auch die Personen der Geistlichen unter
- ein Schicksal , das ihnen auf der einen Seite Vortheile
fürstl . Botmäßigkeit
der Lehrfreiheit und selbständiger » Bewegung in ihren Ämtern zuwendete , auf
der andern aber auch ihr äußerliches Ansehen verminderte , sie von Behörden , in
denen weltliche Räthe das Übergewicht haben , abhängig machte und bei fortschrei¬
tender Ausdehnung des Landeshoheitssystems manchen Erniedrigungen aussetzte.
Denn dieses in der Anwendung protestantischer Grundsätze auf die bürgerliche Ge¬
sellschaft allerdings gegründete System der Unterordnung der Kirche unter den
Staat macht diesen zum Aufseher über die Gleichförmigkeit des Lehrbegriffü und
der Geistlichen , zum Gesetzgeber in den Formen des Gottes¬
die Amtsführung
dienstes und der Kirchenverfaffung , zum Verwalter des KirchenguteS lind zum
Verleiher der Ämter . Indeß ist der Zustand der protestantischen Kirchen in die¬
ser Hinsicht immer noch einem Provisorium ähnlich , bei dem Vieles nach dem
Dränge der Umstände , oder nach örtlichem Herkommen , und daher sehr unvoll¬
kommen geordnet , aber auch keineswegs alle Hoffnung eines rechtlichem und re¬
gelmäßigem Zustandes aufzugeben ist. Die protestantischen Fürsten haben sich
der ihnen vermöge des seit ThomasiuS wissenschaftlich gerechtfertigten Territorialsystems zustehenden Rechte im Ganzen mit Mäßigung und selten in vollem Um¬
fange bedient . — Don ganz nur auf die lutherische Kirche anwendbaren Zügen
merklich ab . Sie ist Zwar
weicht das bürgerliche Verhältniß der reformirten
auch auf dem ihr eigenthümlichen Gebiete nicht alleinige Erbin der alten Kirche
gewesen , und wo ihre Gemeinden sich als fremde Ankömmlinge einheimisch mach¬
ten, ganz ohne Antheil an dieser Verlaffenschaft geblieben ; aber da sie in republi¬
kanischen Staaten entstand , kam ihre Regierung mehr in die Hände der Gemein¬
den, als der Dbrigkeiten , und ihre Geistlichen wurden abhängiger von jenen als
von diesen. In monarchischen Maaten , z. B . im Preußischen und selbst in ei¬
nigen aristokratffchen Cantonen der Schweiz , hat sie jedoch, bis auf den mehr oder
weniger beschränkten Antheil der Gemeinden am Kirchenregimente und die in
England beibehaltene Episkopalhierarchie , eine der lutherischen ähnliche Verfas¬
sung . Überdies ist, ungeachtet der Übereinstimmung in den Hauptbeziehunzen der
protestantischen Kirche zum Maate , dieses Verhältniß so mannigfaltig gestaltet
und so sehr von den politischen Grenzen abhängig , daß eigentlich so wenig die lu¬
therische als die reformirte ein äußerlich verbundenes kirchliches Ganzes ausmacht,
sondern jede in mehre Nationalkirchen zerfällt , die sich in gemischten Maa 'en mit
den kirchlichen Anstalten andrer Confessionen brüderlich vertragen müssen rnd un¬
ter einander nur durch geistige Bande zusammenhängen . Im Staate sind sie nichts
deren
weiter als moralisch -religiöse Anstalten ohne bürgerliche Selbständigkeit
Diener vergessen müssen , daß der veränderte Zeitgeist ihnen das Ansehen rnd den
Einfluß auf die Fürsten , dessen sich die protestantischen Theologen des lk . und
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auch noch zum Theil des 17 , Jahrh , erfreuten , genommen hat . Das Volk endlich
hat , in Folge des Einflusses der Reformation auf den Staat , williger gehorchen
und sich zu bürgerlichem Genieingeist erheben gelernt . Denn wie sehr auch die
protestantischen Fürsten und Obrigkeiten ihre Rechte erweiterten und in einem viel
vollkommenem Sinne Herren ihrer Lande wurden , als sie es vor der Reformation
waren ; wie bald sie auch die Last der öffentlichen Abgaben verdoppelten ; wie tief
sie auch in auswärtige Verbindungen und politische Händel verwickelt
win den , die
sie oft genug zu gefahrvollen Kriegen nöthigten : in der Regel theilten
sie doch auch
die religiösen Gesinnungen und allgemeinen Interessen ihrer Völker ; sie
lernten
aus dem Evangelium , dessen miede,errungenes Licht ihren Kronen neuen Glanz
gab , ihre Pflichten besser kennen , die Menschenwürde der Einzelnen höher schätzen
und die Stimmen der öffentlichen Meinung achten » deren Tadel oder Beifall über
das Gelingen ihrer Unternehmungen und über ihren Platz in der Geschichte ent¬
scheidet. Denn als ein Gegengewicht der Furstengewalk entwickelte der freie Geist
der Reformation jene unabhängige Macht der Vernunft , die von dem Wider;
spruche gegen menschliches Ansehen in Sachen des Glaubens zur Untersuchung
des Ursprungs der Staatsgewalt
fortschritt ; jene rücksichtslose Philosophie über
die menschlichen Verhältnisse , die die Rechte aller Stände erwog und dem
StaatSrechte ein Natur - und Völkerrecht entgegenstellte ; jene jetzt von den Verehrern
der Geburtsrechtc und des Papstthums alles Unheils beschuldigten liberalen Ideen
von Menschenrechten , die aus den Schriften der Welrweisen in die Kreise der ge¬
bildeten Stände eindrangen und sich ihren Weg endlich bis in die Hütten bahn¬
ten , — Weil das Evangelium lauter und rein gelehrt wurde , mußte nun
Scham
und Scheu mehr vor Ungerechtigkeit in der öffentliche » Verwaltung schützen als
Verträge und Verfassungen : und auch die Bürger rein moralischer Staaten kön¬
nen nicht zur Knechtschaft Herabsinken , so lange die allgemeine Anerkennung des
göttlichen Gesetzes der Liebe die Sicherheit des Privateigemhums , die persönliche
Freiheit und die Beförderung der öffentlichen Wohlfahrt von Seiten der Regen¬
ten verbürgt . Vielmehr ist, wie die Erfahrung lehrt , das Volk nirgends
mensch¬
licher behandelt und in besserer Ordnung regiert , der Verwahrung seiner natür¬
lichen Rechte gewisser , freier in seiner Thätigkeit , reicher an Gelegenheiten zu
höherer Bildung und rechtlichem Erwerbe , patriotischer und wohlhabender als
in protestantischen Staaten , ihre Verfassungen mögen übrigens sein wie sie
wol¬
len . Denn hier gibt es keinen Stand , der nicht das Wohl und Wehe des
Vater¬
landes von ganzem Herzen theilt ; hier regiert ein Geist der Dernunftmäßigkeit,
Ordnung und wahren Humanität , dessen Erwachen , dessen Ausbildung und im¬
mer weiter vordringende Wirksamkeit die bürgerlichen Wohlthaten der Reforma¬
tion auf alle Classen des Volks ausgedehnt und das llnterpfaod seines fort¬
dauernden , Alles veredelnden Einflusses in der Natur des Menschen selbst hat.
Merkwürdige neue Erscheinungen in der innern Bildung und den äußern Verhält¬
nissen der europäischen Staaten brachte diese Wirkung der Reforinatipn hervor.
Die Religion , vorher nur in der Hand des Papstes und seiner Geistlichkeit ein
Hebel der Universalberrschaft , wurde nun ein Princip des politischen Lebens . Die
Trennung im Glauben stellte Staaten , die sonst an einer Last getragen und sich
fast nur über das Interesse ihrer Regentenhäuser veruneinigt hatten , von der
Mitte des 16 . Jahrh , bis zum westfälischen Frieden aus Hähern Grumten einan¬
der gegenüber . Lo erhielt in Deutschland , wo die Reformation den
Bestrebun¬
gen der Kaiser nach Alleinherrschaft alle Hoffnung des Gelingens abschnitt und
das System der ständischen Landeshoheit zur Vollendung brachte , die Nothwen¬
digkeit , ihre religiöse und politische Selbständigkeit zugleich zu schützen, die Fürsten
beider Confesstonen in wechselseitiger Aufmerksamkeit , die, nachdem sie sich im
dreißigjähr . Kriege gemessen hatten , sowol der Erschlaffung als der Auflösung des
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Reichs kräftig vorbeugte . Denn lvährend sie eifersüchtig ihre Rechte gegen ein ander bewahrten , waren doch beide Theile für die Erhaltung desReichS solange l
innig vereint , bis unter neuen , der Religion ganz fremden Verhältnissen das Sy¬
stem der kurzsichtigsten und verderblichsten Selbstsucht in Anwendung kani . An
diesem System hatten aber die Folgen der Reformation nur insofern Antheil , als sie einerseits Preußen an das Haus Brandenburg , und dieses dadurch zu der ei-, -!
neu , Reichsstande nicht angemessenen Größe brachten , welche es so trefflich zu be-, l
Haupte » und zu steigern wußte ; andrerseits lange vorher , ehe Preußen unter die >
europäischen Mächte trat , einzelne Reichgstände in die Lage sehten , die Einmi¬
schung fremder Könige in die einheimischen Händel als Mittel der Selbsterhal - l
tung gebrauchen zu müssen . Dabei wurde Deutschland — der unschuldigste aller
Staaren , der sich nur vertheidigen , aber nicht angreifen kann - wag noch in den
Kriegen Karls V. mit Franz I. Italien gewesen war , der Mittelpunkt der europäi¬
schen Politik und der Schauplatz , auf dem die workfühi enden Mächte in ihren
schlichteren: ein Schicksal,
Kriegen aneinanderstießen und ihre Streitigkeiten
dessen Hauptursache in dem Beharren der Kaiser bei der alten Kirche zu suchen ist. :
Überhaupt machte die Reformation den Verkehr und Zusammenhang der europäi¬
schen Staaten lebendiger und enger . — England , in dessen Verfassung der Pro¬
testantismus ein Hauptelement und die Stütze des Gleichgewichts zwischen König j
und Volk wurde ; Schweden , wo er dem Könige schon 1,527 das Übergewicht j
über Adel und Geistlichkeit gab : Dänemark , dessen Könige durch seine Hülse j
1660 die Souverainerät erwarben , und vor Allen das von ihm allein geschaffene j
und erhaltene Holland , traten erst in Folge der durch die Reformation veranlaß¬
ten neuen politischen Reibungen in den europäische » Fürstenraih , und daß die¬
ser sich über die Grundsätze des Gleichgewichts verständigte , an denen jeder neue
Versuch zur Universalmonarchie bis aus Napoleons Zeitalter scheitern mutzte , ist ^
ihr Verdienst . Ja , noch im 18 . Jahrh , hat die Richtung des Protestantismus
zur religiösen und bürgerlichen Freiheit , aus den ihr im -Ltaatenverein von Eu¬
ropa gesetzten Schranken stiebend , mächtig zu der neuen politischen Schöpfung ^
mitgewirkt , die jetzt die Eifersucht der Europäer erregt , zu der Republik der Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika . Doch nicht bloß die Volker , die die Refor¬
mation annahmen , haben den Einstuß derselben auf ihre Schicksale gefühlt , auch
die Staaten , die sie mit aller Geivalt von sich abzuwehren suchten, sind durch merk¬
würdige , oft schmerzliche Erfahrungen überzeugt worden , daß man wider einmal
emporgekommene Ideen nicht kämpfen kann , ohne zu leiden oder wesentlich verän¬
g zu den Deutschen und zu deut ihm wol
dert zu werden . Hätte Karl V . Liebe g
angcl . Wahrheit gehabt , um ihr seine
nicht ganz fremd gebliebenen Lichte ^
spanische Krone aufzuopfern , er würde das zu seiner Zeit der neuen Lehre fast ganz
ergebene Deutschland vor den blutigen Glaubenskriegen bewahrt und zu einer unter
önr . Scepter unüberwindlichen Monarchie erhoben haben . Da er sich anders ent¬
schied, ninßte das kathol . Ostreich empfinden , was der Zorn gekränkter Liebe ver¬
mag , und sich an seinen Erbschaften und Mitgiften genügen lassen. Doch brach¬
ten ihm seine Bemühungen zur Unterdrückung des Protestantismus den Vortheil,
datz es an innerer Festigkeit gewann und Böhmen und Ungarn in Erdreiche ver¬
wandeln konnte . — Spanien hatte von seinem Kampfe gegen die neue Lehre mehr
Schmach vor Europa als Ehre in Rom , im Innern Verfall und Rückgang.
fast ganz unberührt . Frankreich , dessen Könige nach ihrer Mapinie,
Portuzalblieb
die Reformation auswärts als Mittel der Trennung ihrer Nachbarn zu gebrau¬
chen und im Innern ihres Reichs zu unterdrücken , zugleich Freunde der evangel . Fürsten und grausame Verfolger ihrer rcformirten Unterthanen wurden , büßte die
Schuld seiner Zweideutigkeit in den Verwüstungen bürgerlicher Kriege und durch
entkräftende Auswgndcrungen , die zwar die königl . Gewillt zunächst erhöhten,
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aber auch im Volke einen Gährungsstoff zurückließen , welchen das Mißverhältnis
der Lttaatsreligion mit der zunehmenden Verstandesbildung
immer weiter ent¬
wickelte, bis er in der Revolution zerstörend zum Ausbruche kam. Noch verderb¬
licher wurde der Widerstand gegen den Protestantismus
für Polen , zu dessen Un¬
tergänge die russische Politik Dasselbe , was die französische in Deutschland mit
ziemlich glücklichem Erfolge versucht hatte , durch Unterstützung der Dissidenten und
immer tiefere Einmischung in die innern Kämpfe endlich vollkommen durchzusetzen
wußte . Die Staaten Italiens , das nichts Evangelisches zuließ, sanken immer
mehr zu politischer Nichtigkeit herab , wozu freilich die Entdeckung des Seewegs
nach Östindien und der Verkehr mit Amerika mehr beitrug als die Reformation.
Den Päpste » wurde sie aber der furchtbarste Feind , gegen den sie sich auch tapfer
und mchr überall fruchtlos wehrten . Sie erzwängen durch ihre Gegenanstalten in
den Staaten , die ihnen ergeben blieben , zunächst Rückschritte zur Finsterniß und zü
Ketzerverfolgungen , die ihr Ansehen aufs Neue zu befestigen schienen. Durch den
glücklichen Fortgang ihrer Missionen in Asien und Amerika erlangten sie die geist¬
liche Herrschaft über Ländergebiete , welche die durch die Reformation verlorene
Hälfte von Europa an Umfang übertrafen . Doch war diese neue Blüthe ibrer
Macht nur vorübergehend und für ihren Schatz von geringem Nutzen . Keine Mis¬
sion konnte ihnen ersehen, was sie sonst aus Deutschland , England und Skandina¬
vien gezogen hatten . Einschränkungen der vorigen Üppigkeit gebot ihnen daher die
Noth , Verbesserungen der Lütten der Geistlichkeit die Scham . Auch die kathol.
Fürsten wurden allmälig klüger und schmälerten die Gewalt und das Einkommen
des römischen Hofes in ihren Staaten , nachdem seit dem westfälischen Frieden das
religiöse Interesse in der Politik sein durch d>c Jesuiten mühsam emporgebrachtes
Ansehen in der öffentlichen Meinung aufs Neue verloren hatte . (S . Papst .) Die
Katholiken wollen ihm nicht mehr wie sonst gehorchen ; besonders in Deutschland
(Östreich und Baiern ) , in Frankreich , selbst in Spanien sind sie unvermerkt arrf
Meinungen und Grundsätze gekommen , die die Reformation und die neuere Auf¬
klärung ihnen mittheilte . Sie fangen an , die katholische wahre Kirche von der römi¬
schen, und die in der Bibel nicht gegründeten Lehren der letzter» als bloß disciplinarische Gegenstände von den göttlichen Wahrheiten zu unterscheiden . Wie sehr auch
der MpsticiSmiiS unserer Tage kathol . Wesen zu begünstigen scheint, er ist doch nur
eine Laune oder ein poetisches Zwischenspiel , wovon der im Grunde dui chaus protcstanusche Zeitgeist bald zurückkommen wird . Einmal hat die Reformation schlummei nte Kräfte geweckt, deren muntere Thätigkeit sich gewaltsam nicht hemme » läßt.
Stark durch 300jährige Übung bildet der Sinn für Wahrheit und die Liebe zur
Freihiit eine Schutzwehr gegen jede Art priessrlcher Anmaßung . Katholicismus
und Protestantismus
stehen einander jetzt anders gegenüber als im Zeitalte , der
Reformation . Jener hat die Kräfte der Protestanten kennen gelernt , dieser weiß
den Glauben redlicher und aufgeklärter Katholiken zu achten und zu schonen. Soll
aber einer von Beiden in, Laufe der Zeile » fallen , so wird es gewiß nicht der Letztere
sei». Vgl . Planck ' s „ Geschichte des Protestant . Lehi begrifft " (k Thle ., 2 . Anst .,
Lpz. 1191 ) ; Spieker ' s „ Geschichte Litther ' S und dei Kirchenverbesserung in Deutsch¬
land " (Berlin 1818 ) ; § . Dillers ' s gekrönte Preisschr . über den Geist und den Einstuß d,r Reformation Luther 's , mit einer Vorrede von Henke (Hamburg 1805 ) ;
Heeren ' S „Entwickeln » « der polit . Folgen der Reformation " jhistor . Werke , Th . 1) ;
Meni -l's „Gesch. der Deutschen von der Reformation an :c." (Breslau 1826 fg. ;
der 3 .Tbl . 1829 , bis 1556 ) . Merkwürdig ist Thom . M ' Erie ' S „Gesch. der Fort¬
schritt ' und Unterdrückung der Reformation in Italien im 16 . Jahrh ." A . d. Engl.
von I . Friedrich (Lpz. 1829 ).
b.
A e f o r m i r t e K i r ch e. Dasselbe Bedürfniß einer Reformation d. i Kir -'
che, d.s in der ersten Hälfte des 16 . Jahrh , in Deutschland Luther erweckte, eine wirk-
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liche Kirchenverbesserung zu fordern , trieb auch in der Schweiz , in den Nieder;
landen , in England und Frankreich mehre ausgezeichnete Gelehrte und Geistliche»
im Wesentlichen auf dasselbe Ziel , aber mit nationalen Eigenthümlichkeiten , hinzu¬
arbeiten . Unter den Schweizern ragten besonders Ulrich Zwingliund
Zoh . Ökolampadius
( s. d.) hervor . Jener hatte schon , da er noch Prediger zu Glarus
und Emsiedeln war , durch fleißiges Lesen der heil. Schrift eine höhere Erleuchtung
gewonnen , an letzterm Ort auch schon gegen mehre Mißbräuche in der Kirche ge¬
eifert , und setzte dies, als er nach Zürich berufen Word n, wo bereits mehre Geist¬
liche das Volk für eine mehr biblische Lehre empfänglich gemacht hatten , fleißig fort.
Er hatte Freude an Luther ' s Wirken , empfahl auch dessen Werke , las sie aber selbst
nicht , um selbständiger zu bleiben und nicht durch eines Menschen Ansehen seine
Überzeugung bestimmen zu lassen. Als nun 1519 ein Geistesverwandter Tezel ' s,
der Franciscanermönch Beruh . Samson , mit gleicher Unverschämtheit den Ablaß
in der Scbwei ; predigte und gen Zürich kam , wohin Zwingst eben gezogen war,
eiferte dieser heftig gegen den Unfug , und der Rath von Zürich billigte seinen Eifer
dergestalt , daß Samson gar nicht in die Stadt gelassen ward . Selbst sein geist¬
licher Oberer , der Bischof von Konstanz und dessen Dicar , genehmigten seine Pre¬
digt gegen den Ablaßkram , traten ihm aber heftig entgegen , als er bald weiter ging
in den nothwendigen Reformen . Vergebens bemühte sich ein päpstlicher NunciuS
diese Zu unterdrücken , unk vergebens sprachen warnend und drohend auch die Eid¬
genossen dagegen . Furchtlos , fest entschlossen , auf seine gute Sache gestützt und
fortdauernd durch den Züricher Rath begünstigt , ging Zwingst seinen Gang fort,
predigte evangel . Lehre und stellte viele Mißbrauche im Gottesdienste ab , rascher als
Luther . Schon hatte er eigenmächtig Vieles geändert , als er 1523 einen entschei¬
denden Schritt that , da er 61 deutsche Lehrsätze, in denen er seine Lehre aussprach,
dem Rathe von Zürich übergab , welche von Letzkerm mit einer Einladung zu einer
Disputation , dir den 29 . Jan . gehalten werten , und in der Zwingst seine i^ ätze
vertheidigen sollte, bekanntgemacht wurden . Nur wenige Eidgenossen sendeten
Abgeordnete zu diesem Religionsgespräch , doch war die Versammlung zahlreich.
Zwingli 'S Angriffs - und Vcrrheidigungskamps gewann den Sieg . Der Rath und
viele der zahlreich anwesenden Bürger wurden für seine Lehre gewonnen und einer
durchgreifender » Reformation noch geneigter . Mit ungestümer Hast ward nun das
Alte , Gute ? und Böses zugleich, vernichtet ; es ward ganz eigentlich hier Alles neu;
Vieles , was an sich unschuldig , vielleicht nur durch Mißbrauch entstellt war , selbst
vieles Erbauliche unterlag der Neueruugslust . Als die Altäre , die Taufsteine , die
Bilder ( letztere fast überall mit wahrer ZerstörungSwukh ) aus den Kirchen verdrängt,
selbst die Musik und der Orgelklang aus denselben verwiesen waren , da erst glaubte
man die Kirchen und den Gottesdienst recht erbaulich gemacht zu haben . Wider so
gewaltsame Neuerungen erklärten sich nun stärker die Eidgenossen auf dem Bun¬
destage zu Luzern am 26 . Jan . 1524 , droheten Zürich selbst von dem Bundesrath
auszuschließen und ließen durch Abgeordnete die Rückkehr zur alten Ordnung drin¬
gend empfehlen . Doch vertheidigte Zürich standhaft und kühn die Neuerungen in
der Lehre und in den Gebräuchen , und bald erklärte sich auch vor allen übrigen Eid¬
genossen, muthig und fest entschlossen, das kleine Mühlhausen für die evangel . Lehre
und die Abstellung der alten Mißbräuche . — Gleichzeitig hatte Wolfgang Fabricius
Capiio (Köflin ) in Basel die Reformation eingeleitet , und nacbdem er von don nach
Mainz berufen worden , seit 1523 Ökolampadius , mit Luther ' s Lehre vertraut,
sein Werk fortgesetzt, eine Zeit lang von dem aus Frankreich gefiüchteten Farck un¬
terstützt , der 1524 , vom Rathe zu Basel veranlaßt , auch eine öffentliche Disputa¬
tion zur Vertheidigung der evangel . Lehre hielt . Zn demselben Jahre waren auch
in Schaffhausen die ersten Reformationsversuche gemacht worden ; seit 1525 ward
auch Bern denselben geneigter
, und selbst die eifrigen kathol
. Canlone fingm an

Reformirte Kirche

111

tas Bedürfniß tiefer zu empfinden . Man vereinigte sich endlich zu einem Religionsgesprüch , das nach langen Verhandlungen
1526 zu Stande kam . Hier
stand Okolampad gegen die größere Zahl der strengen Papisten , unter denen Zeh.
Eck hervorragte , mit Thomas Murner . Zwingli war nicht erschienen , und die
papistische Mehrzahl faßte gegen ihn ein Derdammungsurtheil , das aber sein Wer¬
ken nicht hemmen konnte . So geringen Erfolg dieses Religionsgespräch hatte,
so entschloß sich doch Bern zu endlicher Ausgleichung der kirchlichen Streitigkeiten
1528 , obwol die andern Cantvne und selbst bei' Kaiser davon abriethen , ein ähn¬
liches zu veranstalten . Mehre Eidgenossen ließen sich zur Theilnahme bewege ».
Zahlreich war abermals die Versammlung ; zu Zwingli , Ökolampad , Konr . »pellicanus (Kürschner ) , Berchthold Haller (der Reformator von Bern ), AmbrosiuS
Blerer (von Konstanz ) , Burgaucr (von St .-Gallen ) — der aber selbst, obwol
eifrig evangelisch , Zwingli wegen dessen Abendmahlslebre angriff — hatten sich
auch deutsche Reforniatoren gesellt. Auf der andern Seite standen mehre nicht
zu verachtende Gegner . Aber , wie fast immer bei solche» Disputationen , ward
auch hier nichts ausgeglichen , und nur gewonnen , daß man in Bern sich kräftiger
für die Reformation entschied. Diese verbreitete sieb jetzt immer weiter in den Cantoncn , sosehr auch Schwyz , Uri , Unterwalten , Aug und Luzern als beharrliche
Papisten widerstrebten . Schon war ein großer Theil der Eidgenossen der evangel.
Lehre zugethan , als diese kathol . Cantvne , die zur Vertheidigung der alten Lehre ein
Bündniß mit dem Könige Ferdinand (des Kaisers Karl V . Bruder ) eingegangen,
sich zum offenen Kanipfe rüsteten . Vergebens bewirkten andre Eidgenossen einen
Vergleich der Streitenden . Er befriedigte keine Partei , und unabwendbar war der
innere Krieg der Eidgenossenschaft . Der Stoff der Zwietracht mehrte sich; die Ka¬
tholischen hoben alle Gemeinschaft mit den Evangelischen auf , und im Oct . 1531
mußte Zürich , von den andern Evangelischen verlassen, allein auf dem Kampfplätze
erscheinen . Verräkherei kam dazu , und am 11 . O <t. wurden die tapfern Züricher
bei Cappel geschlagen . Zwingli selbst , der bewaffnet die Fahne seiner treuen 'An¬
hänger geleitete , fiel im Kampfe . — Aber die blutige Niederlage konnte sein Werk
nicht vernichten . Die evangel . Schweizerkirche war gegründet ; sein Geist lebte in ihr
fort . Er hatte ihr aber auch schon jene Richtung gegeben, die sie auf Jahrhunderte
von den deutschen evangel . Gemeinden trennte . Er , ein Plann von freiem Und
Hellem Geiste und nicht ohne Gemüth , mit dem redlichsten WahrheitSeifer erfüllt,
entschlossen und standhaft , von echter Bildung und frommem Glauben , hatte in
dem schweren Kampfe , den er bestehen mußte , in seinem kräftigen Streben , das
ihn von falschen Autoritäten entband , ein übergroßes Vertrauen auf seine eigne
Erkennmißkraft gewonnen , durch welches die Tiefe und Innigkeit seines Glaubens
gefährdet ward . Früh schon hatte er unüberwindliche Zweifel gegen die papistische
Abendmahlsseier , die eine Verwandlung der äußern Zeichen des Brotes und Wei¬
nes in den Leib und das Blut Christi behauptete , in sich genährt , und war endlich
dahin gekommen , zugleich mit der VerwandlungSlehre die leibliche Gegenwart
Christi im heil. Abendmahle , obwol sie in den klaren und einfachen Worten Christi
enthalten ist, gänzlich zu verwerfen . Ihm , der auch für die Glaubenswahrheiten
und Geheimnisse immer mehr die Möglichkeit des Erklärend für den rechten Prüf¬
stein ansah , schien die leichteste und scheinbar einfachste Erklämngsweise die beste,
nach der er auch die Wahrheit selbst bestimmte . So mußte sich ihm die Meinung,
daß Brot und Wein nur Zeichen des Leibes und BkuleS Christi seien, am meisten
empfehlen , weil für den klügelnden Verstand dadurch die meisten Schwierigkeiten,
die bei Erklärung der Einsehungsworte sich aufdringen , gehoben schienen , obwol
eben diese von Christo selbst gesprochenen Einsetzungsworte bei seiner Erklärungs¬
weise neue , nicht zu beseitigende Bedenklichkeiten an den Tag legten . — In dem
hitzigen Streit , in - cn er darüber mit Luther und mit andern Reformatoren ver-
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wickelt ward , verhärtete er sich in seiner Meinung immer mehr , und übersah , daß
er zugleich ein« Erklärungsart geltendmachte , die , auf andre Stellen der heiligen
Schrift folgerecht angewendet , auch andre Glaubenslehren , selbst wesentliche
Grundlehren des Evangeliums , in ein falsches List > stellen oder gänzlich vernichten
meiste , daß er ein Allegorischen einführte , welches der einfachen Schriftlehre
ganz entgegen war und den Glaube » in seinen Grundfesten erschütterte . Seine
Abentmahlslehre , die sich Vielen empfahl und scharfsinnig vertheidigt wurde , er¬
hob noch weit mehr , als eü im Lutherischen Lehrbegriffe der Fall war , das Erkennen
über den Glauben , und machte in der rcsormirten Kirche diese Richtung , die im
Fortgang « der Zeit das demüthige Leben im Glauben immer mehr beengte und
trübte , recht eigentlich vorherrschend . — Auf gleiche Weise , wie Zwingst folgert,
daß , weil er den Nutzen der leiblichen Gegenwart Nicht begreife , diese Lehre über¬
über die
haupt unstatthaft sei; so ward nun überhaupt aus diesem Standpunkt
entschieden und die Überzeugung von denselben vornehmlich
Glaubenswahrheiten
unter
an das Erkennen gebunden . Wie nun selbst das Wesen des SacramentS
«inen Gesichtspunkt gestellt war , der dasselbe fast auflöste , so mußten überhaupt
auch alle heilige Gebräuche an ihrer Bedeutung verlieren . Der ganze Gottesdienst,
am meisten nur auf die religiöse Erkenntniß , viel weniger auf die Belebung des reli¬
giösen Gefühls , auf die Erhebung über die Schranken der Erkenntniß , auf eigent¬
liche Erbauung gerichtet , ward daher auf eine Weise vereinfacht , die der stillen
Betrakdtung am meisten Raum zu geben schien , ohne die tiefern Ansprüche des
Gemüths zu berücksichtigen . Eben durch die Verwandlung des : „ das ist mein
Leib !" in ein : „ das bedeutet " ward die tiefste , innerste Bedeutsamkeit des Sa¬
kraments und der religiösen Gebräuche überhaupt entkräftet und jeder Willkür
der Deutung unbeschränkter Raum gegeben . So stellte dem Geiste des ursprüng¬
lichen Protestantismus , deni Geiste gesetzlicherFreibeit , in der Schweizerlehre sich
schon früh der Geist der Willkür zur Seite , vorbcteuiend die Verirrungen des
spätern Protestantismus . — Zwingli sprach seine Abendmahlslehre („ achtem er
sie bereits in einem wider seinen Willen bekanntgewordenen Briefe vom 16 . Nov . l
1524 mitgetheilt hatte ) öffentlich zuerst in seinem Werke von der wahren und
ile veiii et üilsi, liüiginiw " ) 1526 aus,
falschen Religion ( „ Lonimeiitainui
worin er auch schon seine Überzeugung von andern Lehren aus ähnlichen Grund¬
sätzen entwickelte, und darauf in mehren Streitschriften , die er mit Luther und A.
wechselte. Ost sah er sich veranlaßt , seine Lehre weiter zu begründen und zu be¬
festigen, und mit seinem nie rastenden Weiterforschen , mit dem ihm eignen Scharf¬
sinn und einer eindringenden Beredtsamkcit gelang es ihm , seine Ansicht zu einem
dogmatischen Ansehen in seiner Gemeinde zu erheben . Dasselbe Dogma fand aber
auch außerhalb der Schweiz so vielen Beifall , daß in mehren Ländern , die von dem
Papstthum sich abwendeten , die Schweizerlehre die herrschende ivard . Doch war
es zunächst nur die Übereinstimmung in der Abendmahlslehre , und überhaupt in
der den evangel . Schweizergemeinden eigenthümlichen Richtung auf eine DerstandeSreliaion , was die sogenannten reforniirten Gemeinden andrer Länder unter ein¬
ander und mit den Schweizern zu einer Gemeinschaft verband , die man die reforNiirte Kirche genannt hat . Denn eine wahrhafte Übereinstimmung in der Lehr«
und in den kirchlichen Verhältnissen , eine innigere Verbindung in einem Genre des
Glaubens , auch durch gemeinsame , von Allen anerkannte Bekenntnißschriften ver¬
mittelt , ward in diesen Gemeinden nie so bewirkt wie in der römischen und der
evangelisch-lutherischen Kirche , weßhalb auch der Ausdruck „ rcformirte Kirche ^ nur
sehr nneigentlich Gültigkeit haben , und eigentlich nur von reforniirten Gemeinden
die Rede sein kann . Denn früh schon spalteten sich die evangel . Gemeinden , die
sich zu Zwingli ' S Lehre neigten , auf mannigfache Weise , und eine vollkommene
Einigung ist nie bewirkt weiden . Zwingli selbst lebte zu kurze Zeit , als daß er
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eine vollkommene Organisation der evangel . Schweizerkirche Hütte bewirken kön¬
nen ; Ökolampadius , der nach ihm die Stütze der neuen Gemeinte sein sollte,
folgre in solidem Tode ihm nach . Aber selbst bei seinem Leben hatte Zwingst unter
den Seinen nie das entscheidende und vollgültige Ansehen gebabt , das Luther bei
den deutschen Evangelischen besass, durch das er eine gröbere Einigkeit unter diesen
erhielt ; die übrigen Schweizerreformatoren
standen zu Zwingst nicht in demselben
Verhältniß , wie die deutschen Reformatoren zu Luther , sondern förderten selbstän¬
diger , aber auch eigenmächtiger , daher gleich anfangs nicht in vollkommener
Übereinstimmung , das Werk der Reformation . — Bald aber trat in der Schwei¬
zerkirche ein Mann auf , der zwar ein sehr folgenreiches Ansehen gewann , und
selbst für die Meinungen , in denen er von Zwingst abwich , viele schweizerische und
franz . Evangelische gewann , aber theils weil er erst, nachdem sich schon Vieles neu
gestaltet hatte , als Reformator auftrat , theils weil er durch seine Abweichung von
Zwingli 's Meinungen selbst neuen Zwiespalt begründete , die rcformirken (Ge¬
meinten nicht zur vollkommenen Einheit führen konnte . Dieser Mann war
Zoh . Calvin s ( . d.) l der , aus Frankreich geflüchtet , in Genf einen Zufluchts¬
ort fand , schnell den grössten Einfluss gewann und von dort aus auch andre Zwingli'sche Gemeinden umbildete . Selbst die Abendmahlslehre bestimmte er etwa«
anders als Zwingst , wiewol im Wesentlichen ähnlich ; aber stärker hob er eine
andre Lehre heraus : die von der Gnadenwahl und Dorherbestimmung (Prädesti¬
nation ) , die er zu einer Hauptunterscheidungslehre
seiner Gemeinden machte , und
die auf eine selbst den freudigen Glauben an Christus kränkende Weise ausgebil¬
det , nothwendig Widerspruch erregen mußte , neue Zwietracht in den reformst 'ten Gemeinten erweckte und die Spaltungen mehrte . So wurden rwar , ehe er
starb , die kirchlichen Verhältnisse der Schweiz fester gestaltet , auch Glarus , Appenzell, Viel , Graubündten und Neuenburg den reformirten Gemeinden zugethan,
diese aber keineswegs zu einer eigentlichen kirchlichen Gemeinschaft verbunden . —
Aber auch die verschiedene Weise , wie außerhalb der Schweiz , insbesondere in den
Niederlanden , Frankreich und England , sich die Reformation entwickelte und die
sogenannten reformirten Gemeinten sich bildeten , ließ eine eigentliche Kirche der
Reformirten nicht zu Stande kommen . Zn allen diesen Ländern gaben sich die
Evangelischen eigne , von den andern abweichende Dekenntnißschriften ; nicht Eine
konnte bei Allen Anerkennung und Annahme gewinnen , und auch die innern wie
die äußern kirchlichen Verhältnisse wurden überall anders geordnet . Selbst die
verschiedenen Staatsverhältnisse
der einzelnen Länder wirkten auf die Bildung der
Gemeinden sehr ungleich ein. Zwingst hatte sein und der Seinigen Glaubensbekenntniß 1530 aus dem Reichstage zu Augsburg , wo die deutschen Evangelischen
ihre Consession feierlichst bekanntmachten , übergeben lassen ; doch ward dieselbe
nicht zu einem allgemeinen Bekenntniß der Reformirten und sicherte ihnen auch
nicht eine Anerkennung als kirchliche Partei von Seiten der weltlichen Gewalt.
Die Schweizer aber suchten , um durch ein Dündniß mit den Evangelischen in
Deutschland gegen Gewaltthätigkeiten der Katholischen gesicherter zu werden , eine
Ausgleichung der Streitigkeiten
mit den lutherisch Gesinnten . Mehre ober¬
deutsche Theologen , insbesondere die strasburger , die der Zwinglt ' schen Lehre sich
zuneigten , ein Bündniß mit den Lutherischen aber am lebhaftesten wünschen muff¬
ten , boten Alles auf , hinsichtlich der streitigen Abendmahlslehre eine Erklärung zu
bewirken , die beide Parteien einander nähern konnte . Sie gaben lieber das We¬
sentlichste ihrer Lehre preis , oder versteckten ihre wahre Meinung hinter Worten,
denen sie einen andern Sinn unterlegten , um Luther und dessen Freunde zu bewe¬
gen , dem ersehnten Bündniß nicht länger entgegenzuwirken . Doch konnten sie
die ehrlichen Schweizer nicht bewegen , sich eine andre Deutung der Worte gefal¬
len zu lassen , als ihr offenbarer Smn war , und so blieb drc sogenannte wittenber«
Evnrersations -Lepicvm Dd . IX.
il
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) ohn« den gewünschten Erfolg , zumal bald nach¬
ger Concordie (s. Saeramenr
her die Züricher ihre Überzeugung noch härter aussprachen , um jeden Verdacht etner heuchlerischen und unscheinbaren Übereinstimmung mit der lutherischen Lehre
von sich abzulehnen . Nachmals ward in dem tlnn -iensu - Tl ^ nrie »--. ( 1549 ) zwar
der Streit zwischen den Zürichern und Calvinischen Genfern beigelegt , aber
auch hier keine Vereinigung in Einer Überzeugung bewirkt . So blieb innerlich
und äußerlich die Lage der Schweizerkirche schwankend . Zwar wurden zuletzt im
westfälischen Frieden ( 1648 ) die Schweizer als augsburger Confesstonsverwandte,
zugleich als kirchliche Partei anerkannt , und gewannen dadurch äußere Sicherheit;
da sie aber die augsburger Confesston nicht unbedingt annahmen oder als ihr sym¬
bolisches Buch anerkannten , der bei weitem größte Theil der reformirten Gemein«
den durchaus nur in äußerlicher Beziehung sich als augsburger Confessionsverwandten betrachtete , so ward dadurch in keiner Hinsicht ein fester und einiger Be¬
stand der reformirten Kirche bewirkt . Endlich / nach langen Kämpfen , glaubten
die Schweizer den Alles verwirrenden Streitigkeiten durch ein neues sombolische -S
Buch begegnen zu müssen , und 1811 verfaßte der züricher Theolog , Zoh . Heinr.
Heidegger , die „ lH »>uIa eon,en,n , btüretici " in 26 Artikeln mit besonderer
unter den reformirten
Rücksicht auf die damaligen theologischen Streitigkeiten
zwar allmälig von den
1675
seit
ward
Eintrachtsformel
neue
Diese
.
Theologen
angenommen , aber von vielen nicht mir wahrer
reformirten Schweizerrantonen
Überzeugung , und konnte daher selbst in der Schweiz nicht vollkommene Eintracht
herstellen . Ünd noch weniger nahmen die nichtschweizerischen Reformirten dieselbe
ihr vielmehr sehr bestimmt , und so ward durch sie nur neue
an , widerspracht
Zwietracht erweckt und genährt . — Unter schweren Kämpfen hatte sich die Refor¬
mation in den Niederlanden verbreitet , wo die Mehrheit der Evangelischen lange
Zeit lutherisch gesinnt blieb . Aber das niederländische Glaubensbekcnntniß ( 1551)
neigte sich gänzlich zur Schweizerlehre , und ward nachmals vielfältig abgeändert.
Prinz Moritz von Oranien , den die Niederländer den Retter ihrer bürgerlichen
Freiheit nannten , war der reformirten Lehre zugethan und suchte diese geltend zu
machen . Bald jedoch ward auch hier unter den Reformirten mannigfacher Streit
entzündet , zumal als Jak . ArminiuS die Calvinische VorherbestimmungSlehre zu
mildern suchte , und sein AmtSgenosse in Lcyden , Franz GomaruS ( besonders seit
1694 ) ihm heftig widersprach . Treffliche Männer , wie Hugo GrotiuS u. A .,
stimmten zwar dem ArminiuS bei, und nach dessen Tode vertheidigte Simon Episcopius (Bischop ) seine Meinung ; aber um so heftiger ward der Kampf , auf den
auch die politischen Verhältnisse verderblich einwirkten . Die Arminianer , von der
1619 den Ständen von Holland übergebenen Bekenntnißschrift , „ sienio »5tr .->„ ti :l" ,
s ( . d.) genannt , wurden von den Gomaristen oder Connun Remonstranten
traremonstranren heftig verfolgt , und die Religionsgespräche zu Haag und Delft
konnten keine Versöhnung bewirken . Da kam endlich 1618 die berühmte dortrechter Svnode zu -Stande , die , nach langen Verhandlungen , im Mai 1619 die
Lehre der Remonstranten verwarf und die strengere , nur etwas gemilderte Vor¬
herbestimmungSlehre von Neuem bestätigte . Doch waren damit die Theologen
andrer Länder keineswegs einverstanden ; die Schlüsse der Synode konnten außer¬
halb der Niederlande nicht zur unbedingten Anerkennung gebracht werde »; die
s ( . d.) erhielten sich als besondere Partei und stellten 1621
Remonstranten
auf . — In
ein durch EpiscopiuS verfaßtes , besonderes Glaubensbekenntnis
die schwersten
Frankreich hatten die reformirten Gemeinden ( s. Hugenotten)
Kämpfe nach Außen zu bestehen ; erst durch das Edict von Nantes (1598 ) erhielten
sie Duldung im Staat . Aber obwohl sie Calvin ' S Lehren huldigten , erhielten sie doch
auch in ihrem innern Verhältniß keinen festen Bestand , und die Theologen zu
Saumur bemühten sich vergebens , durch Aufhellung der Calvin ' schen Lehren eine
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größere Übereinstimmung -u bewirken . — Die engl . Kirche aber , die nmn zri der
reformirten rechnet , bildete sich auf eine so eigenthümliche ss^ eise, ward so früh
schon durch innere Streitigkeiten
verwirrt und in Parteien zerspalten , daß auch
hier eigentlich nur von Gemeinden , nicht von einer Kirche die Rede sein kann.
Das Glaubensbekenntniß von 1551 , das von den ursprünglichen 42 Artikeln
1562 auf der Synode zu London auf 39 Artikel beschränkt ward und keineswegs
durchaus Zwinglisch und Calvinisch war , konnte die streitenden Parteien nicht vei".
einigen . Neben den sogenannten Episcopalen , welche die bischöfi. Verfassung
vorzogen , bildeten sich (aus Nonconformisten ) die Presbyterianer , welche die von
Calvin in Gens hergestellte Presbyterialverfassung , etwas gemildert , eifrig venheidigtcn , die Puritaner , die auf einen möglichst vereinfachten Gottesdienst drangen,
und andre neuere Parteien , denen die Uniformitätsacte von 1689 vollkommene Religionsfreiheit gewährte . — So ist in allen Ländern die evangel . Kirche , die man
die reformirte nennt , sehr verschiedenartig gestaltet , und es gibt weder ein äußeres
noch inneres allgemeines Band , das sie zuEiner kirchlichen Gemeinschaft verbände.
In Deutschland sind nach den Zeiten der Reformation die Pfalz und das branden»
burgische Regentenhaus , auch einige kleinere Staaten von der lutherischen zu der
reformirten Gemeinte übergetreten , ohne sich enger mit derselben verbinden zu
können . Für die Pfalz ward der „ Heidelberger Katechismus " eine Lehrformel mit
symbolischem Ansehen . Die Reformirten in Brandenburg , deren Zahl jedoch nicht
sehr bedeutend ist, betrachten sich als augsburger ConsessionSverwandte , ohne darum
der Zwingli ' schen Abendmahlslehre zu entsagen . Oft haben sich die Versuche erneut,
die reformirten und evangelisch -lutherischen Gemeinden zu verbinden ; aber immer
fruchtlos . In den neuesten Zeiten ist nicht bloß ein äußerer Friede zwischen beiden
Parteien dauerhaft gewesen, sondern auch die Hoffnung einer endlichen Vereinigung
durch den Geist fester begründet worden . In den preußischen und einigen andern
deutschen Staaten hat seit 1817 die längst vorbereitete Zusammenschmelzung der
reformirten und evangcl .-lutherischen Gemeinden zu einer evangel . christl. Kirche
in der kirchlichen Form bedeutende Erfolge gehabt . ( S . Union . )
Refraction,
s . Strahlenbrechung.
Refracror,
ein astronomisches Fernrohr , mit Vorrichtungen , um mikrometrischen Messungen größere Genauigkeit zu geben . Dergleichen Instrumente
werden jetzt zu Benedictbeurn
d ( . i.) in besonderer Vollkommenheit gefertigt.
In der Geschichte der deutschen Kunst überhaupt , wie für Optik und Astronomie
insbesondere , ist der mit Recht sogen. Riesenrefractor wichtig , welcher in genann¬
tem Orte von Fraunhofer 1824 für die kaiserl . Sternwarte in Dorpat verfertigt
worden ist. Man hofft , damit den Ort der bisher wahrgenommenen Dvppelsterne
genauer zu bestimmen . Dieses in seiner Art einzige Instrument hat 13 ^ par . Fuß
Länge, 13 F . 4 Zoll Brennweite und 9 Zoll Öffnung des Objectiv «. (Der Sucher
dabei , d. i. ein zum vorläufigen Aussuchen des zu betrachtenden Himmelskörpers
angebrachtes kleineres Fernrohr , hat 30 Zoll Brennweite und 29 Linien Öffnung)
Die Vergrößerungen gehen bis auf das KOOfache. Es übertrifft an Wirkung,
Genauigkeit der Bilder und Bequemlichkeit zum Gebrauch die Spiegelte¬
leskope vgl
(
. d. ) ; daher wurde schon bisher ein Fraunhofer 'scher Refractor
von 5 Fuß 52 Linien Öffnung dem 15füßigen Spiegelteleskope Schröter 's vorge¬
zogen. Das Stativ des Fraunhofer ' schen Riesenrefractors trägt zwei Apen , die
eine in der Richtung der Weltaxe , mir einem dem Äquator parallelen , die andre
mit « nem Declinationskreise . Durch ein am Gestell angebrachtes Uhrwerk wird
die Skundenaxe in 24 Stunden herumgetrieben , sodaß das Instrument von selbst
der Bewegung der Gestirne folgt ; der Stern bleibt daher immer im Sehfelde und
scheint unbeweglich , da er ohne diese besondere Vorrichtung sonst , wie in andern
Fernrohren , der täglichen Bewegung wegen sehr schnell und um so schneller, je
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stärker die Vergrößerung rst, vorklberstiegen würd «. Das Ganze hat ein Geivicht
von 25 Ctnrn . , da außer 900 Pf . Messing noch gegen 6^ Ctnr . Eisen , Stahl und
Blei darin verarbeitet sind , was aber die leichte Bewegung des Rohrs nicht hin;
dert , da dieses sich um die Stundenare mit einem Finger drehen läßt . S . Bode ' S
„Astronom . Iahrb . für 1827 " und Struve ' S (Director der Sternwarte zu Dorpat)
„Beschreib , des auf der Skernw . der Universität zu Dorpat befindlichen großen Refractors von Fraunhsfer " ( Dorpat 1825 , Fol . , mit Kupf .) .
R e fu g iä s (Flüchtlinge ) , Französin , die aus ihrem Vaterlande flohen,
weil sie nach der Aufhebung ( 1885 ) de? ReligionSedictS von Nantes (von 1598 ),
der reformirten Lehre treu , zu dem Katholicismus nicht übertreten wollten . ( Dgl.
und Gewalt wurden
XIV . ) List
, Ludwig
, Maintenon
Hugenotten
angewendet , die Verirrten — wie man die der neuen Lehre Zugethanen nannte —
in den Wchoß der Mutterkirche zurückzuführen , und alle Gräuel , die früher inqui¬
sitorischer Eifer über viele Länder gebracht , erneuten sich in Frankreich . Dragoner,
die in die Gegenden abgesandt wurden , wo Reformirte wohnten , sollten durch Einquartierungslasten und Bedrückungen aller Art die Reformirten nöthigen , sich nach
dem Willen ihrer Dränger zu fügen , und wer dennoch dieses Elend dem Verrath
an der Überzeugung vorzog , fand entweder seinen Tod unter den Säbeln dieser
Diener der Tyrannei , oder mußte im Kerker oder in Verbannung jenseits des Mee¬
res sein Leben hinbringen . Bei diesem Elende suchten Viele , Vaterland , Herd,
WAb und Kind verlassend , in fremden Ländern Schutz , die Überzeugung ihres
suchte
Glaubens allen Erdengütern vorziehend . Aber auch dieses Retkunzsmittel
der Despotismus ihnen abzuschneiden . Frankreichs Grenzen waren mit Truppen
beseht, und wer in ihre Hände fiel, wurde , ohne Unterschied des Alters , Standes
und Geschlechts , gemißhandelt , des Vermögens beraubt , in Gefängnisse geworfen,
neben den gröbsten Verbrechern auf den Galeeren angeschmiedet ; die Kinder wur¬
den den Ältern weggenommen und in Klöstern zum katholischen Glauben erzogen.
Dennoch gelang cS wenigstens 800,000 Protestanten , durch List , Gewandtheit,
zuweilen auch durch offene Gewalt , aus ihrem Vaterlande zu entkommen . Eng¬
land, , Dänemark , Holland , die Schweiz , Deutschland , in diesem besonders wach¬
sen, Brandenburg , Hessen, nahmen die Flüchtlinge mit Gastfreiheit auf . Kauf¬
leute , Fabrikunternehmer wandten sich nach England und Holland , wohin sie ihr
Vermögen , leichter bringen und es sogleich nutzbar anlegen konnten . Nach dem
Brandenburgischen gingen Adelige , Kriegsmänner , Gelehrte , Künstler , Hand¬
werker und Fabrikarbeiter . In mehren dieser Länder ertheilten die Regierungen
den Ankömmlingen gleiche bürgerliche Rechte mit ihren alten Unterthanen , und die
Kräfte , die ein befangener und fanatischer König seinem eignen Lande entzog , dien¬
ten nun , den Flor seiner Nachbarstaaten zu erhöhen , denn diese Refugi 's ver¬
pflanzten ihres Vaterlandes Kunstfleiß auf den fremden Boden und wurden — be¬
sonders in den brandenburgischen Staaten , wo sie die ausgedehntesten bürgerlichen
Vorrechte erhielten — größtentheils die Schöpfer der Fabriken , die noch jetzt einen
bedeutenden Theil des Reichthums der preuß . Monarchie ausmachen . Beinahe
jedes Gewerbe empfand den wohlthätigen Einfluß der neuen Ansiedler . Noch
mehr aber als durch mitgetheilte Kunstfertigkeiten wirkten die franz . Protestanten,
die zum großen Theil vorzügliche Menschen waren , auf die geistige Bildung und
Sittlichkeit in den Ländern , wo sie Zuflucht fanden , und mit Unrecht hat man der
Aufnahme dieser Flüchtlinge Verweichlichung der deutschen Sitten und dw uns
zugeführt ? Bekanntschaft Mit verfeinertem LucuS vorgeworfen . Es waren Fran¬
zosen ganz andrer Art, die in späterer Zeit die Laster einer großen Hauptstadt und
eines verderbten Hofes unter uns zeigten . Über die Aufnahme der verjagten pro¬
testantischen Franzosen in den kuisttrandenburgischen Landen s. m. den 5. Bd.
(S . 47L fz .) den „ Denkwürdigkeiten " von Chr . W . v . Dohm . Die Geschickte der
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eisten Ansiedelung schrieb der würdige Geistliche , David Ancillön : „ llisiniritle letabli ^ eineiit ür « b'r.ine .ii,, relü ^ies llsi !» Irü ülsls <>e 1l,!i,i,I, ',,be>ur^"
(Berl . 1690 ). Was vorn gros-eu Kurfürsten und König Friedrich I. für die Ein¬
bürgerung der Flüchtlinge geschah , und den Erfolg , erzählen Erma » und Realem»
in dc» „VIü>i>oir >5 ponr diu vir ü l ' birloire sie« relugies tignenir sie ." (Beil.
1782 — 1800 , 9 Bde .) .
Regalien
( .i reo -ilin ) , im Allgemeinen die mit der Staatshoheit ver¬
inr
bundenen Rechte , welche aber sehr verschieden sind, je nachdem sie aus dem Begriffe
und Zwecke des Regierens von selbst stießen oder nur zufällig durch besondere will¬
kürliche Staatseinrichtungen
damit verknüpft sind. Jenes sind die höhern oder
wesentlichen Regalien , Hoheitsrechte , Majestätsrcchte ( s. Regierung
) , und da
ohne sie keine Regierung ihren Beruf erfüllen kann , so können sie derselben auf
keme Weise entzogen noch von ihr selbst veräußert werden . Solche Rechte einer
Regierung , welche ihren EntstehungSgrund nicht in dem Wesen des Staats an
und für sich, sondern in andern zufälligen Ursachen haben , bezeichnet man mit dem
Namen der niedern , zufälligen Regalien , auch wol, da in der neuern Zei , der Er¬
trag bei den meisten die Hauptsache geworden ist, mit dem Namen der nutzbaren
oder Kammerregalien . Ihre Gründe sind sehr mannigfaltig gewesen, und daher
ist auch ihr Umfang in den verschiedenen Staaten sehr ungleich . Man hielt in ei¬
nigen germanischen Stämmen dafür , daß der Besitz des Goldes und der Edelsteine
nur dem Könige zukäme ; man gestand dem Fürsten das B-orrecht zu , daß nur er
die Jagd der gröber » oder seltenern Thiere , doch mit Ausnahme der bloßen
Raub¬
thiere , ausübe » könne. Man legte das Eigenthum herrenloser Dinge dem Fürsten
bei , und zog hierher auch die Gewässer mit den Ufern der größer » Fluffe und des
Meeres . Daraus entstanden das Berg - und Iagdregal , das Forsiregal , die
Regalität der Gewässer und das ilroil ck'Iu » e oder das ausschließliche Recht auf
herrenlose Dinge . Alle tiefe Regalien haben sich in den verschiedenen Ländern sehr
verschieden ausgebildet , und eS kann keine allgemeine Vermuthung für irgend einen
Zweig derselben ausgestellt werden . Bald mischten sich wirkliche Staatszwecke in
die 'Ansicht von den Rechten , welche der Fürst eines Landes habe » muß , und alles
Dasjenige , wobei entweder eine öffentliche Beglaubigung oder eine Aufsicht der Re¬
gierung für nöthig gehalten wurde , zog man mit in den Kreis der Regalien , sowie
man auch Leistungen und Dienste der Unterthanen für allgemeine Zwecke mit unter
diesen Begriff brachte . In der ConstitutionKais . Friedrichs I. von 1158 ( >!. ! '. 50)
ist dies deutlich zu bemerken . Auf jenen polizeilichen Gründen beruht zum Theil das
Regal des MünzenS , der Posten u . a. Gewerbe , wiewel dann später bei mehren
davon das bloß finanzielle Interesse wieder vorherrschend geworden ist. Aber in der
neuern Zeit kehren aufgeklärte Regierungen doch wieder zu dem Gesichtspunkte zu¬
rück , nur die Regalien , welche einen höhern Sraarszweck haben , an sich zu be¬
halten und die übrigen nach und nach freizugeben . Überhaupt können die niedern
Regalien auch von, Staate wieder veräußei t und , obgleich die Regalität ihrer Gat¬
tung nach besteht (z. B . das Postregal ), doch im Einzelnen (z. B . im Erbpostmeisteraime ) von Privatpersonen mit Eigenrhumsrecht besessen werden . (S . Hüllmann 's
„Geschichte des Ursprungs der Regalien in Deutschland " , 1806 .)
Regatta,
eine öffentliche Lustbarkeit in Venedig , wo Boote vorn MarcuSplatz an eine Wettfahrt auf den die Stadt durchkreuzenden Eanälen halten . In je¬
den» Boote ist nur eine Person , und die, welche zuerst das gesetzte Ziel erreichen , er«
halten kleine Geldprämien . Die Menge der Zuschauer und Fremde », die in prächtig
geschmücktenGondeln zusehen, sind bei diesem Volksfeste das Anziehendste.
Regel,
ein Satz , unter dem eine Erkenntniß oder Handlungsweise steht.
Es g bt sonach theoretische und praktische Regeln . Dann bezeichnet die Regel auch
das Tllgemeinc und Gewöhnliche.

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

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

vllS !i.->x5 <>o l» kniet

cle Uouicls

» kaufte , lebte er fortan

den

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

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

Kegreß
Zeit übersetzte

RegukuS( MarcuS Attllius)

er die dem Homer

gewöhnlich

zugeschriebene

„ Batrachomyo-

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

ste Ilomv

. :nr sucht

st« l' ulluirv

stcs ( lnrses " (1767 , 4 .)

ist zwar

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

Attilius ) . Dieser durch seine Vaterlandsliebe und
(
Marcus
Regulus
Aufopferung berühmte Römer bekleidete um 256 v. Chr . das Consulat , und
wurde mit seinem Mitconsul , ManliuS Dulso , von der Republik abgesendet,
Roms Nebenbuhlerin , Carchago , zu bekämpfen . Trotz der wenigen Erfahrung,
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welche die Römer damals in Seekriegen hatten , gelang
es dem Muthe der Consuln , die überlegene carthagische Flotte zu schlagen
und in Afrika zu landen.
Hier verfolgte R . seinen Sieg so glücklich, daß er bald
mit seinen Legionen vor den
Mauern der Hauptstadt stand . Das erschrockene
Carthago , für jetzt der Hülse
seiner Flotten beraubt , zu Lande damals nicht
sonderlich streitbar , bat um einen
ehrenvollen Frieden . R . , mehr Krieger als Staatsmann ,
mit Römerstol ; auf
seinem Willen und seinem Haß gegen die Panier
beharrend , verlangte knechtische
Unterwerfung . Da wollten die Carthager eher sterben als
solche Schmach dul¬
den. Zu dieser Bcdrängniß sandte Lacedümon ihnen
Hülse , den Tanthippus und
ein kleines Heer . Der griech . Feldherr war klein
und ungestaltet , aber ein Held.
Er lieferte dem Consul unter den Mauern
CarthagoS eine Schlacht , in welcher
30,000 Römer sielen, und R . gefangen wurde .
Carthago konnte jetzt hoffen , auf
bessere Bedingungen Frieden zu schließen. Es schickte
daher eine Gesandtschaft »ach
Rom , und ließ dieselbe von R . begleiten , welcher sich
durch Eidschwüre hatte ver¬
binden müssen , nach Carthago zurückzukehren , wenn
Rom die Friedensbedingun¬
gen verwürfe , die es dem Senate antragen wollte .
Allein in Rom angekommen,
hielt R . für seine Pflicht , dem Wunsche der Punier
entgegen , Senat und Volk
zur standhaften Fortsetzung des Krieges zu ermuntern ,
und ließ sich darin weder von
den Bitten und Thränen feiner Gattin und Kinder ,
ncch von den Beschwörungen
des Senats und Volks , die mit jeder Aufopferung
Freiheit und Leben eines ihnen
so Werthen Mitbürgers
erkaufen wollten , irre machen . Die Fortsetzung desKriegs
ward also beschlossen ; erstaunt und erzürnt kehrten die
karthagischen Gesandten in
ihr Vaterland zurück ; mit ihnen R ., gebunden durch
seinen Eidschwur , von dessen
gewissenhafter Beobachtung in jener Zeit diese That ein schönes
Beispiel gibt . Die
grausame Art , womit Carthago sich an R . gerächt haben
soll , ist von neuern Geschichtforschern bezweifelt worden , und das Stillschweigen des
Polvbius über die¬
sen Punkt ist allerdings auffallend ; doch sei dem
wie ihm wolle, das Benehmen des
R . , welcher vorzog , sein Leos in die Hände nicht
großmüthiger Sieger zu geben,
als sein Leben durch Aufopferung des Staatswvhls zu
erkaufen , ist der hohen Ach¬
tung aller Zeiten werth . Das Ende des R . ist
unbekannt , so viel aber gewiß , daß
er durch seine Aufopferung für das Wohl seines
Vaterlandes den Fehler herrlich ab¬
gebüßt hat , den er beging , als übertriebene Härte ihn von
der Mäßigung entfernte,
die nie der Sieger vergessen sollte.
Rehabilitation
, diejenige Handlung , vermöge deren eine Person , die
durch Gesetz oder richterlichen Ausspruch des Besitzes
von Gütern , Ämtern,
Würden und andern Gerechtsamen für unfähig erklärt ist,
diese Fähigkeit wieder
ertheilt wird . Dies kann sowol im Wege der Gnade
als durch richterliches Ur¬
theil geschehen. Auch das Andenken eines
Verstorbenen , eines
Hingerichteten kann rehabilitirt werden , wenn z. B . die Familie ungerechterweife
eine Revision des
Processes auswirkt . Dann werden auch andre Folgen , z. B
. Confiscationen , zu¬
rückgenommen.
Reich
hieß im Allgemeinen das deutsche Reich ( s. d.) .
Zm engern
Sinn ; verstand man unter Reich den oberrheinischen ,
bairischen , schwäbischen und
fränkischen Kreis.
Reich ( Philipp Erasmus ) , welcher von 1756 bis an
seinen Tod (3 . Dec.
1787s unter Leipzigs berühmten Buchhändlern einen der
ehrenvollsten Plätze behaupt -te , war am I . Dec . 1717 zu Laubach in der
Wetterau , wo sein Vater,
Zoh . Jakob , gräfi . solmsscher Leibarzt war , geboren .
Nachdem er aus Neigung
den Buchhandel in Frankfurt a . M . erlernt ,
seine Kenntnisse durch eine Geschäfts¬
reise räch London bereichert und einer Buchhandlung
in Stockholm vorgestanden
hatte , wo er sich durch unermüdlichen Fleiß und durch
Benutzung achtungswerther Bekanntschaften die vielseitigsten Kenntnisse
seines Fachs erworben hatte,
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kam er bald , als Factor angebellt , m die Buchhandlung des kbmgl . poln . und
kurs . sächs. Hofraths , Mor . Georg Weidmann , nach Leipzig. Der gewandte,
glücklich speculirende und thätige Geist Reich ' s äußerte bald seinen wohlthätigen
Einfluß auf diese damals ihrem Verfalle nahe Handlung . Die richtige Ver¬
muthung , daß in dem damals begonnenen stebenjähr . Kriege , bei dem wahrschein¬
lichen Einrücken franz . HülfStruppen in Deutschland , der Wunsch , die franz.
Sprache zu erlernen , bei Vielen rege werden dürfte , bewog ihn , Peplier 's „ Franz.
Grammatik " für die Weidmann sche Handlung zu kaufen und ein Privilegium
auszuwirken . Dieses Unternehmen gelang ungemein . Da R . durch ähnliche
zeitgemäße Unternehmungen die seiner Verwaltung anvertraute Handlung binnen
einigen Jahren in einen blühenden Zustand gebracht hatte , so wurde er 1762 mit
Gehalt associirt . Vermöge eines Vertrags mit der einzigen Tochter des indessen
vcrst. Inhabers der Handlung , sollte derjenige von beiden Theilen , welcher den an¬
der unter der Firma : M . Ä . Weiddern überleben würde , Eigenthümer
und Reich, zum höchsten Flor gebrachten Handlung blei¬
mann ' s Erben
ben . R . starb , und die Weidmann ' sche Tochter kaufte seiner Witwe das Verlags¬
recht und den Dorrath der Schriften Gellert ' S, welche dieser seinem Freunde R.
in dessen eigenthümlichen Verlag gegeben hatte , für 16,000 Thlr . ab . Zur glück¬
lichen Verbindung seines Geschäfts unterhielt R . mit den namhaftesten Gelehr¬
ten eine fortwährende Verbindung . Er vereinigte daher zu einer Abendgesell¬
schaft wöchentlich ein Mal in seiner Wohnung die ersten Gelehrten und Künstler
Leipzigs , einen Ernesti , Weiße , Zollikofer , Blankenburg , Platner , Morus , den
Geh . KriegSr . Müller , Kapp , Dörrien , Rosenmüller , Oeser u. A . Durch den
Rath und die Verwendung dieser Männer bekam er viele ausgezeichnete Werke in
Verlag . Den um die Weidmann ' sche Handlung verdienten Männern und achtungswürdigen Gelehrten gab er oft thätige Beweise seiner Dankbarkeit . Im 4.
Bd . von Lavater ' s „Physiogn . Fragmenten " findet sich sein Bild , seine Hoch¬
11.
gestochene Handschrift und eine Beurtheilung seines Charakters .
ard (Heinrich August Ottokar ) , herzogl . sachsen - gotha ' scher DiReich
i'ector des Kriegscollegiums , Geh . Kriegsrath , Ritter des königl . sächs. Verdienst¬
ordens und Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften , geb. zu Gotha den 3. März
1751 , verlor in der Kindheit seinen Vater , ein Verlust , welcher ihm durch eine
zweite Derheirathung der trefflichen Mutter mit dem Geh . RegierungSrarh Rudvorbereitet , bezog R . die Universitäten
loff ersetzt wurde . Durch Privatunterricht
Göttingcn , Leipzig und Jena , um sich der juristischen Laufbahn zu widmen . 1771
in das väterliche Haus zurückgekehrt , wurde er von der damals in Gotha vorwal¬
tenden Liebe zur Literatur ergriffen , und neigte sich mehr zu den Studien und den
schriftstellerischen Beschäftigungen als zu dem Geschäftsleben hin . Götter und
Klüpfel wurden seine Führer . Er trat mit Glück als Dichter in den Museaalmanachen und als Mitarbeiter an den beliebtesten Zeitschriften auf . Die Verletzung
der Seyler ' schen Schauspielcrgesellschaft nach Gotha und die nähere Bekam tschaft
mit Eckhof, Brandes , Böck , Koch und mit der Seyler ' schen Familie garen sei¬
ner Thätigkeit die Richtung für das Theaterwesen , welches seine Beruf -sphäre
wurde / als , nach seinem Plane , der Herzog Ernst ein Hofrhealer errichtete und
R . zum ersten Direcwr desselben ernannte . Mit diesem Amte war , nach seinem
Wunsche , zugleich eine Anstellung bei der öffentlichen Bibliothek und die Cufstcht
des Herzogs verbunden . Nicht allein mehre Stücke,
über die Privatbibliothek
die sich längere Zeit auf der Bühne hielten , gingen größtentheils nach fraaz . und
ital . Vorbildern aus seinerFeder hervor , auch de» ersten deutschen ThoatercUender,
den Gothaer , „ und das „Theaterjournal " (noch imnier wichtig für die Geschichte
des deutschen Theaters ) verdankt ihm die Literatur . Auch gehört R . nut zu >en Be¬
gründern der »Gothaer gelehrten Zeitung " ; er wurde bald der Herausgeber der
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„Olla Potrida " , des „klouveon lllcrcure 6, fr - nce " , des dieftm folgenden
,, .I» „ >,ial <!e leclura " , der „ Romanenbibliolhek " , und stand mit vielen bedeuten¬
den Schriftstellern
des In - »nd Auslandes in likerarischem Verkehre . Dabei
gewann er immer mehr das Vertrauen des edeln Herzogs Ernst und war in viele
Ordensverbindungen
verflochten , unter welchen ihm die der Freimaurer besonders
werth blieb . (S . „ Fünfzigjährige Jubelfeier des H . Br . Reich ard am 24 . Ocr.
1825 " .) Der Herzog selbst nahm an dieser Verbindung Theil , und R . kam dadurch
in genaue Verhältnisse mit Bode , besonders in Bezug auf die (Geschichte des wilHelmsboder Congresses . An der Seite einer liebenswürdigen Gattin bereiste er
Deutschland , die Schweiz , Italien und Frankreich ; diesen Reisen verdanken wir
R .'s allgemein verbreitete Reisebücher : s. „ Ouicle cle«
, s. „ Passagier
auf Reisen " , in zahlreichen Auch , s. „ Kleinen Reisen " , in 8 Bdn . , u . a . m . Als
Schriftsteller im Felde der Politik ließ sich R . beim Ausbruche der franz . Revolution
nicht durch die glänzenden Seiten derselben verblenden . Er zog sich besonders durch
s. „ Revolutionsalmanache " manchen boshaften Angriff zu ; allein er blieb seinem
Systeme rre » , vertheidigte die bestehende Ordnung der Dinge , ihre Entwickelung
ohne gewaltsame Sprünge , und die Fürstenrechte . Auch von .Herzog Einsts beiden
Sühnen und Regierungsfolgern , August und Friedrich , wurde R . geschätzt und in
mancherlei Verhältnisse » des Staatsdienstes gebraucht . Der neue Regent Gothas
bewies ebenfalls s. Achtung dem würdigen Veteran unserer Literatur , dessen reich¬
haltiges Schriftenverzeichniß in Meusel 's „ Gelehrtem Deutschland " nachzusehen ist.
R . starb zu Gotha den 17 . Oct . 1828 . S . sein Leben , von F . Trainer , in den
„Zeitgenossen " , H . 3 , 1830.
Reichardt
(
Johann
Friedrich ) , Eomponistund musikalischer Theoretiker,
geb. zu Königsberg 1751 . Er ließ sich schon in seinem 10 . I . im nbrdl . Deutsch¬
land auf der Geige und dem Pianoforte hören . Seine Lehrer auf diesen Instru¬
menten waren aus der Benda ' schen und Dach ' schen Schule . Allein R . wollte nicht
bloß Musiker sein , sondern auch s. Kunstgenossen durch eine umfassendere Geistes¬
bildung übertreffen . Er stukirte daher zu Königsberg unter der Leitung Kant 's,
1769 und 1770 , dann zu Leipzig von 1771 — 72 , durchreiste Deutschland 1773
und 1774 (über f. Aufenthalt in Hamburg , wo er mit Klopsiock, Claudius , Bach
U. A . umging , erzählt er selbst viel Interessantes in der „ Leipz. musikal . Zeitung " ,
1814 , Sr . 2) und kehrte dann nach Preußen zurück, wo er zuerst als Seeretair der
königl . Domainenkammer angestellt wurde . Hieraus betrat er seine größere musika¬
lische Laufbahn . Friedrich d. Gr . nämlich ließ ihn zu Ende 1775 an Graun ' s
Stelle als Capellmeister für die ital . Oper nach Berlin berufen . Er arbeitete für
dieselbe in der Gattung Graun 's und Hasse ' s, und errichtete in Berlin ei» Concert,
um izi demselben die hier noch nicht bekannten Hauptwerke der Italiener aufzu¬
führen . 1782 machte er eine kurze Reise nach Italien . 1785 begab er sich nach
London und Paris , wo er am Hof « und in öffentlichen Concerten s. Compositionen
einiger Psalmen und ital . Scenen , sowie der Passion des Metastasio aufführte.
Die königl . musikalische Akademie zu Paris legte ihm 2 Opern : „Tamcrlan " von
Mvrel und „ p-inilikv " von Berguin , zur Composition vor . 1786 (machte der
Componist s. „Tamerlan " ganz und die letztere Oper halb vollendet . Der Tod Fried¬
richs des Gr . nöthigte ihn , schleunig nach Berlin zurückzukehren , um eine große
Trauercantate , von dem Marchese v. Lucchesini gedichtet , zu componiren , welche
auch bei dem Begräbnisse des Königs zu Potsdam aufgeführt wurde . Sie gehört
zu R .' s berühmtesten Compositionen und ist zu Paris 1787 in Partitur erschienen,
— Mit Friedrich Wilhelm I I. eröffnete sich für die Musik in Berlin eine glänzende
Penode . Das alte königl . Orchester wurde mit dem herrlichen Orchester des Prin¬
zen ton Preußen vereinigt . R . erhielt die Direckion desselben und zog die größten
Künüler nach Berlin , wodurch das dortige Orchester bald zu einem der ersten in
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des Hofes . N . comDeutschland wurde . Die iral . Oper war dasHaiiptvergnügen
ponirte für dieselbe die Opern „Kl .i1ro,nocl2 " , den ersten ?(ct von „Orote -ill.io " ,
ferner die großen Opern „ Iirou » o" und „ OUmpincle " in einem Style , in welchem
er die theatralische Wirkung und die Wahrheit in der Deklamation eines Gluck mit
der Schönheit und dem Reichthum ? des ital . Gesanges und mit der gründlichen Ar¬
beit der Deutschen zu vereinigen strebte. Auch für das Nationalrheatcr schrieb er
mehre komische Opern und Melodramen . 1190 machte er seine zweite Reise nach
Italien , um die heilige Woche in Rom zuzubringen und Sänger und Sängerinnen
aufzusuchen . Die Beschwerlichkeiten dieser Reise verursachten ihm eine Krankheit,
welche ihn verhinderte , s. Oper „ Olimpi .-xle " , die für den Anfang des Carnevals
bestimmt war , zu vollenden . Mißverständnisse und Übelwollen erzeugten ihm bei
dieserGelegenheit so vielen Verdruß , daß er um s. Abschied anhielt . Der König ver¬
weigerte ihm denselben , erlaubte ihm jedoch, mit Beibehaltung s. Gehalts 3 Jahre
auf einem Landsitze bei Halle (Giebichenstein ) zuzubringen . Dessenungeachtet ließ
er ihn noch in dems. I . zurückkommen , um bei den Feierlichkeiten der Vermählung
seiner beiden Prinzessinnen mit dem Herzoge v. Hook und dem Prinzen v. Oranien
die Oper „ Olympia " aufzuführen . Nach Beendigung dieser Feierlichkeiten zog sich
R . wieder auf s. Landsitz zurück und schlug dieComposition einer andern ital . Oper
für das nächste Carneval aus . 1192 machte er f. dritte Reife nach Paris , und gab
»ach s. Zurückkauft die allgemein gelesenen „ Vertrauten Briefe , geschrieben aufei»er Reise nach Frankreich 1192 " (in 2Bdn .) heraus . Diese Schrift brachte ihn in
den Verdacht , ein Freund der franz . Revolution zu sein, weßhalb er von dem König
s. Entlassung erhielt . Er zog sich 1194 nach Hamburg zurück, wo er s. Journal
„Frankreich " herausgab , und kaufte sich in Holstein ein Landgut . Allein noch zu
Ende dess. I . ward er zurückberufen und durch die Stelle eines königl . e^ alinendircctors in Halle entschädigt , in dessen Nähe er seinen freundlichen Landsitz wieder
einnahm . — Als 1191 Friedrich Wilhelm II . starb , blieb er nicht nur in dieser
Stelle , sondern ward auch durch Friedrich Wilhelm III . von Neuem für die ital.
beschäftigt . Am Krönungstage desselben führte er
Oper und das -Nationaltheater
s. Composition von Gotter 's „ Geisterinsel " auf , eins seiner besten Werke . 1198
componirte er s. ital . Oper „ Rosmunda " , für welche ihm der König ein Geschenk
von 1500 Thlrn . und eine Erhöhung seiner Einkünfte von 800 Thlrn . bewilligte.
1199 ward s. Oper „ Ilremio " wiederholt . 1800 componirte er die Oden Friedrichs
des Großen zur Feier seines Geburtstages , sowie zum Jubiläum der Akademie der
Wissensch ., und führte „ Tamcrlan " deutsch auf ; 1801 Kotzebue' s Oper : „ Der
bezauberte Wald " , für die Eröffnung des neugebautcn Narionaltheatcrs , und mehre
Stricke zu den „ Kreuzfahrern " desselben Dichters ; für dasselbe Theater die Instru¬
mental - und Gesangsstücke zu Göthe 's „ Egniont " , und desselben kleine -Lchweizeroper ; „ Ierv und Bäthely " . Auch machte er den ersten Versuch , das Daudeville
auf das deursebe Theater zu verpflanzen . Da aber die Deutschen an saryrische und
epigrammatische Gesänge auf dem Theater nicht gewöhnt sind, so wählte er zu sei¬
ne!» Versuche einen sentimentalen Stoff aus der franz . Revolution , um zugleich
s. beliebtesten MelodienGörhe ' scher und a. Lieder hier einzufiechten, und nannte das
Ganze ein Liederspiel , dem er den Titel „ Liebe und Treue " gab . Es wurde mit
Beifall aufgenommen , um so mehr , da hier R . auch das Verdienst des Dichters
hatte . Unr auch Volks - und Trinklieder , welche die Deutschen besitzen und lieben,
benutzen zu können , schrieb er das Liederspiel „ Juchhei " ; ein drittes , der Gattung
»ach dem ersten ähnlich , nannte er „ Kunst und Liebe" . Beide gefielen weniger.
1803 machte er s. vierte Reise nach Frankreich , wo er überall wohl aufgenommen
und zum corresp , Mitgliede des Instituts ernannt wurde . Nach s. Rückkehr gab er
wieder „ Vertraute Briese , aus Paris geschrieben 1802 und 1805 " ( in 3 Bdn . ;
2. Aufl . , Han '. b. 1805 ) heraus . Auch ist R . Verf . der Schrift : „ Napoleon Bo-
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naparte und das franz . Volk unter seinem Consulate " , dessen Grundzüge er mit
s. Freunde Schlaberndorfverobretet
harte , sowie einiger ankern . Als 1806 die
Franzosen nach Halle vordrangen , verließ R . seinen Wohnplatz und hielt sich ein
ganzes Jahr in Danzig , Königsberg und Memel auf . Nach dem Frieden vonTilsit
rief der neue Konig von Westfalen alle s. in den eroberten Provinzen ansässigen Un¬
terthanen bei Strafe der Einziehung ihrer Güter zurück ; dadurch sah sich auch R.
genöthigt , nach Halle zurückzukehren . Da er aber s. Stelle als Salincndirector ein¬
gezogen fand , wendere er sich nach Kassel und wurde von dem König von Westfalen
zum Director des franz . und deutschen Theaters in Kassel , mit 9000 Fr . Gehalt,
ernannt . Hier schrieb er mehre Divertissements bei Gelegenheit der Hofsei/rlichkeiten , sowie eine kleine franz . Oper : „ U'beuieux nausrsge " . Gegen Ente 1808
reiste er nach Wien , um einige Sänger für die Oziera inillö zu suchen, welche
man mit der deutschen Oper vereinigen wollte . Bei dieser Gelegenheit ließ er sich
in Unterhandlungen in Betreff eines ehrenvollen Platzes ein , welchen tie Theaterdirection ihm antrug ; sie zerschlugen sich jedoch, und R . zog sich abermals auf seinen
Landsitz nach Giebichenstein zurück. Hier schrieb er die viclgelesenen „Briefe über
Wien " und starb den 27 . Juni 1814 . — R .'ö Musik ist nicht das Erzeugnis ; des
musikalischen Genies , sondern der Bildung und des Studiums . Hieraus ging auch
s. Streben nach Charaktermusik und einfacher Größe hervor , wobei ihm Gluck als
stetes Muster vorschwebte : ein Streben , welches ihm manche » Triumph (z. B . in
der meisterhaften Hexenmusikzu „Macbeth " , welche nicht genug bekannt geworden
ist fs . „ Berl . musik . Zeitung " , 1824 , Nr . 28 ^j , und in der „ Geisterinsel " ) und
eine große Meisterschaft in der musikalischen Declamation erwarb , ibn aber auch
ebenso oft zu Trockenheit , Steifheit und Leere führte , wie im „BrennuS " , den er
für eine seiner besten Compositionen hielt . Nicht selten gelang ihm jedoch das
Schwerste am besten ; dies zeigen s. Compositionen zu Göthe 's Liedern , an deren
andeutungsvoller Naivetät weit genialere Componisten als R . scheiterten , die er
aber größtenteils mit eigenthümlicher Leichtigkeit auffaßte und in einfach schönen
Melodien ausdrückte . Viele derselben gewinnt man , wie Göthe 's Lieder selbst, erst
nach mehrmaligem Wiederholen recht lieb . In der Begleitung ist er aber nicht im¬
mer mannigfaltig und unterhaltend genug . Bei Klopstock's und Herdcr 's Liedern
zeigt er sich öfters nur als trockenen Declamator ; auch gelangen ihm Schiller 's Ge¬
dichte wenig . Die meisten seiner Liedercompositionen und Instrumentalstücke hat er
bis 1792 , besonders aber in den achtziger Jahren , herausgegeben . Seinem prakti¬
schen Talent in der Musik stand sein theoretisches ziemlich gleich , nur daß er hier
weniger einseitig war . Auch war er nicht bloß Theoretiker in den»Mechanischen der
Tonkunst , sondern geistvoller Theoretiker und Kritiker in dem hauptsächlich von
Musikern so selten betretenen Felde des Ästhetischen ihrer Kunst . Dies zeigen seine
Vielen musikalischen Abhandlungen , Charakteristiken und Kritiken , u . a. in seiner zu
Berlin herausgeg . „Musikal . Zeitung " ( 3Thle ., 1805 fg .) ; besonders spricht er
trefflich über musikalische Behandlung der Texte . Überhaupt war R . ein sehr geist¬
voller Mann und seiner Beobachter , gewandt und witzig im Umgänge , aber ebenso
eitel und ruhmredig . Dies zog ihm manche Unannehmlichkeiten zu. — Seine
erste Frau , Julie
Reichardt,
geb . 1752 zu Berlin , T . des berühmten Franz
Benda , war eine der ersten Sängerinnen der damaligen Zeit und auch Comvonistin . Sie bildete seit ihrer Verbindung mit R . ( 1779 ) ihr Talent immer vollkom¬
mener aus , starb aber in der Mitte ihrer herrlichen Laufbahn 1783 . Unter R .'s
Töchtern ist Louise R . als Liedercomponistin ebenfalls ausgezeichnet . Sie !ebw
seit 1808 in Hamburg vom Gesangunterricht und starb 1826 .
'1'.
Reiche
der Natur
. Die Gegenstände der Sinnenwelt sind von den
Naturforschern in 2 Hauptclassen getheilt worden , nämlich in solche, die durch ihre
Gaitung erzeugt werten ( organische ), zmd i» solche , die durch bloß äußere Am
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fetzung entstehe!, und sich vergrößern (unorganische ) . Da es aber unter den
c>stern zum Theil lebendige , zum Theil nicht lebendige Geschöpfe sind , so hat
man die Classe der organischen Wesen wieder in 2 Haupttheile getheilt , und so sind
8 große Abtheilungen entstanden , die man Reiche der Natur nennt . 1) Das
Thierreich , unter deni die Geschöpfe von dem Menschen bis zum geringsten Wurm
begriffen werden ; 2) das Pflanzenreich , das die ganze Pflanzenwelt enthält;
8) das Stein : oder Mineralreich , umfaßt alle unorganische , oder alle die irdischen
Körper , die kein inneres Leben haben . ( Dgl . Naturgeschichte
.) Wegen der
gegen diese Eimheilung erhobenen Einwendungen s. Blumenbach ' s „ Handb . der
Naturgeschichte " , Einleitung.
Neichenbach
(
Congreß
und Verträge zu.) Über den Congreß , der
1790 in dieser königl . preuß . Kreisstadt (im Bezirke Breslau , mit 4000 Einw .)
gehalten , und über die berühmte reichenbacher
Convention
vom
27 .
Juli 1790 , die daselbst zwischen Östreich und Preußen abgeschlossen wurde,
s. Congresse. In
der neuesten Zeit ist diese Stadt durch die Verhandlungen
merkwürdig geworden , welche hier im Hauptguartiere des Kaisers von Rußland
und des Königs von Preußen , während des Waffenstillstandes im Juni 1813 ,
zwischen den Staatsministern
dieser Monarchen und den britischen Gesandten,
Lord Cathcart und Charles Stuart , stattgefunden haben . In Folge dersel¬
ben ward daselbst am 14 . und 16 . Juni 1813 ein zweifacher Subsidienvertrag
abgeschlossen, der mittelbar die Abbrechung der Friedensunterhandlungen
in
Prag herbeiführte . Durch den ersten, welchen Sir Charles im Namen Groß britanniens mit dem damaligen preuß . (Ltaatskanzler , v. Hardenberg , unter zeichnete, machte sich jene Macht verbindlich , dem Könige von Preußen für
die Unterhaltung eines Heeres von 80,000 M . , auf die letzten 6 Monate
1813 , eine Subsidie von 680,866 Pf . St . auszuzahlen . In einem besondern geheimen Artikel übernahm noch Großbritannien
die Verpflichtung , zur
Vergrößerung Preußens mitzuwirken , wenn die Erfolge der verbündeten Was fen dies erlaubten , und zwar nach solchen geographische » und statistischen Ver hältnisseu , die wenigstens denen vor dem Kriege von 1806 gleich käme». Da gegen versprach der König von Preußen an das Kurfürstenthum Hanover einen
Theil der preuß . Provinzen in Niedersachsen und Westfalen mit einer Volksmenge
von 300,000 Menschen , und namentlich das BiSthum Hildesheim abzutreten,
welches letztere von Hanover auch schon am 5. Nov . 1818 in Besitz genommen
wurde . In dem zweiten Vertrage zu Reichenbach , vom 15. Juni 1813 , den
Lord Cathcart mit dem kaiserl. russ. Vtaatsminister Grafen v. Nesselrode und dem
Baron v. Anstett unterzeichnete , ward festgesetzt, daß der Kaiser von Rußland,
außer den Besatzungen in den Festungen , 160,000 M . im Felde stets vollzählig
aufstellen sollte ; dafür wolle Großbritannien
an Rußland bis zuni 1. Jan . 1814
die -Viimme von 1,333,334 Pf . St . bezahlen und überdies die russ. Flotte , welche
damals in den Häfen von Großbritannien
lag, „ unterhalten : eine Ausgabe , die
man auf 500,000 Pf . Wt . schätzte. Auch Östreich , die vermittelnde Macht,
schloß um diese Zeit eine eventuelle Allianz mit Rußland und Preußen ; doch
weiß man nicht wo , »och wenn , noch unter welchen Bedingungen . „ Man
weiß nur , daß dieser Vertrag am 27 . Juli 1813 vom Kaiser von Östreich
ratificirt worden ist. (Vgl . Schöll 'ü „ » iztoire lles traites üe ziaix " , 10 . Th .,
S . 257 .)
20.
Reichenbach
(
Georgs
.), DirectordesMinisterial
-Baubureaus , OberstBerg - und Salinenrath , Commandeur des Ordens der dänischen Krone , Mitgl.
der bair . Akad . der Wissenfch . rc. , einer der ersten mechanischen Künstler unserer
Zeit , war geb. d. 24 . Aug . 1772 zu Durlach , von wo sein Vater nach Manheim
in kurpfälz . Dienste als Oberstuckbohrmeifier kam . Hier bildete sich der junge R.
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in der Militairschule und zugleich durch die praktische Anleitung s. Vaters . Kurf.
Karl Theodor ließ ihn 1791 — 93 nach England reisen . Darauf wurde er in Manheim Artillerie -Lieutenant , und 1811 in Baiern als Salinenrarh angestellt . Aus¬
gestattet mir einem Erfindungsgeiste , der die Hülfsmittel zur Auffassung großer
Erchemungen schnell zu schaffe» , und niit einem Hinblick , der das Mangelhafte
schon rorhandener Kunstwerkzeuge für Beobachtungen und Versuche leicht zu turchdringen vermochte , wußte er die Aufgaben der Theorie praktisch vollkommener als
bisher zu losen. In den mechanisch-optischen Anstalten , welche er in Verbindung
mit dem Geh .-Rath v. Ußschneider , dem schon früher mit ihm verbundenen Mechanikus Liebherr und Fraun Hafer s ( . d.) zu München und Denedictbeurn
(s. d.) seit 1805 errichtete , werden alle zu den größten astronomischen und geodäti¬
schen Operationen nöthige Instrumente in einer Vollkommenheit ausgeführt , gegen
die. nach dem Urtheile der Kenner , alles andre in dieser Art zeither (ableistete weit
zurückbleibt . Die großen 3süßigen Meridiankreise , die 12zolligcn Rcpctitionskreise,
die Theodoliten u . s. w ., die aus diesen Werkstätten hervorgehen , sind in Einfachheit
und Zweckmäßigkeit der innern Einrichtung , in Schärfe und Feinheit der Theilung,
sowie überhaupt in der ganzen Anordnung unübertreffbar . Die großen astronomi ¬
schen Fernröhre und Refraktoren aus dem optischen Institut zu Denedictbeurn brin¬
gen durch die Dortrefflichkeit des Flintglases und der ganzen Ausainmensetzung be¬
wundernswürdige Wirkungen hervor . (Vgl . Refraktor
.) Die
großen Äquato¬
riale R .'s und die Heliometer Fraunhofer ' S befriedigen durch ihren sinnreichen Bau
die höchsten Erwartungen der Astronomen . 1812 trennte er sich von Utzschneider
und errichtete mit T . Eitel ein eignes Institut für mathcmat .-astronom . Instru¬
mente , das er 1821 an Ertel ganz überließ . 1812 hatte er für den Freih . v . Zach
ein in s. Art einziges Instrument verfertigt , welches eine tragbare Sternwarte ge¬
nannt werden könnte , da es die beiden Hauptinstrumente einer Sternwarte , ein
vollkommenes Mittagsfernrohr
nebst einem RepetitionSkreise , noch mit einem repetirenden Theodoliten zur Messung der Azimuthe in sich vereinigt . — Noch hat sich
R . nebst dem Walmenrath KaSp . v. Reiner durch mechanische Einrichtungen ( 7
Wassersäulen -Maschinen ) in den bairischen Salinen
( s. Berchtesgaden
und
Reichen hall ) , sowie durch s. Erfindung eiserner Brücken nach einer neuen Bau¬
art (s. s. Abhandl . „ Üb. d. Theorie der Brückenbögen und Vorschläge zu eisernen
Brücken " , 1811 ) ausgezeichnet . Er verbesserte die Gewehrfabriken zu Aniberg und
erbaute 1821 zu Wien eine Stückbohrerei nach s. Plane , bei Tegernsee eine Marmorsäge- und Polirmaschine . Er verbesserte die bairischen Hohofen und Eisengießereien.
Der König v. Baiern hat als Kronprinz s. Büste , von Kirchmayr schön gearbeitet,
für das Pantheon großer Deutschen bestimmt . — Die Preise Reichenbach 'fcher
und Fraunhofer 'scher Instrumente
sind billiger und niedriger als die der engl.
Künstler.
Reichenberg
(
1400
H ., 12,000E .) , Hauptort der Herrsch . gl. N ., die
größteProvinzialstadt
des Königr . Böhmen und der Mittelpunkt einer der gewerb:
fleißigsten und volkreichsten Gegenden der östr. Monarchie , liegt in der nördl . Spitze
des bunzlauer Kreises , in einem romantischen Thale , am Fuße des IeschkenbergeS,
3 stunden von der sächs. Grenze , und wird von der Neiffe durchströmt . Wie be¬
sieht aus der Altstadt , Neustadt und Ehristianstadt . Ihr Besitzer und Schutzherr,
der unter Böhmens vielen vaterländisch werkthätigen Männern mit hoher Achtung
genannte Graf Christian von Clam Gallas ( k. k. Geh .-Rath , Ritter des östr. St .Leopolds - , des toskan . St .-Stephan - und Großkreuz des k. sächs. Civilverdienstordens ) , besitzt außerdem noch die Herrschaften Friedland
s ( . d., Wallenstein 's
Sitz ) , Grafenstem , Lämberg u . a. m . ( 13 ss^ M . , 84,380 E .). Reichenberg
hat 3 Kirchen , ein großes , schön gebautes Normalschulgebäude und 2 Schlösser,
das alte und das neue, in welchen sich das T) berjustizamt , das Wirthschafts -,
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Rent - und Forstamt befinden , und an welche ein schöner Gartenpark anstößt . Auf
dem gut gebauten und wohl eingerichteten Theater werden zuweilen von einem
an Kunstmitteln reichen Dilettantenvereine Vorstellungen für wohlthätige Zwecke,
besonders für ein zu errichtendes allgemeines Krankenhaus , gegeben . Auch ist zu
einer für diese gewerbreiche Gegend sehr nothwendigen Realschule der Plan entwor¬
fen , und von HubertuS Thiel ein Lehrerbesoldungsfonds von 24,000 Gldn . gestiftet
worden . — Der gebirgige , meist kiesige Boden der Umgegend von Reichenberg , ein
bekannter Fundort von edeln und halbedeln Steinen , bringt nicht die nöthigen Le¬
bensmittel für s. Bewohner hervor . Diesen Mangel ersetzen Kunst - und Gewerbfieiß. Am Ende des 16 . Jahrh , fiedelten sich vier fremde Tuchmacher in Reichen¬
berg an , und schon 1632 bestand hier eine zahlreiche Tuchmacherzunft , der Albrecht
v. Waldstein , Herzog v. Friedland (Wallenstein ) , viele Begünstigungen zugestand.
Doch erst seit dem Anfange des 18 . Jahrh , verbreiteten sich ihre HandelSverbindun gen über Böhmens Grenzen immer weiter , sodaß gegenwärtig reichenbacher Tuch
nicht nur in alle Provinzen der östr. Monarchie , sondern auch in die übrigen deut scheu Länder , nach Rußland , Italien , in die Schweiz , die Türkei und die Levante
gesandt wird . Ungefähr 000 Tuchmachermeister verfertigen jährlich über 100,000
Stück ( das Stück zu 36 Elle » oder 18 pariser Stab ) in allen Sorten und Farben .
Dadurch werden in Reichenberg 12 große Schönfärbereien , 8 große Tuchwalken
und 26 große Spinnereien , ohne die vielen kleinern zu zählen , beschäftigt . Nächst dem ist die Leinen - und Baumwollenweberei , sowie die Strumpfwirkerzunft
wich¬
tig . Reichenberg zählt ungefähr 400 Leinweber - und 300 Strumpfwirkermeister;
auch befinden sich daselbst 4 große Baumwollspinnmanusacturen
. In der um¬
liegenden Gegend leben mehre tausend Weber , für welche Reichenberg der Haupt einkaufsort ist. Dadurch erhalten 38 volkreiche Dörfer im nächsten Umkreis Arbeit
und Wohlstand . Nicht minder gewerbfleißig ist die weitere Umgebung . So liegt
eine Meile von der Stadt der Marktflecken Gablenz , wo eine Granatenschleiferei
sich befindet, und wo, sowie in den übrigen Gebirgsortschasten , schönes Glasvon den
verschiedensten Formen und Farben verfertigt wird , das seiner kunstvollen -Schleife¬
rei wegen nach allen Theilen der Welt verführt wird . In der an Reichenberg an¬
grenzenden Herrschaft Friedland ist ebenfalls die Tuch - , Linnen - und Baumwollenmanufactur einheimisch . Der Verkehr von R . und s. Umgebungen ist daher durch
tausend Fäden mit dem Weltverkehre verschlungen . Daß der Reisende hier , wie in
andern böhmischen Gewerborten , Bildung , Welterfahrung und die alte deutsche
feine häusliche Zucht antrifft , darf nicht erst erwähnt werden , so wenig , als daß ihn
hier ein sehr kunstfertiges Musikchor überrascht , s . K . Jos . Czoernig 's „ Topogr.
yist. stat. Beschreib , v. R ." (Wien 1829 ) .
Reichenhall,
Landgericht und Stadt (2400 Einw .) im Jsarkreise des
Königreichs Baiern , in einer wildromantischen Gegend , am linken Ufer der Sala,
welche sich nordwestlich von Salzburg in die Salze ergießt , ist gewissermaßen der
ConcentrationSpunkt für die 4 großen , durch die riesenhaften Soolenleirungen
mit einander verbundenen bairischen Salinen . Es werden nämlich nicht allein
Traunstein und Rosenheim von hier aus mit Soole versorgt , sowie Bercktesgaden
seinen Überfluß hierher absetzt, um in Verbindung mit der reichenhaller Quellsoole
hier und zu Traunstein und Rosenheim verfetten zu werden , sondern eS sind auch
zu Reichenhall alle die (größtentheilü von dem verst. Ritter von Reichenbach an¬
gelegten ) Maschinenwerkstätten vorhanden , welche die sämmtlichen Salinen mit
einem großen Theile der erfoderlichen Betriebsbedürfnisse versehen . Die ältesten
Urkunden von der Saline zu Reichenhall reichen bis ins 8 . Jahrh . Da aber nach
einem so lange fortgesetzten Holzverbrauche unmöglich alle Salzseole an Ort und
Stelle verfetten werden konnte, ohne Holzmangel in der Gegend zu verursachen , so
wurde schon 1618 fg . eine höchst kunstreiche Soolenleitung von Reichenhall nach
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Traunstein , mittels? Druckwerke , über eine 828 Fuß in senkrechter Linie betragende
Höhe und in eine Entfernung von 8 geometr . Stunden , durch den berühmten Hof¬
baumeister Reifenstuhl
ausgeführt . Eine ähnliche Soolenleitung
nach dem
Holzreichen Rofenheim am Inn wurde 1809 in eine Entfernung von 14 geogr.
Stunden von dem Ritter v. Reichenbach
binnen 20 Monaten , ungeachtet zahl¬
loser Hindernisse aller Art , ausgeführt , sodaß jetzt alle salzhaltige Quellen , welche
man früher wegen Holzmangels unbenutzt ablaufen ließ , versotten werden können.
Ebenso kunstreich ward durch Reichenbach 1817 die Verbindung der Salinen zu R .,
Traunstein und Rofenheim mit den Salzbergwerken von Berchtesgaden
(f. d.)
bewirkt . Obgleich der Ferdinandsberg zu Berchtesgaden 160 Fuß höher liegt als
R . , so mußte die Svole doch wegen der Gebirgszüge zwischen beiden Orten durch
eine Wasserkunst und durch zwei Wassersäulenmafchinen erst 1579 Fuß erhoben
werden , um wieder 1740 Fuß bis R . fallen zu können . Zu dieser ganzen Strecke ist
eine theils bedeckte, theils offene Röhrenlcitung von fast 102,000 Fuß Länge , theils
aus Eisen , theils aus Holz , erfoderlich gewesen . Die Waffersäulenmaschine zu
Zllsang , nach einem neuen Princip vom Hrn . v. Reichenbach construirt , löst eine
bisher noch nicht versuchte Aufgabe der Hydraulik , indem sie die gesättigte Woole
mittelst eines Druckwerks auf eine senkrechte Höhe von 1218 Fuß emporhebt.
Durch eine sinnreicheKolbenverbindunggibt diese Maschine einer über ihr stehen¬
den Mühle das zur Verlängerung der Drucksäule entzogene Aufschlagewasser wie;
der zurück.
Reichsabschied,
s . Deutsches
Reich.
R e i ch s a ch t , s. A ch t.
Reichsämter,
s . Erz.
Reichsarmee
und
deutsches
Bundesheer
. Das den germa¬
nischen Völkern eigne LehnSsystem führte eine dem Alterthume fremde Art von
KriegSverfassung im Mittelalter ein, der zufolge der Lehnsmann mit seinen Lenken¬
dem Lehnsherrn Kriegsdienste leisten mußte . Heerbann , Heribann ward es ge¬
nannt , wenn der Kaiser die Auffoderung dazu erließ. (Vgl . L ehnsWesen .) Die¬
ser Heerbann des Mittelalters hieß in der neuern Zeit Reichsarmee . (42. Eonting ent .) Dieses Heer , welches zum Theil immer erst aufgeboten wurde , wenn das
Reich in Krieg gerieth , war bald nicht mehr hinreichend , und wenngleich das
deutsche Reich in einigen Kriegen des vergangenen Jahrh , das doppelte Quantum
der Reichsarmee stellte , ja sogar drei Mal das Dreifache zusammenzog , so war
dies doch immer eine dem Feinte nicht sonderliche Achtung einflößende Heermaffe,
da sie theils aus zu vielen einzelnen Theilen bestand , theils aus fast ganz ungeüb¬
ter , ungleich bewaffneter Mannschaft zusammengerafft war , und dieser Mangel
wegen nur dann einiges Gewicht erhielt , wenn sie, angeschlossen an irgend eines
größer » Fürsten stehendes und wohlgeübteS Heer , mit und unter diesem gebraucht
wurde . Zm stanz . Revolutionskriege wurde das Reichsheer bis auf das Fünffache
(200,000 M .) vermehrt , die Wirksamkeit desselben aber durch die angegebenen
Ursachen fast gänzlich vernichtet , wozu noch kam, daß durch die SeparatfriedenSschlüsse mehrer deutschen Fürsten mit Frankreich — als Preußen , Hessen , Baden
u . a. — der Masse des Reichshceres große geübte Contingente entzogen wurden.
Auch machten manche Reichsstände , statt Truppen zu schicken, ihre Leistungen
Mit Geld ab ; andre , welche noch ihr Contingent stellten , kamen manchmal damit
zu spät oder erschienen wol gar nur mit einem Theile desselben. Das Reichs¬
heer befehligten 2 Generalfeldmarschälle , 2 Generalfeldzeugmeister , 2 Generale
der Cavalerie und 2 Generalfeldmarschalllieutenants ; von diesen Befehlshabern
mußte stets der eine katholischer, der andre protestantischer (sonsession sein. Das
zur Bestreitung der allgemeinen Kosten für die Reichsarmee erfoderliche Geld wurde
aus der Reichsoperationscasse gezahlt , die aus d-en nach Römermonaten ( s. Dcu t-
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sches Reich) bestimmten Beiträgen der einzelnen Fürsten und Stände erachtet
und unterhalten ward . Die beiden Reichsfestungen , Philippsburg
und Kehl,
wurden ausschließend von Truppen des Reichsheeres besetzt. — Das deutsche
Bundesheer
soll , nach dem Entwürfe von 1818 , 300,000 Mann stark sein j
und in 10 Armeecorps getheilt werden . Das 1., 2. und 3 . Corps , 94,822 M . , I
stellt Östreich ; das 4 . , 5 . und 6. , 70,234 M . , Preußen ; das 7 . , 35,600 M ., ^
Baiern . Zu dem 8 . stellen das Königreich Würtemberg
13,955 M . , Baden
10,000 M . , Großherzogth . Hessen 6135 M . , Hohenzollern - Hechingen 145 M . ,
Hohenzollern - Sigmaringen
353 M . , Liechtenstein 55 M . , Hessen - Homburg
200 M . und Frankfurt 479 M . Zu dem 9 . Corps stellen das Königr . Sachsen
12,000 M . , Kurhessen 5400 M . , Nassau 3028 M . , Lu.remberg 2141 ?R . , 0
Reuß älterer Linie 223 M . , Reuß jung . Linie 522 M . , S .-Weimar 2010 M . ,
S .-Gocha 1857 M . , s .- Koburg 800 M . , S .-Meiningen 544 M . , S .-Hild - ^
burghausen 237 M . , schwarzburg -Rudolstadt539M
„ Schwarzb . sondershau - !
sen 451 M . , Anhalt - Dessau 529 M . , Anh .-Bernburg 370 M . , ?inh .-Köthen
l
325 M . Zum 10 . Corps stellen Hanover 13,054 M . , Braunschweig 2096 M . ,
Holstein und Lauenburg 3600 M . , Oldenburg 2178 M . , Waldeck 519 M . , !
Hamburg 1298 M . , Lübeck 497 M ., Bremen 485 M ., Lippe-Detniold 691 M .,
Schau nburg - Lippe 240 M ., Mecklenburg - Schwerin 3580 M . und Mecklen - >
burg -Strelitz 718 M . Bei diesem Bundesheere ist als Maßstab jedes ContingentS
1 vom 100 der Volksmenge angenommen . Übrigens halten die BundeSstaaren
eine Landwehr oder Reserve , nach dem Maßstabe zu -4 vom 100 der Bevölkerung , j
(s . Bundesfestungen
.)
'
X.
Reichsdeputakion
war eine Auswahl von Reichsständen , denen vom
Kaiser und Reich gewisse Geschäfte übertragen wurden . Zu den ordentlichen muß¬
ten alle Kurfürsten , 15 Reichssürsten , 1 Prälat , 2 Reichsgrafen und die Abgeord¬
neten von 6 Reichsstädten zusammenkommen . Die erste ordentliche hatte 1555,
die letzte 1655 —62 statt . — Die außerordentlichen Reichsdeputarionen
wurden
nach den Umstanden des Falles doch immer zur Hälfte aus den katholischen , zur
Hälfte aus den evangelischen Ständen , aus den 3 ReichScollegien gewählt . Sie
arbeiteten ohne Abtheilung in Collegien unter Vorsitz von Kurmainz und faßten
ihre Schlüsse ( Deputationsabschied ) nach Mehrheit der Stimmen ab , wenn keine
Religionsspaltung ( itio in p,ries ) eintrat . Eins der wichtigsten Deputationsgeschäfte war die Visitation des ReichskammergerichtS ; aber die letzte dazu bestellte
Deputation ging 1775 unverrichteter Sache aus einander . Die letzte außerordent¬
liche Reichsdeputation war die in Folge des luueviller Friedens vom 9 . Febr . 1801
unterm 24 . Aug . 1802 zu Regensburg niedergesetzte , welche die Vertheilung der
secularistrten geistlichen Länder und der Reichsstädte , oder die ZntschädigungS - und
andre damit verwandte Sachen zu besorgen hatte . Der von ihr entworfene Reichs¬
deputationshauptschluß vom 25 . Febr . 1803 ist in der deutschen Dundesacte in ver¬
schiedenen Punkten bestätigt worden.
Reichsfürsten,
Mitglieder
des Fürstenstandes im deutschen Reiche.
Diese Würde konnte früher nur durch den wirklichen Besitz eines ReichSfürstenamtes , eines Herzogthums oder höhern Grafenamtes , des Pfalzgrafen , Landgrafen,
Markgrafen , auch einiger Burggrafen
erworben werden . Erst nach Rudolfs ! .
Zeiten verliehen die Kaiser diese Würde , selbst als bloßen Titel ohne Reichsamt,
und als die Ernennungen im dreißigjähr . Kriege noch häufiger , und auch Ausländer
(die Portia , Piccolomini u . 2k.) dazu erhoben wurden , entstand der Unterschied:
1) zwischen Titularreichsfürsten
, deren Zahl nach und nach ziemlich groß
wurde , da auch in Polen , Rußland , Italien , der Schweiz , den dstr. Erblanden
viele weltliche Häuser und Prälaten
diese Würde erhielten , und wirklichen
Reichsfürsten mit Sitz und Stimme im Rcichsfürstenrathe
, und2) alrfürst-
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kichen Häusern , welche vor 1580 die sürstl . Würde besaßen , und ncusürstlichkn,
37.
welche solche erst nach diesem Jahre erhalten hatten .
der 1690 angenommene leipziger Münzfuß , nach welchem
Reichsfuß,
die feine Mark Silber zu 12Thlr . oder 18Gltn . ausgemünzt werden soll, ward
1738 als allgemeiner deutscher Reichsfuß anerkannt , um danach den Werth der
in den deutschen Landen geprägten Münzen zu schützen. ( S . M ün zfu ß.l
gesetzliche Bestimmungen von den aufeinem Reichstage
Reichsgesetze,
versammelten Reichsständen , mit Einstimmung aller drei Reichscollegien ( in einem
jeden nach Mehrheit der Stimmen ) entworfen und vorn Kaiser ratificier . Vor
1663 tvurden die Schlüsse jedes Reichstags in ein (Ganzes , den Rcichsabschied
(s. Abschjed ), zusammengefaßt ; seit 1663 , wo der Reichstag beständig versam¬
melt blieb , konnte kein Abschied mehr gemacht werden , und auch eine oft ange¬
der Rcichsschlüsse kam nicht zu Stande . Die Reichs¬
regte csficielle Sammlung
gesetze waren für die Landesherren verbindlich , ließen ihnen aber gewöhnlich die
Freikeir , abweichende LandeSgeseße zu machen . Doch hatten , wo nicht Landesgesetze
entgegenstanden , die Reichsgesetze überall in Deutschland gesetzliches Ansehen . Als
Grundgesetze betrachtete man vorzüglich die goldene Bulle Karls IV . von 1356 , die
Wahlcapitulation , obgleich solche von den Kurfürsten allein ausging , und den west¬
37.
fälischen Frieden voni 24 . Oct . 1648 .
eins der beiden höchsten Reichsgerichte , welches in einer
Reichshofrath,
bestimmte » Form ins Leben trat , als die Stände dernKaiser 1495 das Reichskammergericht abgenöthigt hatten . Der Kaiser hatte nach wie vor einige Männer an
seinem Hofe , welche zu Bearbeitung aller dahin gelangenden Sachen , scwol aus den
kaiserl . Erblonden als aus dem Reiche , gebraucht wurden . Auf die Ernennung der¬
selben gestattete der Kaiser den Reichsständen natürlich nicht den Einfluß , welchen
sie bei dem Kammergcrichte hatten . Da auch Zustizsachen bei dem Hofe angenom¬
men wurden , so führten die Stände seit 1502 dagegen zwar häufige Beschwerden,
erlangten aber nur , daß dies Eollegium eine bestimmtere Verfassung bekam , vor¬
von 1559 und von 1654 , und im west¬
züglich durch die Reichshofrathsordnungen
fälischen Frieden wurde es als zweites , dem Kammergericht ganz gleichstehendes ober¬
stes Reichsgericht anerkannt . Es bestand aus einem Präsidenten , Viceprüfidcnten
imd 18 Räthen , davon ein Theil wenigstens aus dem Reiche genommen werden
sollte, und worunter 6 evangelische sein mußten , übrigens alle vomKaiser ernannt
und besoldet; die Stimmen dieser evang . Reichshofrärhe konnten , wenn sie sämmt¬
lich auf eine Meinung trafen , von den übrigen nicht überstimmt werten , sodaß also
auch hier eine fingirte Religionsparität eintrat . Die Räthe theilten sich in eine Gra¬
fen - und Hcrrenbank und eine gelehrte Bank , übrigens mit gleichen Rechten , nur
daß die Gelehrten ( die gewöhnlich in den Adelstand erhoben wurden ) mehr Besoldung
hatten . Auch der vonKurmainz ernannte ReichSvicekanzler hatte im Reichshofrathe
Sitz und stimme nach dem Präsidenten . Der Reichshofrath war nicht nur ober¬
stes Reichsgericht , sodaß es von der Wahl der Parteien abhing , wchin sie ihre
Rechtssachen bringen wollten , sondern auch einziges oberstes Rcgierungscollegium
des Reichs , daher Lehnssachen , Criminalsachen über Unmittelbare und Reichsregie¬
rungssachen allein an den Reichshofrath gehörten . Die Appellationsprivilegien der
Stände galten in Ansehung der ssustizsachen auch bei dem Reichshofrathe . Mit
dem Tode eines Kaisers hörte der Reichshofrath auf und wurde vom neuen Kaiser
s ( . d.) Vicaganz neu bestellt. Hn der Zwischenzeit mußten die Reichsvicarien
riatshofgerichte bestellen, welche mit dem Anfange der kaiserl. Regierung aufhörten.
Das Archiv des Reichshofraths , welches erst 1740 von den östr. Hauösachen ge¬
37.
trennt wurde , ist in Wien .
s . Kammer.
skammergericht,
Reich
Reich.
, s. Deutsches
Aelchsritterschaft
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Reichsstadt

Reif

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

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

Reinecke ( Johann

Friedrich)

; (s. d.) ist. Ein „ Deutsches Reimlexikon " , nach diesem
Reims , wiederAssonan
Plane , jedoch zweckmäßiger als Hübner ' s Werk bearbeitet , ist bei dem Verleger
des „ Conversationslexikons " ( 1826 , 2 Bde .) erschienen.
unvermischt , bezeichnet in der Philosophie insbesondere das von der
Rein,
oder Erfahrung Unabhängige , z. B . reine Vernunft,
empirischen Wahrnehmung
in der Musik das vollkommene Intervall , z. B . reine Quinte.
. Dieses berühmte episch-sabet Fuchs
oder Reinicke
Reinecke
Sprache , und zwar
plattdeutscher
in
Lübeck
zu
1498
erschien
tyrische Fabelgedicht
in friesischer Mundart , u . d. T . „ Rynke de Dos " . Es enthalt eine witzige fatyrische
Beschreibung von Ranken und anderm menschlichen Treiben an einem durch Regierungsschwäche verdorbenen Hofe . Alle darin vorkommende Charaktere sind in
die Maske von Thieren eingekleidet , und der treffende Witz und die naive Drollig¬
keit der geschilderten Scenen machen dies Werk zu einer kostbaren Urkunde alt¬
deutscher Laune . Über den wahren Namen dös Derf . dieses Gedichts , der in der
Vorrede sich Hinrek von Alkmer , Schvlemester und Tuchteler des Herzogs von
Lothringen nennt , und vorgibt , er habe es aus dem Franz , übersetzt, ist nichts Ge¬
wisses bekannt . (Den franz . „ kdomsu <l,i ronarü " aus dem 13 . Jahrh . hatMeon
aus Handschriften 1823 zu Paris in 4 Bdn . herausgegeben .) Nach Rollenhagen 'S
Angabe in seiner Vorrede zum „ FroschmäuSler " soll Nic . Baumann ( geb. zu Emden 1450 ) Verf . des „ Reinecke Fuchs " gewesen sein. Dieser Baumann stand frü¬
her als Rath in Diensten des Herzogs von Iülich , trat später , als er in Ungnade
fiel, in die des Herzogs Magnus von Mecklenburg , wo er 1526 zu Rostock also.
juris und Secretair starb . Das Unrecht , das er am jülichschenHofe erlitten hatte,
soll ihn zur Verfertigung dieses satyrischen Gedichts bewogen haben ; der Name
Hinrich von Alkmar aber von ihm angenommen worden sein, um allen Verant¬
wortungen zu entgehen . Auch wird in derAuSg . zu Rostock 1549 ( 13I . nachBaumann 's Tode ) jener Name gar nicht erwähnt . So fest Rollenhagen dies auch ver¬
sichert, und so sehr Gottsched in s. AuSz . des „ Reinecke Fuchs " ( 1152 ) diese Mei¬
nung unterstützt : so sind dagegen durch andre Angaben wieder Zweifel entstanden.
Indeß haben sich Neuere wiederum für Rollenhagen 'S Meinung erklärt , nament¬
lich der Landdrost , Ritter von Vangerow zu Aurich ( in Spangenberg ' s „ Beikr . zur
Kenntniß des Königreichs Hanover " , Bd . 5) . Man hat »ersticht zum Theil die
Personen namhaft zu machen , die unter den verschiedenen Thiergestalten gemeint
sein sollen, und behauptet , daß Isegrimm der Wolf einen Herzog von Östreich , der
Fuchs Reinecke aber den Herzog Reinhard von Lothringen vorstelle. ( Vgl . auch
hierüber tübinger „ Lit .-Bl ." , 1827 , 4 St .) Eine holländische prosaische Historie
von Revnäert de Voß kam schon 1479 zu Gouda und 1483 zu Delst heraus ; sie
wurde 1783 vom Bibliothekar Suhl in Lübeck neu aufgelegt , Und wird von Ei¬
nigen für das eigentliche , aus mehren altfranz . Fabeln entlehnte Original gehal¬
ten . Die neuesten und besten Ausg . des „Reinecke Fuchs " in plattdeutscher Mund¬
art sind die 1797 zu Eutin mit einem Glossarium von Dredow und die von Scheller (Halberst . 1825 ) . Hochdeutsche Bearbeitungen haben wir von Gottsched (Lpz.
u . Amsterd . 1752 , 4., m . Kpf . » ach der AuSg . von 1498 ), von Göthe ( in Hexame¬
tern ) und von Soltau ( im Versmaß des Originals , kurzen , gereimten Iamben oder
Knittelversen ) erhalten , letztere erschien 1803 und umgearbeitet 1823 ( Braun¬
schweig). — Weniger bekannt , doch nicht ohne Werth , ist eine von Renner u. d. N.
Sparre gelieferte Fortsetzung des „ Reinecke Fuchs " , betitel „ Hennynk de Han " .
Friedrich ), der große deutsche Schauspieler , wurde um
(
Johann
Reinecke
1745 zu Helmstädt geb. , wo s. Vater Advocat war . Unverträglichkeit mit einem
altern Bruder , gegen dessen Übelwollen er auch bei dem Vater keinen Schutz fand,
bewog ihn , heimlich der Ältern Haus zu verlassen . Ohne Plan , ohne Geld und
ohne die mindeste Aussicht richtete der 14jähr . Knabe seinen Weg zufällig nach
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Hamburg , wo er, nach manchem kleinen Abcndteuer , bei welchem sich sein sittlicher
Werth beurkundete , in dem Hause eines Bäckers Aufnahme fand . Der Besuch
des Theaters entschied hier R .'s zukünftige Laufbahn . Noch nie hatte er die bunte,
ideale Welt der Breter gesehen ; der Eindruck , den sie auf ihn machte , war gren¬
zenlos . Ihn floh der Schlaf ; und seines Lebens höchster Wunsch , auch in dieser
Zauberwelt aufzutreten , stand fest vor seiner Seele . Er bar den nächsten Morgen
schon, und oft vergebens , den Director um Ausnahme , und wurde endlich als Lauf¬
bursche angenommen . Mehre Jahre blieb R . in dieser erniedrigenden Lage , bis
sein Selbstgefühl ihm sagte , er sei zu etwas Besserm bestimmt . Er spielte nun bei
kleinen herumziehenden Truppen und bildete durch Studium
und Nachdenken
sein großes mimisches Talent . Bei der Seyler ' schen Gesellschaft lernte er s. nachherige Gattin kennen ; er kam ein zweites Mal nach Hamburg , und schon fing s.
Ruhm an sich zu heben . Endlich bei der Bondini 'schen Gesellschaft in Dresden
und Leipzig angestellt , ward er als großer Schauspieler bekannt . Die Freundschaft
des Deckamarors Schocher , den er in Leipzig kennen lern * , war von dem bedeu¬
tendsten Erfolge für R .' s Spiel . Don nun an , befreit von den Fesseln eines fal¬
schen Pathos , der sich damals in sogen. Helden - und Staatsactioncn , in Gang
und Ton — oft lächerlich genug , zum Hohn der Natur — auf den Bühnen zu
zeigen pflegte , wurde R . Vorbild seiner Kunstgenossen in tragischen Heldenrollen,
und der gefeierte Liebling des PublicumS , das in ihm fast zum ersten Mal einen
ohne Übertreibung dargestellten Helden erblickte, ' Ebenso ward er in den Rollen
launiger und zärtlicher Alten bewundert . Eine ausdrucksvolle , männliche Bildung
und eine wohltönende Stimme begünstigten seine Darstellungen des Grafen Essep,
Otto von Wittelsbach , K - nig Lear , des deutschen Hausvaters , des Oberförsters
Warberger u . A . ungemein . R . starb als Regisseur des Bondini ' schen Theaters
in Dresden 1787.
Reinhard
(
Franz
Volkmar ), der berühmte Protestant . Theolog u. Prediger,
geb. d. 12 . März 1753 zu Vchenstrauß , einem Marktflecken im Herzogthume
Sulzbach , wo sein Vater Prediger war . Die erste Erziehung und den ersten Un¬
terricht erhielt er von seinem Vater , welcher durch das ausschließliche Lesen der Bi¬
bel in seinem Sohne einen tiefen religiösen Sinn , durch den gründlichsten Sprach¬
unterricht eine genaue Bekanntschaft mit der Philologie und durch frühzeitiges
Gewöhnen an logisches Denken die bewundernswürdigste Gewandtheit und Si¬
cherheit im Denken und Handeln begründete . Aus der Schule zu Rcgensburg
äußerte der Conrector Töpfer durch Hülfe seiner echt pädagogischen Individualisirung den bildendsten Einfluß auf ihn . 1773 bezog R . die Universität Wittenberg,
wurde 1777 daselbst äls ^ i; ter legen ; und 1778Adjunct der Philosoph . Facultät.
Nachdem er von 1780 an als außerordentk . Pros . der Philosophie vorzüglich
durch philologische und philosophische Vorlesungen seinen Scharfsinn und seine
Gelehrsamkeit beurkundet hatte , wurde ihm die ordentliche Professur der Theologie
anv -rtraut . Seine glücklichen Versuche im Predigen , verbunden mit der ihm ei¬
genthümlichen , gründlichen und allseitigen Kenntniß der Theologie , veranlaßten
die Regierung , ihn 1792 als Oberhosprediger , Kirchenrath und Oberconsistorialassessor nach Dresden zu berufen , in welchen Ämtern er bis an seinen Tod ( 6. Sept.
1812 zu Dresden ) mit der größten Anstrengung des Geistes und Körpers , mit sel¬
tener Uneinigennützigkeit und Vaterlandsliebe seine Berufspflichten so streng und
vollkommen als möglich zu erfüllen strebte. — Die harmonische Entwickelung und
Ausbildung der drei geistigen Grundvermögen , der Vorstellungs - , Gefühls - und
BesrebungSvermögenS , zu einer gleichmäßige » vereinigten Thätigkeit war die
Hauptaufgabe feines rastlosen Strebens . Das Vorstellungsvermögen in den ver¬
schobenen Formen der Anschauung , des Verstandes und der Urtheilskraft war bei
ihm vorherrschend ; sein Gedächtniß war schwach, mehr Sach - als Wortgedächtniß,
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denn es mangelte ihm die Leichtigkeit des Memorirens . Das Gefühlsvermögen
war ihm ein blcß vermittelndes zwischen den beiden andern ; daher stand es nebst
tzzn übrigen Kräften der Seele stets unter der Herrschaft des Vorstellungsvermögens . — Sowie jeder denkende Kopf in den Zähren seiner Mündigkeit durch phi¬
losophisches Forschen nach Selbständigkeit ringt , so auch R . Er trat auf als scharf¬
sinniger Denker , als skeptischer Forscher , und schied als gläubig frommer Theolog
und Christ . Es ist höchst belehrend , seine Bekenntnisse über sein früheres philoso¬
phisches Streben und dessen Erfolg von ih n selbst zu vernehmen . Obgleich er die
Philosophie nicht bloß als Magd der Theologie , sondern selbstständiger betrachtete,
so gestand er doch : „ das Studium aller Systeme der philosophirenten Vernunft
läßt ein entschiedenes Mißtrauen gegen die Speculationen derselben übrig , weil
man an allen noch Schwächen findet . — Zch habe nie in derPhilosophie etwas für
wahr gehalten , was der Sittlichkeit nachtheilig war . Sätze dieser Art , wie schein¬
bar sie auch vorgetragen sei» mochten , empörten mich ; durch die Erziehung , welche
ich erhalten , und durch den Fleiß , welchen ich auf meine Besserung gewendet hatte,
war das moralische Gefühl in mir zu wirksam geworden , als daß es unmoralische
Behauptungen nicht sogleich mit Unwillen verworfen hätte . (Man verkenne hier
nicht den Schutz , den ihm die frühe rein evangel . Erziehung gegeben .) Bei der
Philosophie fand ich nichts Festes , nichts Bleibendes , weder im Wissen , Glauben,
noch Hoffen ; wenn man nun nichts Sicheres hat , worauf man fuße » kann , so
kommt der Wunsch , Gott möchte selbst geredet haben , vorzüglich um der Schwa¬
chen willen , und so wird man alles Das durchforschen , was sich als Offenbarung
ankündigt " . — Die Frucht von R .'S Forschung war ein fester, beruhigender Glaube
an das reine Evangelium Jesu , wie es nach den Regeln einer richtig grammatischen
Auslegung in der Schrift enthalten ist. „ Es wurde mir unwidersprechlich gewiß
(sagt er in der Vorrede zur „ Moral " , L >. AX.AV), daß daSLhnstenthum die noth¬
wendigsten und gemeinnützigsten Wahrheiten auch gerade in der Form enthalten , in
welcher sie am faßlichsten, anwendbarsten und wirksamsten sind ; ich wurde gewahr,
daß ohne die Autorität Gottes bei dein großen , einer hoher » Ausbildung bedürftigen
Haufen nicht durchzukommen ist, und daß es Augenblicke geben kann , wo sie auch
dem scharfsinnigsten Denker willkommen und nützlich sein muß ; es wurden mir
selbst an den Geheimnissen des Christenthums , die meiner Vernunft allerdings eine
Zeit lang anstößig gewesen waren , -Seiten sichtbar, wo sie sich an die Bedürfnisse der
menschlichen Natur , wie sie wirklich ist, anschlössen und dadurch eine große praktische
Wichtigkeit für Besserung und Beruhigung erhielten " . — In dieser Periode eines
mehr philosophisch -theologischen Forschens entstanden auch die Hauptwerke R .'s:
1) „ Psychologischer Versuch über das Wunderbare und die Verwunderung " , wovon
nur der 1. Thl . erschienen ist ; den 2 . Thl . , der das Wunderbare im Christenrhume
nachweisen sollte ; folglich auch seine Ansichten über die Wunder des A . und N.
T . enthalten mußte , folge » zu lassen , mochte wol seine Gewissenhaftigkeit verhin¬
dern , zufolge welcher er selbst gesteht : es war mir Gewissenssache , mich in keinen
Streit mir einem Buche zu verwickeln , das einem so großen Theile unsers Ge¬
schlechts ein von Gott selbst herrübrender Unterricht ist , dessen göttliche Kraft ich
so oft an meinem eignen Herzen empfunden hatte , und für das sich mein ganzes
Gefühl immer entscheidender erklärte . 2 ) „ Versuch über den Plan , welchen der
Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschheit entwarf " (zuerst ohne
Namen , Wittenb . und Zerbst 1781 , 4 . Aufl . 17S8 ) . Er entwarf auch in dieser
Zeit die beiden ersten Thle . s. „ Systems der christlichen Moral " , welche er 1788
fg . herausgab ; diesesWerk , die Hauptaufgabe seiner literar . Thätigkeit , erweiterte
und beendete er in 5 Thln . , wovon die ersten Thle . die 4 . Aufl . erlebten . Zn der
Theologie bildete R . nichts , was Mit den klaren Behauptungen der Bibel stritt;
, will
) ein Vorurtheil der Zuzcnd mitwirkte
„daß hierbei (das sinds. eignen Worte
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ich gar nicht in Abrede sein. Da ich die Bibel schon als Kind gelesen, sie als Wort
Gottes an die Menschen gelesen , und sie so zu gebrauchen r,e aufgehört hatte ; so
»rar sie mir so heilig , ihr Ansehen war mir so entscheidend geworden , dasein Satz,
der ihr widersprach , mein ReligionSgefüh ' ss sehr empörte , als eine unsittliche Be¬
hauptung meine » moralischen Sinn " , ' ' uffallend ist in Hinsicht seiner theologi¬
schen Bildung die Steigerung des Anhalts seiner Predigten ; seine sticheln Pre¬
digten sind mehr psychologisch , die folgenden huldigen der Moral , die spätern ver¬
binden Moral und Dogmatik , und in den letzten fahren spricht er seine dogmati¬
schen Überzeugungen , insofern sie rein evangelisch und der Schrift nicht n iderstreitend sind , am stärksten aus . — An s. „ Geständnissen , seine Predigten und seine
Bildung zum Prediger betreffend " ( 1810 , 5. Auff . 1811 ) sprach er im 9 . Bl iese
ganz unumwun¬
und Supernaturalismus
seine Überzeugung von Rationalismus
den aus ; er äußerte selbst in einem vertraulichen Briefe : diese Äußerungen wer¬
de» mir die Theologen gewiß nicht verzeihen . Er behauptete darin : der Rationalist
kann die Schrift gar nicht zulassen , wenn von der Begründung des Lehrbegriffs
die Rede ist. Es kommt bei dem Lehrbegriffe nicht daraus an , worein man den
Anhalt der Offenbarung setzt, sondern auf die Principien , von denen man ausgeht.
Diese sind entweder Vernunft oder Offenbarung ; ein Drittes gibt es nicht . Consequcnr ist nur Der , der sich ganz unbedingt zu einem von beiden bekennt , wer auf
irgend eine Art Beides vereinigt , wird ein inconsequenter Spnkretist . Einige such¬
ten die Vermittler zu machen , erfuhren aber das Schicksal Aller Vermittler , sie
verdarben es mit beiden Parteien . — Man denke an den Streit über Consegue »;
und Anconseguenz , welchen einige sächsische Prediger 1810 — 12 hier und da zum
Ärgerniß des Volks führten , ohne R . vorzüglich in der Behauptung , es komme
auf die Principien an , von welchen man bei der Begründung des Lehrbegriffs aus¬
.) Er war in der äl¬
gehe , gründlich zu widerlegen . (S . Rationalismus
tern logischen Schule gebildet , eirz Feind der Naturphilosophie , und freute sich
über jeden Versuch , durch welchen man ihre Herrschaft zu verdrängen suchte ; s.
die Vorrede der von ihm herauSgeg . Schrift (des Hofraths Crell in Göttingen ) :
„Pyrrho und PhilaletheS " ( 1811 ) . Ebenso offen legte er in der Vorrede zur
„Moral " sein Glaubensbekenntniß über die kritische Philosophie nieder . Obschon
in seinem Denken ihrer streng logischen und dialektischen Form huldigend , schenkte
er ihrem Anhalte keinen Glauben , sondern bestritt denselben als ein gewaffneter
Christ , uni seinen den Offenbarusigkglouben vermindernden Einstuß so viel als
möglich zu verdrängen . Am meisten Aussehen erregte der Anhalt der 1800 ge¬
haltenen „ Rcformütionspredigt " . Er sprach darin von der freien Gnade Gottes mit
einer so festen Überzeugung , daß Viele irre an ihm wurden und ihn der Hvperorihodopie und einer charakterlosen Hinneigung zu einer Herrnhutischen Hofpartei
beschuldigten . Diesen ungerechten Vorwurf hat ihm das Decret , nach welchem
die Predigt im ganzen sächsischen Lande und namentlich unter den Predigern ver¬
breitet wurde , zugezogen. Der Beweggrund zur öffentlichen Bckanmmacbung
wcr kein andrer , «ls daß man dadurch der Religionspartei , welcher mehre Mit¬
glieder des Ministeriums damals huldigten , einen großen Dienst zu erweisen ge¬
dachte , wenn man einen der gelehrtesten Theologen und ausgezeichnetsten pro¬
testantischen Prediger als Vertheidiger einer ihrer sehr oft angefochtenen Haupt¬
lehren öffentlich nennen konnte . Hätte man vorher seine Moral eingesehen , so
würde dieses Decret wol unterblieben sein ; denn R . dachte sich das Verbältniß
de: Menschheit zur Gnade Gottes nicht bloß leidentlich . An jenem bedeurungsvolen Aahre 1812 , wo Tausende ihren Glauben aufgaben , schrieb er folgendes
nurkwürdige Bekenntniß nieder : „Der Glaube , daß eine höhere Macht die Be¬
gebenheiten der Welt lenkt und zuletzt einen erwünschten Ausgang h rbeittihri,
Glücklich.
ist das Einzige , woran man sich unter diesin Umständen halten kann .
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daß ich rhn habe , diesen Glauben , sonst weiß ich nicht , wie es Mir gehen würde " .
Dies sei hinreichend , ihn als einen echt evangel . Theologen
kennen zu lernen.
Man hat ihn beschuldigt , daß er von dem Allen , was er öffentlich sprach , nicht
überzeugt gewesen sei, sondern sich vielmehr nach den Umstanden und den gebieten¬
den Umgebungen
gerichtet habe ; allein diese Beschuldigungen
sind grundlos , sein
ganzes Leben , sowie vorzüglich seine Wirksamkeit
und sein bildender Einfluß als
Kanzelredner
ist der sprechendste Beweis dagegen . Ehrwürdig
steht das Bild R .' s
als Theologen
vor uns , betrachtet man sein Leben im Verhältniß
zu seinen Zeit¬
genossen ; wahrend der größte Theil seiner Collegen in entgegengesetzter
Richtung
ihr Leben verloren und das Leben ihrer Gemeinden
in Gefahr
brachten , führte
er seinen Glauben folgerecht durch das Leben hindurch , und hinterließ ihn als festgegründeten
den Seinigen
zum belebenden Andenken . — Betrachten
wir jetzt sein
Handeln und Denken in der besondern Amtsführung
. Meisterhaft
bezeichnet R.
in s. „ Geständnissen " ( S . 64 ) die Aufgabe des Zwecks seiner Predigten . „ Könn¬
test du " , sagt er , „ auf der Kanzel so sprechen , daß deine Rede allezeit ein streng ge¬
ordnetes , in allen seinen Theilen fest verknüpftes
und in der natürlichsten
Ordnung
fortschreitendes
Ganze wäre ; könntest du allezeit einen interessanten , in einem
nahen Zusammenhange
mit den wichtigsten Angelegenheiten
deiner Zuhörer stehen -den und für das Leben fruchtbaren
Stoff
behandeln ; könntest du dies so thun,
daß du jeden Gedanken
immer in die Worte kleidetest , die ihn im ganzen Schatze
der Sprache
am richtigsten und treffendsten bezeichnen ; könntest du folglich beim
Lehren immer den faßlichsten , beim Beschreiben den anschaulichsten , beim Ermäh¬
nen den kräftigsten , beim Warnen
den erschütterndsten , beim Trösten den beruhi¬
gendsten Ausdruck finden ; konntest du dich der Sprache
so bedienen , daß jede
Schattirung
der Begriffe , jeder Wechsel der Gefühle , jede Steigerung
des Assoc¬
ies durch sie sichtbar würde , und immer die Saite des Herzens träfe , die angeregt
werden soll ; könntest du endlich deiner Rede eine Fülle ohne Wortschwall
, einen
Wohlkkang
ohne erkünstelten Rhythmus , und einen leichten , ungehinderten , Ohr
und Herz gleichsam überströmenden
Fluß verschaffen : so würde das Beredtsamkeit
sein , die sich für die Kanzel schickte ; dein Vortrag
würde deutlich für den Verstand,
behältlich für das Gedächtniß , weckend für das Gefühl , ergreifend für das Herz
sein ; du würdest von der Religion
mit der hohen Einfalt , mit der edeln Würde
und mit der wohlthätigen
Wärme
sprechen , mit der man von ihr sprechen soll.
Dieser aus den Alten überhaupt
und vornehmlich
aus dem DemostheneS
und
Cicero aufgefaßte
Begriff
von wahrer Beredtsamkeit
ist mir so eigen geworden,
daß mir an Andern nur Das gefallen kann , was mit demselben übereinstimmt
; und
daß er in der Folge auch das Ideal wurde , welches mich beim Ausarbeiten
meiner
eignen Predigten
leitet " . — Ob die Form der Beredtsamkeit
, abstrahirt
aus dem
griechischen und römischen Leben , m welchem sie als natürliches
nothwendiges
Erzeugniß erschien , für die Mittheilung
und Belebung
des evangelischen Lebens so
ganz und einzig allein und geeignet war , oder ob nicht jedes Leben seine eigenthüm¬
liche Form der Mittheilung
verlangt , diese Erörterung
würde zu einem gegründe¬
ten Urtheile über die Zweckmäßigkeit
der Form der Predigten
R .' s sehr vorberei¬
tend sein . — In seinen frühern Predigten
war R . weniger populair
als in den
spätern ; auch seine Dispositionen
werden in den spätern Jahrgängen
seiner Pre¬
digten freier als in den frühern , namentlich in den Predigten
über die epistolischen
Texte . Er billigte die Gebete im Anfange nicht , und wollte die « chlußgebete nur
selten angewendet
wissen . Die Predigten
zur Schürfung
des sittlichen Gefühls,
und die , wo er den Streit
der Weltbegebcnhetten
mit der Vorsehung
am schärfsten
zeichnet , sind wol die trefflichsten und gelungensten ; zu den letztem gehören nament¬
lich seine Reformationspredigten
. Man hac R . vorgeworfen , Laß er durch die über¬
all oft zu ängstlich beibehaltene streng logische Form seinen Predigtet! etwas Einsei-
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tiges gegeben und dadurch eine allseitige , das Herz mehr ergreifende Wirkung s.
Vortrage verhindert habe ; allein man mußte R . hören , umzusehen , welche Kraft
der eckt christl. Glaube , er mag sich in dieser oder jener Form auSsprechen , auf die
Menschen äußert . — Als Assessor des Kirchenraths sorgte er für die Erhaltung
und Fortführung des wissenschaftlichen Geistes auf den Universitäten und den drei
säcksi Fürstenschulen ; für die Begründung und bessere Einrichtung der Schullehrerseminaricn nahm er die dazu erforderliche Einsicht und prakt . Fertigkeit einiger
Prediger in Anspruch , um dadurch nach und nach auch den niedern Volksschulen
eine bessere Gestalt zu geben . Als Kirchenrath machte er sich auch besonders um
den Cultus verdient , indem er kräftig dazu beitrug , daß eine neue Agende , neue
Gesangbücher eingeführt und der allgem . Beichte mehr Eingang verstattet wurde.
Um das Studium der Bibel vielseitiger zu beleben , beschloß er mit Zustimmung
der obersten Behörden , einen vierjühr . Cursus von Texten für die EonntagSpredigten einzuleiten und anzuordnen . Zm ersten Jahre sollten die evangel -, im
zweiten die epistolischen Perikopen gewählt werden ; für den dritten Iahrg . ord¬
nete er eine Reihe von Texten , in welchen die Geschichte der Entstehung und Bildüng des Christenthums , jedoch mit steter Beziehung auf die einfallenden kirchl.
Feste , in einer klaren Übersicht dem Zuhörer vergegenwärtigt würde ; dies geschah
1809 . Für den 4. Hahrg . ( 1810 ) wählte er großtentheils einzelne kurze Verse
aus , in welchen die wichtigsten Glaubens - und Eittenlehren enthalten waren,
und zwar nach einer innern nothwendigen Aufeinanderfolge . Da er jeden
Iahrg . voraus bearbeitete , so erhielt er 1811 den Auftrag , über Texte des A , T.
zu predigen , damit dann von 1812 an die Einrichtung des vierjähr . Cyklus im
ganzen Lande und in jeder Gemeinde beginnen könnte . Diese von ihm in diesem
Umfange zuerst getroffene Einrichtung hat unendlich viel Gutes bewirkt . — Eine
kurze Übersicht von R .'S Lebe» schrieb Hofr . Böttiger (Dresden 1813 ) ; ein voll¬
ständiges treues Bild von R . entwarf Pölitz (Leipz. 1813 u . 1815 , 2 Abrheil .) .
Reinhard
(
KarlFriedrich
, Graf ), k. franz . Gesandter bei der Bundesver¬
sammlung und der freien Stadt Frankfurt , geb. 1761 , ist der Sohn eines Su¬
perintendenten zu Balingen in Würtemberg . Er studirte in Tübingen , ging dann,
um sich in der franz . Sprache zu vervollkommnen , 1786 nach Vevay und 1787
als Erzieher nach Bordeaux . Bereits 1783 erschien von ihm zu Zürich eine wohlgelungene Übers . des Tibull und Tyrtäus , dann 1785 eine Sammlung geistreicher
Episteln von ihm und s. akadem . Freunde Conz . Nie verließ ihn die Liebe zu den
Musen in allen Verhältnissen s. vielfach thätigen , bewegten Lebens , wobei er als
ein stets redlich hantelnder Ehrenmann unangefochten stand . Er widmete sich
der Bildung s. Zöglings , der späterhin sein LegationSsecretair wurde , bis 1791,
wo er sich nach Paris begab . 1792 ( unter Dumouriez 's Ministerium ) ward er
zum ersten Gesandtschaftssecretair nach London ernannt . Nach Ausbruch des
Kriegs mit England , 1793 , ging er in gleicher Eigenschaft nach Neapel , und von
da, nach erfolgter Kriegserklärung , wieder nach Paris zurück, entschlossen, s. Schick¬
sale zu folgen , obwohl damals die Gironde gestürzt ward . Durch Empfehlung ei¬
nes Freundes erhielt er die eben erledigte Stelle als Divisionschef im Ministerium
der auswärt . Angelegenh . Nach Robespierres Sturz im diplomat . Comite des
Conventg angestellt , ward er , nach abgeschlossenem Frieden mit Preußen , 1795
zum Gesandten bei den Hansestädten ernannt und verheirathete sich 1796 mit der
Tochter Reimarus 's in Hamburg . 1798 ging er als Gesandter nach Florenz,
und als 1799 Toscana von den Franzosen besetzt wurde , bewirkte er , alsRegierungscommissair , daß dem Lande die Bildergalerie zu Florenz erhalten wurde.
Nach der Wchlacht an der Trebia 1799 , zur See sich flüchtend , fand er im Hafen
zu Villefranche seine Ernennung zum Gesandten in der Schweiz , und 3 Wochen
später in Toulon den Ruf zum Ministerium
der auswärt . Angelegenheiten,
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Nach dem 18 . Brumaire in dieser Stelle bestätigt , gab er 10 Tage später s. Ent¬
lassung und trat alsdann bei der helvetischen Republik die Gesandtschaftsstelle an,
welche er sich vorbehalten hatte . Hier mit dem Grundsätze der Einheit und Um
theilbarkeit ( wiewol nicht mit dessen Vertheidigern ) im Kampfe , ward er nach 18
,
Monaten , noch vor dem Ausbruche der innern Unruhen , zurückberufen und erhielt
>
1802 s. 2 . Sendung nach Hamburg als Gesandter beim niedersschs . Kreise , i
1805 , bald nach der (gegen seinen Räch erfolgten ) Verhaftung des engl . Rest - 1
deuten Rnmbold , abgerufen , entschloß er sich zum Erik nach Iassy mit dem Titel
eines Generalconsuls und Residenten . Von hier ward er 1808 , nach dem Ein - z
Marsche der russischen Truppen , durch ein Mißverständniß , mit s. Familie bis
j
Kremendschuk am Dniepr geführt , jedoch sogleich freigelassen , als der Kaiser
!
Alexander davon unterrichtet worden war . Nach s. Rückkehr nach Frankreich zog
^
er sich auf f. Landgut ( Falke,iluü am Rhein ) zurück, als ihn Napoleon 1808
zum Gesandten beim damaligen Könige v. Westfalen ernannte . Dort blieb er,
bis ihn 1813 die Kriegsbegebenheiten nach Paris führten . Nach Wiederherstel¬
lung des Königthums ward er aus des Prinzen Talleyrand Vorschlag zum Di - i
rector der Kanzlei der ausmärt . Angeleg . und zum Staatsrath
ernannt . Nach
Donaparte ' s Rückkehr von Elba verließ er , durch Dienstgeschäfte zurückgehalten,
ersi einige Stunden nach Ludwigs XV !ll . Abreise die Hauptstadt , um , mit Ge¬
nehmigung des Königs , auf s. Gütern am Rhein die Ereignisse abzuwarten . Durch
ein Mißversiändniß in Aachen zur Auslieferung s. Papier ? gezwungen und für s.
Person nach Frankfurt gewiesen , bekam er , von s. Könige zurückverlangt , und
nach voller Ehrenerklärung von Wien aus , nebst Zurücksendung s. unentsiegelt ge¬
bliebenen Papiere , bald s. Freiheit wieder , woraus er sich sogleich nach Gent be¬
gab . Im Dec . 1815 ging er als Gesandter nach Frankfurt . 1829 ward er in
Ruhestand versetzt , und H . Bourgeot , Divisionschef im Depart , der ausmärt.
Angelegenh ., kam an s. Stelle.
Reinhold
Karl
(
Leonhard ) , geb. zu Wien am 26 . Oct . 1758 , Pros . der
Philosophie zuerst in Jena (seit 1787 ) , dann in Kiel (seit 1794 ) , wo er in dieser
Eigenschaft und als k. dän . Etatsrath und Ritter von Danebrog am 10 . April
1823 gest, ist , war einer der edelsten Wahrheitsforscher seit der Epoche , welche
Kant in der Geschichte der Philosophie hervorgebracht , und wirkte theils als akad.
Lehrer , theils als Schriftsteller in einem Zeitraume von beinahe 4 Decennien mit
unermüdetem Fleiße , beispielloser Selbstverläugnung
und uneigennütziger Wahr¬
heitsliebe . Seine Altern , welche kathol . Religion waren , hatten ihn dem geistl.
Stande gewidmet , zu dem eigne Neigung den Knaben hinzog , Er trat 1772 als
NovikiuS in das Probehaus der Jesuiten zu Wien und , nach erfolgter Aufhebung
der Gesellschaft Jesu , 1774 in das zu W " " befindliche Eollegium der regulieren
Priester des Apostels Paulus ( insgemein Barnabiken genannt ) , in welchem er,
22 Jahre alt , Novitienmeister und Lehrer der Philosophie wurde , der er nun mit
großem Eifer oblag . Die schwärmerische Verehrung der in s. Kindheit ihm ein¬
geprägten Dogmen war gewichen, aber ein desto größeres Interesse für die sittliche
Religiosität geblieben , welches ihn anspornte , zu einer allgemein gültigen Erkennt¬
niß der letzten Gründe unsrer Pflichten und Rechte in diesem , und unserer Er¬
wartungen von dem zukünftigen Leben durch Dernunftforschung vorzudringen.
Sein Philosoph . Talent sprach sich von der Zeit an , da mit Josephs II . Regierung
eine neue und schöne Periode für die östreich. Literatur begann ( mit dem Anfange
1781 ) , zuerst in den literar . Leistungen aus , die er in Verbindung mit den besten
Köpfen Wiens hervorbrachte . Hierher gehören die von ihm geschriebenen Recen¬
sionen , welche 1781 — 83 in der „ Wiener Realzeitung " unter der Rubrik „ Theo¬
logie und Kirchenwesen " sich finden ; ferner mehre Abhandl . in des Frcih . v. Gemmingen „ Magazin für Wissenschaften und Literatur " und in dem „ Freimaurer-
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journal " , welches von der Loge zur wahren Eintracht in Wien , deren Redner R.
mehre I . war , herauSgegeb . wurde . Immer mehr wurde der Klaube an den Ka¬
tholicismus und die Heiligkeit seinerOrdenSgelübte in ihm wankend . Sein freier
Geist konnte nunmehr das ihm so Unangemessene und Drückende s. äußern Lage
nicht länger ertragen . Er entzog sich daher den Fesseln s. Standes durch die Flucht
im Herbste 1783 . Eine günstige Fügung der Umstände führte ihn von Leipzig,
lvo er das Wintersemester hindurch Platner 's und A . Vorlesungen gehört hatte,
im Mai 1784 nach Weimar , wo Wieland 'S väterliche Zuneigung s Verhältnisse
bald auf das Wünschenswertheste gestaltete . Schon im Sommer des folg . I.
ward er weimarischer Rath , Wieland ' S Schwiegersohn und Gehülfe bei der Re¬
daction des „Deutschen Ddercur " . In Weimar verfaßte er , außer mehren Abhandl . religiös -moral . Inhalts , welche seine protesiant . Grundsätze beurkundeten,
die mit so vielem Beifall aufgenommene „ Ehrenrettung der Reformation gegen
zwei Capitel in Schmidt ' s Geschichte der Deutschen " und die noch berühmtem
„Briese über die Kant ' sche Philosophie " , die im „ D . Mercur " 1786 und 1787
erschienen , später beträchtlich vermehrt , in 2 Bdn . ( Leipz. 1790 — 92 ) . Als Pros.
in Jena behauptete er einen seltenen Einfluß auf die Gemüther f. Zuhörer . Ih n
vornehmlich dankte diese Universität während 1789 — 94 ihre Frequenz . Der
Zauber s. Beredtsamkeit nicht allein , sondern besonders der sitttlich veredelnde
Geist s. Unterrichts und die persönliche Anmuth und Würde , die ihm in hohem
Grade eigen waren , gewannen ihm den ungemessene » Beifall , die Liebe un)
Verehrung seiner Schüler . Es ist hier nicht der Ort , s. zahlreichen bis 1820 herausgeg . philosophische Lchriften anzuführen , nur muß bemerkt werden , daß er i» s.
philoph . Forschungen den Bahnen Kant ' s , Fichte 's , Bardili 's und Iacobi 's
folgte , sowie er überhaupt mehr Receptivität als Selbstihätigkeit besaß. Kop¬
pen hat ihn in dieser Hinsicht gegen die Einwürfe s. Gegner vertheidigt . Eine
Darstellung s. Lebens und litelarischen Wirkens , nebst einer Auswahl von Briesen
(Philosoph . Inhalts , von Kant , Fichte , Iacobi u . a . berühmten philosophirenden Zeitgenossen ) an ihn , und s. wohlgetroffenen Bildnisse , hat s. Sohn , Ernst
Remhold , Pros . der Philosophie in Jena , daselbst 1825 herausgegeben.
Reinwardt
Kaspar
(
Georg Karl ), U . der Philos . und Heilkunde , Ritter
des niederländ . Löwenordens , Pros . der Cheniie , Botanik und Naturgeschichte zu
Leyden, Mitgl . des k. niederländ . Instituts und mehrer gelehrten Gesellsch. zu Am¬
sterdam , Gent , Brüssel , Batavia , Jena , Paris u. s. w . , geb. den 3 . Juni 1773
zu Lüttringhausen im Herzogthum Berg (jetzigem preuß . Regierungsbezirke Düs¬
seldorf ) , lebt in Holland seit 1787 , wo er in Amsterdam alte und neue sprachen,
Naturwissenschaften , Pharmacie und Medicin studirte und 1800 zum Pros . der
Chemie , Botanik und Naturgesetz . , 1808 zum Director des k. Museums für Na¬
turgeschichte, 1810 zum Pros . in Amsterdam und später in Leyden ernannt wurde.
1815 gab ihm der König den Auftrag , als Director des Landbaus , derKünsteund
Wissenschaften , die niederländ . Besitzungen in Indien zu bereisen, wo er sich von
1815 —22 aufhielt , und worüber er, z. B . über die Goldminen und a . Gegenstände
auf den Molukken , Nachrichten bekanntgemacht hat . Leine zahlreichen Schriften
bestehen meistens in Abhandl ., Beitr . zu Zeitschriften , und akad . Reden , über physikal. Gegenstände . Mehre davon sind in den Werken der gelehrten Institute zu Am¬
sterdam und Harlem abgedruckt, deren Mitgl . er ist. Auch besorgte R . öfters Auf¬
träge der Landesbehörde über Gegenstände , die Agricultur , Arzneiwissenschaft , das
Apothekerwesen u. s. w . betreffend . In dem 9 , Bd . der „ Denkschriften der Gesell¬
schaft der Wissenschaften und Künste in Batavia " , deren Präsident er ist, und
die sich unter ihm 1823 erneuerte , hat er eine gehaltvolle Beschreibung der Ge¬
birgsketten von Java in physischer und geographischer Beziehung mitgetheilt.
Nach ihm ist eine Taubenart benannt worden.
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Reis
(
Reiß
, Orvr , «atlva lünn .) . Von diesem Getreide gibt es nur Eine
Gattung , welche hauptsächlich in Ostindien , in China , Japan und andern astat.
Ländern , im nördl . Afrika , ferner auf dem festen Lande und den Inseln von Ame¬
rika , in Europa aber vorzüglich in Spanien , Italien und in mehren Provinzen der
Türkei gebaut wird . Auch in Mähren beschäftigt man sich mit dem Anbau des
Reises . Die Versuche , die man damit in Wachsen und im Lüneburgischen gemacht
hat, «sind fehlgeschlagen . Es gibt zwei Hauptarten , den Berg - und den Sumpfreis , und von diesen wieder eine Menge Abarten . Der Sumpfreis fodert einen
nassen , morastigen Boden , der Bergreis hingegen ein hochliegendes , trockenes Land .
Dieser ist freilich weit wohlschmeckender und weißer als der Sumpfreis , aber lange
nicht so ergiebig , und kommt daher wenig oder gar nicht in den Handel . Im vierten
Monate fängt der Reis an zu reifen ; seine Halme , welche ungefähr die Dicke einer
Federspule haben , werden mit scharfen Messern abgeschnitten , und darauf die
Ähren völlig getrocknet . Nachher breitet man sie über der Erde auf Matten aus,
um sie durch Ochsen oder Sklaven auStreten zu lassen . Da Letztere dies Geschäft
mit bloßen Füßen verrichten müssen , so ist es außerordentlich beschwerlich,
denn sie verwunden ihre Fußsohlen dabei bis zum Bluten . Von den Hülsen , wor¬
in sich der ausgetretene Reis befindet , wird er auf Mühlen befreit . Um über das
Meer geführt zu werden und über Jahresfrist dauern zu können , muß er in der
Sonnenhitze oder an gelindem Feuer gedörrt werden : daher seine Härte . Unsern
Reis ziehen wir vorzüglich aus Nordamerika , wo Südcarolina allein jährk . an
100,000 Tonnen ( die Tonne zu 400 Pfund ) versendet , und aus Italien . —
Die Wurzel dieses Getreides treibt einen 3— 4 Fuß hohen , starken , festen, durch
Knoten in mehre Gelenke abgetheilten Stängek , mit langen , dicken Blättern , dir
denen von gemeinem Rohr gleichen. Die Blüthen bilden anfangs eine Ähre,
welche sich, wenn der Same zu reifen beginnt , in einen lockern Büschel ausbreitet.
Linne hat diese Pflanze in der 2 . Ordnung der 6. Classe ( Uexanckria DrA -nii,)
s. Systems angeführt . Aus Reis wird Arak gebrannt.
R e i s - E f f e n d i , s. Effendi.
Reisen
war von jeher ein Mittel , sich für die Welt zu bilden oder wissen¬
schaftliche Erkenntniß zu befördern . Schlözer las daher in Göttingen ein Reisecollegium , und in Paris hat GrafA . v. Laborde einen Plan entworfen , die Er¬
ziehung mittelst Reisen zu vollenden . 1820 ließ er junge Leute in Begleitung
eines von ihm gewählten Führers Frankreich und Italien bereisen , um die
Sprache , Denkmäler , Geschichte, Verwaltung , Regierung und Gesetze des Lan¬
des kennen zu lernen . — Die Alten bildeten sich auf Reisen zu Gesetzgebern und
Weisen : so Lykurg , Solon , Pythagoras . Herodot reiste, um die Geschichte zu
studiren . Andre Zwecke hat der Staats - und Weltmann , andre der Gelehrte,
Naturforscher , Geograph , Arzt , Literator , noch andre der Künstler , der Kauf¬
mann , der Landwirth , der Soldat u. s. w. Mit diesen Bildungs - und wissen¬
schaftlichen Reisen sind die Geschäftsreisen nicht zu verwechseln . Hier ist nur von
jenen die Rede . Nach dem Zwecke, den Jeder sich vorseht , muß er sich auf die
Reise genau vorbereiten . Im Allgemeinen unternehme nur der reifere , mit dem
Geiste der alten und neuen Classiker vertraute , in der Mathematik und Gewerbskünde , in der StaakSwissenschast , in Geschichte , Statistik und Geographie wohl
unterrichtete und einer oder mehrer Sprachen ganz kundige Jüngling eine größere
Reise ; sie sei ihm der Übergang aus der Skudirstube zum praktischen Leben , der
ihn zu einer freiern , lebendigern Ansicht der Welt führt , Übrigens muß der Haupt¬
zweck der Reise zuerst fest bestimmt , und ihm müssen alle übrige untergeordnet
werden . Dann aber gehe man nicht darauf aus , nur Vieles , sondern das We¬
sentliche genau zu bemerken , und , wo es anseht , mit besonderer Vorbereitung , nach
einer örtlichen oder sächlichen Ordnung . Über praktische Mittel s. die Einleit . zu
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Rcichard 's „ Ouiclo cke« vo^ s ^ eur »" , des (prüfen v. Berchtokd „ Anweisung für
Reisende " Und D . Zober , „ Der deutsche Wanderer " ( 2 . Aufl . , Berlin 1826 ) .
Unter den wissenschaftlichen Reisen stehen die Entdeckungsreisen
oben an.
Zu einer absichtlichen Entdeckungsreise gehören viele Vorbereitungen . Der wahre
Entdecker muß einer ausdauernden Gesundheit und Körperkraft genießen , abge¬
härtet gegen Beschwerlichkeiten und Entbehrungen , die Geschicklichkeit besitzen,
sich überall seinen Lebensunterhalt selbst zu verschaffen , Muth und Besonnenheit
in Gefahren , Liebe für die Sache , Kenntniß der Hindernisse und ihrer Wegräu¬
mung , ein vorurtheilsfreies Auge und die Fertigkeit haben , richtige Erfahrungen
genau machen und treu mittheilen zu können . Man lese G . Förster im 1. Bd . s.
„Kl . Schriften " über Eoog den Entdecker . Auch erinnere man sich an den beharr¬
lichen Fleiß , mit welchem sich Hornemann und Röntgen in Götkingen und London
auf ihre Reisen nach Afrika vorbereiteten ! Eine Geschichte der Entdeckungen be¬
sitzen wir noch nicht ; dennMatth . Sprengel . Adelung , Reü .h. Forster und deBrosse
haben zwar darüber mit Ordnung und Kritik geschrieben, aber nicht mit Vollstän¬
digkeit . In derGeschichte
der Reisen kann man folgende 5 Perioden annehmen:
I . Das früheste Zeitalter der Phönizier bis auf Herodot , 600 v. Chr . Die Phö¬
nizier unternahmen die ersten Entdeckungsreisen aus Handelszwecken , oder um
Colonien anzulegen . Ihre Colonien thaten dasselbe. Leiter sind die Nachrichten
davon entweder sehr dunkel ( wie von der phönizischen Umschiffung Afrikas ) , oder
in Bilder gekleidet (wie die erste Beschiffung der Meerenge von Gibraltar ) , oder
endlich verloren gegangen . Wir wissen von ihren Entdeckungen außerhalb dcSmittelländ . Meeres nur wenig . Sie fanden die Insel Kerne (Arguin ) an der Westküste
Afrikas , das rothe Meer , Madcra und die Zinninseln (England ) ; sie holten den
Bernstein ( wahrscheinlich nur durch Zwischenhandel mit den Iüten ). Ihre Karavanenzüge in Asien und Afrika gaben ihnen eine Kenntniß von Ländern , wie wir
dieselbe nicht niehr besitzen. Die lyrische Colonie , das mächtige Carthago , unter¬
nahm noch weitere Entdeckungsreisen ; aber sie sind vergessen , und ihre Erfolge
sind mit dem Staate selbst untergegangen . I I. Die Reisen der Griechen und die
Heerfahrten der Römer , von 500 vor bis 400 nach Chr . Die Griechen unter¬
nahmen Reisen , um das Gebiet der Wissenschaft zu erweitern . Außer den frühern
Reisen Herodvt ' S, welcher in s. Darstellung dem Wege der Erfahrung treu folgte,
und außer den fast gleichzeitigen des Hanno u . Himilko aus Carthago , kennen wir
noch den Reisebericht des Skylax aus Karyanda , welcher in der Zeit des peloponnesiscken Kriegs lebte. Um 300 v. Chr . stellte Pyth,eas aus Marseille zuerst astro¬
nomische Beobachtungen an , um die Lage der Örter genauer zu bestimmen;
er hat zwei Reisen nach Norden hin unternommen , aber leider besitzen wir nur
Bruchstücke davon . Er drang am weitesten im Norden vor , bis Thulr (Thual
bedeutet im Irischen Norden ) , wahrscheinlich Island , wo ihm besonders die
Seetange (Treibeis ) auffiel , und nordöstlich bis an die Düna , von der er glaubt , sie
sei dc: Taneis , der wie ein Canal das Nordmeer mit dem schwarzen Meere ver¬
binde . Mehr durch die Nachrichten von Alexanders Heereszügen Und Lurch die
Ansicht der Gegenstände , welche dieser große König seinem Lehrer schickte, als durch
eigne Reifen belehrt , erweiterte Aristoteles das Gebiet der Länderkunde . Darauf
benutzte die seit Herodot gesammelten Materialien , bald nach Alexanders Tode,
Eratesthenes , welchen wir freilich nur aus Strabo kennen , der 300 I . später
(10 räch Chr .) gleichsam eine neue Aufl . der Schriften des EratostheneS in 17
Büch -rn besorgte . Asien bis an den Indus und Ganges war seil Alexanders Krie¬
gen bekannter geworden und wurde es immer mehr durch die daselbst entstandenen
griechisch-macedonischen Reiche . — Roms Heere ersetzten, was in diesem Zeitalter
an wirklichen Entdeckungsreisen fehlte , und die Schriftsteller benutzen die Kriegs¬
berichte zur Erweiterung der frühern Länderkunde . Asien wurde ihnen unmiml-
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bar bekannt ; aus Indien erhielten sie Handelsnachrichten über Ägypten ; Afrika
eröffnete sich ihnen von Ägypten aus an der Nordküste hin bis zum Niger , und in
>
Europa lernten sie die pyrenäische Halbinsel , Gallien , Südbritanien , Deutschland
j
bis an die Elbe , Dacien und Pannonien kennen . III . Die Züge der Germanen
j
und Normannen , bis 900 n . Chr . Die Dölkerzüge des 5. und 6. Jahrh , enthüllen
uns die Spuren unbekannter oder fabelhafter Ländergrenzen . Ost -Rom ( Konstan - <
kinopel) kam mit vielen neuen Völkerstämmen in Berührung , von welchen uns
s. Schriftsteller manche gute Nachrichten hinterlassen haben . Den Byzantinern
schlössen sich die Araber an , welche theils durch ihre Heereszüge , theils durch den
Handel , theils auf dem Wege der Wissenschaft sehr viel für die nähere Kenntniß
der Erde gethan haben . Einen Theil des nordöstl . Asiens , Mittel - und Vorder - l
asien , Norkafrika und Spanien öffnete ihnen das Schwert , und ihre Handelsrei - '
sen zur See und zu Lande gingen nach den indischen Inseln , nach China und in .
das Innere von Afrika ; doch haben sie weniger geleistet für die wissenschaftliche
Bearbeitung der Erdkunde als für die eigentliche Länder - und Völkerkunde . —
Was die Araber im Osten der bekannten Erde durch ihre Eroberungen dafür wirk¬
ten , das veranlaßten im Westen die germanischen Völker , als sie mit den gebilde¬
ten Völkern des weströmischen Reichs in nähere Berührung kamen . — Im hohen
Norden thaten mehr noch als die Germanen die Normänner , denn wir haben
ihnen neue , wenngleich nur zufällige Entdeckungen zu danken . Sie fanden auf
ihren Seezügen die Faröer , Island ( schon 861 ), Grönland ( 982 ), dessen Westküste
sogar durch normannische Niederlassungen angebaut wurde , und 20 I . später fand
der Normann Björn , durch Sturm südwestlich verschlagen , Winland (Weinland,
von den wilden Weintrauben so genannt ) , wahrscheinlich die östl. Küsten von Ca - '
nada , worauf die ganze Schilderung paßt . Damals veranstaltete auch der große
König der Angelsachsen , Alfred ( st. 901 ) , zwei Entdeckungsreisen durch die Nor - '
Männer Other , der von Norwegen aus um das Nordcap ins weiße Meer nach
Biarmen (Permien ) , und Wulstan , der von Schleswig aus bis an den finnischen
Meerbusen kam . I V. Neben den Handels - und Kriegsfahrten der Araber und
Mongolen werden die Reisen der christlichen Glaubensboten und einzelner Euro¬
päer wichtig , bis 1400 . Nicht genug , daß Pilgrime Wallfahrten Unternahmen,
daß die Kreuzfahrer das slawische Deutschland und Asien genauer kennen lernten:
die Päpste schickten selbst Gesandte an die asiatischen Sultane und später an die
Khane der Tataren , um das weitere Vordringen tiefer Horden dadurch abzuweh¬
ren . Und wie viel haben nicht durch ihre Missionsreisen BonifaciuS für die Auf¬
hellung Deutschlands ( 715 ) , der heil. Otto für den slawischen Norden ( 1124 ),
Ansgarius ( st. 865 . ) für Dänemark und Schwederl gethan ! Außer jenen Ge¬
sandtschaften gab es noch einzelne Reisende , wie Ioh . Mandeville aus England
1327 , Ioh . Schildberger , ein deutscher Kriegsknecht , der 1396 bei NikopoliS in
türkische und hernach in mongolische Gefangenschaft gerieth und dadurch Gelegen¬
heit erhielt , jene Völker näher kennen zu lernen . Hundert Jahre früher , um 1270,
Polo s( . d.) durch ganz Asien bis nach Khatai (China ) .
reiste derVenetianerMareo
Balducci Pegalotti reiste durch Hochasien nach China und beschrieb den Handel
Italiens nach Astrachan und Asien um 1540 . Gleichzeitig mit Schildberger unter¬
nahmen die Brüder Zeno , zwei venetianische Nobili , eine Reise nach dem Norden.
Nun beginnt V. mit Heinrich dem Seefahrer und mit Colombo die Zeit der absicht¬
seit I4l8fg. Nach derKenntniß des
lichen oder der wahren Entdeckungsreisen
CompasseS ( zwischen 1250 u . 1320 ) erweiterte sich die Schifffahrt und mit ihr die
Gelegenheit zu großen Seereisen . Die Italiener , vorzüglich Venedig u. Genua , ga¬
ben das erste Beispiel ; aber ihre Handelseifersucht hat uns viel davon entzogen . Ihr
Handelsgewinn regte andre Völker zu gleichen Enrdeckungsr . an . Die Portugiesen
standen durch ihre Kriege schon früher mit Afrika in Verbindung ; vorzüglich belebte
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und leitete der Infant Heinrich
der Seefahrer
s ( . d.) , ungeachtet er nur An¬
dern den Weg zeigte, den sie fanden , den Eifer zu weitem Reisen . Porto Santo,
Madera , die Azoren wurden von 141k — 50 entdeckt ; in tenis . I . fand man den
Senegal , bald tarausArguin
( das Kerne der Alten ) ; 1462 kam man nach (Guinea,
und 1486 umsegelte Barthol . Diaz die Südspitze von Afrika , die er das Vorgebirge
der Stürme , sein König Johann >1. aber der guten Hoffnung nannte . — Während
die Portugiesen den Weg um Afrika nach Indien durch ihren DaSco
da Gama
(s. d.) 1498 fanden , beharrte Genua auf seinem alten , so beschwerlichen als kostspie¬
ligen Handelswege ; Spanien aber hatte mit den Mauren von Granada so viel zu
thun , daß der geniale Colombo nirgends Gehör fand , um seinen Plan , einen neuen
Weg nach Indien westlich zu suchen , auszuführen . Endlich unterstützte ihn die
span . Königin Zsabella ; erfuhr aus , erblickte am 12 . Oct . 1492 Land und hatte die
Lukay ' sche Insel Guanahani (San -Salvador ) und mit ihr Amerika entdeckt. Auf
s. dritten Fahrt , 1498 , betrat er das feste Land . Um dieselbe Zeit kam Johann Cabot aus Venedig , der in England lebte, nach Neufundland und Virginien . 1500
entdeckte Cabral , durch Sturm verschlagen , Brasilien , Basiidas Terra -firma , Eortereal Labrador und die nachmalige Hudsonsbai , Ponce de Leon entdeckte 1512 Flo¬
rida , und Balbao drang über Darien hinaus und erblickte das Südmeer . Nun erst
wußte man , daß man Amerika und nicht Asien gesunden habe, daß beide ein unge¬
heures Weltmeer scheide, in welchem man eine zweite neue Welt ahnete . Damals
machte der gelehrte Florentiner Amerigo Vespucci (st. zu Lissabon 1506 ) durch s.
Beschreibung Europa mit der Beschaffenheit der entdeckten Länder bekannt . Hier¬
auf umschiffte 1519 fg. Fernando Magellan durch die nach ihm benannte Meer¬
enge die Südspitze von Amerika und fand den westl . Weg nach Indien . Nach und
nach trat auch das Innere von Amerika aus seinem Dunkel hervor ; Cortez und
Pizarro , Almagro , Cartier und Orellana machten aus ihren Reisen im Innern
von Amerika von 1525 — 41 die wichtigsten Entdeckungen . Vom nördl . und östl.
Amerika gaben uns Franz Drake , Forbisher , Heemskerk , Hudson und Bassin von
1559 — 1616 genauere Kunde . Ob Asien mit Amerika zusammenhänge , wußte
man vorher nicht ; aber 1648 drang der Kosak Semen Deschncw vom Flusse
Kolyma aus um das Vorgebirge der Tschuktschen durch eineStrafe ( BeringSstraße)
bis zur Mündung des Anadir . Was durch diese Reise ziemlich klar geworden war,
erhob Capitale , Bering 1126 dadurch zur Gewißheit , daß er vom Flusse der Kamtschadalen durch die nach ihm benannte Straße bis zum Serdze Kamen auf der
tschuktschischen Halbinsel gelangte . Mehre nachfolgende Reisende , und auch Cook
auf s. dritten Reise , bestätigten dies. Sie und Dancouver untersuchten noch ge¬
nauer die Westküste von Amerika . Der Nordamerika », . Freiheitskrieg enthüllte
Nordamerika noch mehr , sowie die Missionarien , z. B . der Jesuit Dobrizhofer in
Paraguay , im südl. Ainerika für eine bessere Kenntniß des Landes thätig gewesen
waren ; am vollständigsten und gründlichsten thaten dies Alexander
v . Hum¬
boldt s( . d.), der Prinz von Neuwied ( s. Wied) und mehre Briten und Deutsche
inBrasilien
s( . d.). — Weniger haben die in das Innere von Afrika unternom¬
menen Entdeckungsreisen ihrer Absicht entsprochen . Die Portugiesen erforschten
nur die Länder , welche der Küste nahe lagen , denn sie beschränkten sich auf den
Sechandel nach Indien . Vor Vasco da Gama wurde die Westküste , und nach ihm
die Ostküste untersucht ( seit 1497 ) ; erst im 16 . Jahrhundert
befuhren sie das
rothe Meer , doch kannten sie auch Abyssinien . ( S . Damian da Goes , „l ) e redu,
4otl >iopicis etc " , Köln 1574 .) Ägypten wurde vonPilgrimen
besucht ; aberdennocb blieb die Kenntniß Afrikas nur Stückwerk . Die Südspitze von Afrika wurde
zwar von den Holländern näher untersucht ; aber weiter nördlich drangen erst die
Schweden Sparinaim und Thunberg , darauf Levaillant , und endlich Lichtenstein.
Nach Abvsstnie » und Nubien reiste 1768 — 73 IamcS Bruce , dessen Kunde von
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den Quellen des Nils Salt 1809 bestätigte . Einen umfassendem Plan zur Ent¬
deckung des innern Afrika entwarf und befolgt bis fetzt die 1788 in England ent¬
(s. d.) . Wichtiger für die Länderkunde
Gesellschaft
standene Afrikanische
waren Burkhard 's , Bowdich ' s, Mollien ' s, Campbell 's u . A . afrikanische Reisen,
^
sowie des Lords Dalentia und Salt 's Reisen nach Abyssinien , die nach Ägvpten
^
und Nubien von Belzoni , Gau , Menü v. Minutoli , und die von I . R . Pacho
1824 nach Cyrene . — Asten wurde zuerst von den Portugiesen , später besonders
von Engländern und Russen besucht. Schon Vasco da Gama fand 1498 die
walabarische Küste , und bis 1542 war fast die ganze südliche Küste mit ihren In¬
selgruppen , ja auch Japan von den Portugiesen entdeckt. Aber nur die Küste war
,
bekannt , bis in der Mitte des 16 . Jahrh , die Engländer den Grund zu ihrer Herr schüft in Indien legten , wodurch auch das Innere Asiens dem gebildeten Europa
enthüllt wurde . Im hohem Asten unternahmen die Russen bedeutende Reisen.
1577 ward Sibirien durch den Kosackenhauptmann Iermak Timosejeff und den
entdeckt ; 1639 drang Kopiloff bis an die östlichste
russ . Kaufmann Stroganoff
Küste Asiens vor , und bald darauf fand man auch Kamtschatka . Seit 1745 ka¬
men die Kurilen , die Aleuten und die Fuchsinseln bis an die Küste von Amerika
zum Vorschein , und im nördl . Asten machten auf Veranstaltung der russ. Re¬
l
gierung Müller , Gmelin , Lepechin, Güldenstadt , Falk , aber vor Allen Pallas ,
die wichtigsten Entdeckungsreisen . Sowie Laperouse den Nordosten näher be¬
>
stimmte , so erforschten die Russen durch Gärber , Reineggs , Klaproch , Parrot ,
j
Engelhardt den Kaukasus und das kaspische Meer ; Golowkin beschrieb seinen Auf !
enthalt in Japan . Auch die übrigen Gegenden Asiens wurden bekannter : Arabien
durch Carsten Niebuhr , der es im Auftrage der dänischen Regierung 1761 für die
Beförderung einer bessern Dibelerklärung besuchte ; Persien besonders durch I.
Chardin von 1664 — 77 , und in der neuesten Zeit durch die Engländer Morier und
Äuseley ; Kabul durch Elphinstone ; Syrien und Palästina durch Pilgrime und
Alterthumsforscher . Aber Nordintien , Tibet und das Innere der größer » ostindischen Inseln ist noch immerzu wenig bekannt . — In dem >Lüdmeeie ahneken
schon die Portugiesen eine neue Welt , und der franz . Rechtsgelehrte Bodinuö gibt
in s. „Anleitung zur Geschichte" 1610 schon 5 Welttheile — Europa , Asien , Afri¬
ka, Amerika und Australien — an . 1511 kamen die Portugiesen nach Neugui¬
nea , und Magellan besuchte bei seiner Erdumschiffung gleichfalls das Südmeer.
Doch blieben diese Entdeckungen , wie die eines Mendoza , Mindana und .GuiroS
1568 — 1605 , meist unbenuhy bis die Holländer seit 1615 durch Lemaire , Scheu¬
ten , Hertoge und Tasman Entdeckungsreisen machen ließen und Neuholland , Neu¬
seeland und die Freundschaftsinseln fanden . Dampierre berichtigtigte zwar 1698 die
Entdeckungen im Südmeer , aber am genauesten erforschte Eook seit 1768 diese
neue Welt , sodaß einem Vancouver , Laperouse , Krusenstern und Kotzebue nur we¬
nig übrigblieb . Die von britischen Seefahrern 1819 gemachte Entdeckung einer
Küste am Südpole , die man Neusüdshetland genannt hat , verspricht neue Berei¬
d.) Über die neuesten wissenschaftl . Reisen
cherungen der Erdkunde . (S . Shetlan
fetzt fehlt es
—
Bis
brit . iÄefahrer nach dem Nordpol , s. Nordpolexpedition.
noch an einer krit . Darstellung der verschiedenen Entdeckungsreisen , von denen wir
hier nur einige der bedeutendsten anführen konnten . Vielleicht möchte dies die beste
Methode des geographischen Studiums sein , wenn die durch Reisen seit Moses
und Homer allmülig bewirkte Erweiterung der Erdkunde in einer oro- und hydro¬
graphischen Zeichnung dem jugendlichen Verstände vorgeführt würde . Für diesen
Zweck enthalten manches Gute Zeune 'S „ Ansichten der Erdkunde " (Berlin 1815)
und dessen „ Gäa " , sowie Sprengel 's „ Geschichte der geograph . Entdeckungen " ,
v. Zimmermann 's Schriften und Maltebrun s „ Geschichte der Erdkunde " . Der
Engländer Murray lieferte über die Geschichte der geograph . Entdeckungen in Afrika
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und Asien : „U 'i»tr>r '>e->l «ee-onnt ok tbv ckl»coee,i «
anck trsvelz in Xsriov"
lEtinb . 1817 , 2 Bde .) und .,lli .->lorie ->l »ccountnf tlw stieoverie -i » nck trsve >!>
i „ 4-I.i " (Edinb . 1820 , 3 Bde .) , wovon das erste
brauchbarer als das zweite ist.
Ebenso fehlt uns noch eine chronologische Darstellung der
Reisebeschreibungen mir
literarischen und biographischen Nachrichten ; denn was Stuck (
in seinem „ Ver¬
zeichnisse" , bis 1735 ), Boucher de la Richarden ? und
Beckmann geliefert haben , ist
nicht vollständig - Selbst die großen Sammlungen von
Reisebeschreibuugen , welche
Ehrmann , Sprengel , Berkuch u. A . zu Weimar („Bibl . der
wichtigsten Reisebeschr." ; von der „ Neuen Bibl ." erschien 1829 der 53 .
Bd .) , Pinkerton (Lond.
1815 fg.) , Robert Kerr ( Lond . 1814 fg .) u . A . veranstaltet
haben , sowie Spiker 's
„Journal der Land - Und Seereisen " , das Friedenberg fortsetzt,
sind nicht nach ei¬
nem strengwissenschastl . Plane angelegt . Dieses scheint
mehr der Fall zu sein bei
der vom russ. Etatsrath v. Uwaroff in russ. Sprache
unternommenen HerauSg . ei¬
ner vollständ . Sammlung
aller gelehrten Reisen durch das russ. Reich , an wel¬
chen Akademiker Theil gehabt haben , mit Anmerk . und
Zusätzen des Herausg . ,
wovon 2The >le erschienen sind , und bei der „ llisi . ch-nernw
ston
ew ." von
Walckenaer (Paris 1826 , der 5 . Bd . 1829 ) . — Die ersten
Keime der Erdkunde
aus Reiseberichten enthalten die Mosaischen Urkunden ;
ihnen schließt sich Iosua
(140l ) v. Chr . ) an . Homer , Hestod ( 1060 v. Chr . ) ,
Herodot und Aristoteles
<444 u . 820 v . Chr .) unter den Kriechen ; Hanno unter
den Carthagern (440 v.
Chr .) . (Vgl . übet ste die neuern kritischen Geographen :
Rennel , Gosselin , Man¬
ne » , Voß u. ?(.) . PolybiUS , Hipparch , Artemidor
fügten 300 I . später neue Reisebeschreibungen hinzu ; Iuba , König von Mauritauicn , beschrieb
Lippen im Zeit¬
alter des Augusius , und Strabo ( 11 n . Chr .) sammelte
alles bisher Erforschte in
einem umfassenden Werke . Ähnliches thaten PomponiUs
Mela (50 I . n. Chr .)
und 20 I . später der sseißige Plinius . Arrlan unter
dem Kaiser Hadrian schil¬
derte L-byen , und MarinuS aus Tyrus in Phönizien ( 150
n . Chr .) , seinem Zeit¬
genossen Ptvlemäus sich anschließend , bestimmte weit
genauer d>e Lage der Ör¬
ter . — Wenn nach Diesen die wissenschaftliche
Bearbeitung der Geographie über
1000 J - ruhte , so gewann desto mehr die Länderkunde
durch treffliche Reisebe¬
schreibungen , unter welchen wir nur nennen : Pausanias ( 170 N.
Chr .) , Agathcmer ( 200 n . Chr . ) , Marcian aus Heraklea ( 200 n .
Chr . ) , Agathodämon ; in
diese Zeit fällt wahrscheinlich auch die Peutinger ' sche„
Erdtasel " . Was germanische
Völkerzüge und Kreuzfahrten lehrten , das sammelten die
Kirchenvater , aus deren
oft märchenhaften Erzählungen ein ägyptischer Mönch
, Kosmos , gewöhnlich
2ndopleustes , Indusfahrer , genannt , obgleich er selbst nur bis
Äthiopien kam,
seine christliche Ortsbeschreibung (450 n. Chr .) verfaßte .
Ungefähr zwei Jahrhspäter lebte der Erdbeschreiber von Ravenna ( Sprengel
nennt ihn Guido , jedoch ist
dies wol eine Verwechselung mit seinem Volksnamen , denn
er war ein Gothe ) , des¬
sen Geographie wir nur aus dem nachlässigen Auszuge
des Galadro kennen . Bon
Landcharten kommen jetzt schon mehre Exemplare vor ; Karls des
Gr . Landcharte
war eme silberne Tafel . — Diesen christlichen
Erdbeschreibern schließen sich die
arabischen Reisebeschreiber an . Wahad und Abuzeid
durchwanderten die östl.
Länder Asiens und haben die Schilderungen dieser Reise
uns hinterlassen ( 851
-— 77 n. Chr .) ; Abu - Ischak gab (920 n. Chr .) seine
Reise von Khorasan bis
Sina heraus . Massudi Kothbetdin aus Cairo beschrieb (947
n. Chr .) die bekann¬
testen Königreiche der drei Erdtheile unter d. Titel : „ Die
vergoldete Wiese und die
Gruben der Edelsteine " - Im 2 - 980 beschreibt Ibn Haukal
vorzüglich die mo¬
hammedanischen Länder . Um 1140 erschien die Reise der
Almagrurim ( Irren¬
den) , und 1153 trat der berühmte nubische
Erdbeschreiber , der « henf Edrisi,
aus . — Noch gedenken wir der Reisebcschreibungen des
Juden Benjamin aus Tukela , des Syriers Ibn al Wardi und des Persers
Hamdullsh , von 1160 - 1240LrnversaüonALessoll ' Dd - lA,
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Ruisbnoeck (Rubriguis ), ein Mnorit aus Brabant , durchivanderte , als Gesand¬
ter Ludwigs d. Heiligen an den großen Mogul , den größten Theil von Mittelasien und hat uns schriftlich die höchst anziehenden Ergebnisse seiner Reise hinter¬
lassen. Marco Polo aus Venedig reiste säst 20 I . nach Ruisbroeck ( 1270 ) durch
( s. d.) sein
ganz Asten bis nach Khatai (China .) . 50 I . später schrieb Abulfeda
(s. oben)
Pegalotti
Don
.
"
Bewohnten
des
Beschreibung
„
:
Werk
geographisches
besitzt die- Kurländische Gesellschaft zu Mitau ein italienisches Manuscript von
8 mi ?>nre " . Die Reise der Bruder Aeno
1340 : „lübeo llei llivi -iomenii -li
Nachkommen beschrieben . In dieser
ihrer
einer
hat
Norden
dem
aus Venedig nach
Zeit erschienen auch Landcharten vom Perser Nasstr Eddin , von Picigno , Mart.
Sanudo , ?(ndrea Bianco , Benincasa , Roselli , Brazl , Behaim und Ulug - Beg,
einem Enkel Tamerlan ' s in Vamarkand . Die erste Landcharte , auf welcher Ame¬
rika sich befand , verfertigten die Bruder Appiani , und bald darauf Ribero . Um
lieferte.
diese Zeit ( 1526 ) lebte Leo aus Granada , welcher eine Beschreibung Afrikas
50 I . später gab der berühmte Gerhard Mercator , ein Deutscher , s. Charten her¬
aus , und jetzt geschahen auch die Gradmessungen vonFerrel , Snell , Norwood,
Riccili und Picard von 1550 — 1663 , die ersten in Europa , 700 I . später , als
der arabische Khakis Al - Mamun in Asten die erste Gradmessung veranstaltete . —
Im Anfange des 16 . Jahrh , machte sich der östr. Gesandte v. Herb er stein ( s.
d.) u'ii die Geographie von 'Rußland durch s. „ Commentarien " verdient ; am Ende
desselben Jahrh , reiste Engelbrecht Kämpfer nach Japan und hinterließ uns s. noch
jetzt sehr wichtige Reisebcschreibung . Am Anfange des 18 . Jahrh , sind die Grad¬
messungen von Condamine und Maupertuis und die Landcharten von Sanson und
Homann auszuzeichnen . Jene Bemühungen der franz . , schwed. und span . Mathe¬
matiker , die Grade unter verschiedenen Breiten zu messen, wurden im 19 . Jahrh,
fortgesetzt , und 1818 verknüpften die brit . Astronomen die ihrigen mit den fran¬
zösischen. Dies und die geographische Ortsbestimmung , sowie die Triangularvermessungen verschiedener Länder , seit die Cassini in Frankreich ein Muster aufstell¬
ten, haben unser Landchartenwesen sehr verbessert . S . von Zach ' s „Monatl . Correspondenz " , die „Allg . geogr . Ephem ." , die „ Astron . Jahrb ." von Bohnenberger
- - , Brun¬
, wie auch Entdeckung
und von Lindenau . ( Vgl . Geographie
.)
Reisen , Schweizerreisen
, Italienische
nen - und Badereisen
Jakob ) , ein für die griech. und besonders für die arab.
(
Johann
Reiske
Literatur rastlos thätiger Philolog , geb. zu Zörbig in Sachsen d. 25 . Dec . 1718,
war der Sohn eines Lohgerbers , der für seine Erziehung wenig thun konnte.
Gleichwol legte N . theils auf der Stadtschule zu Zörbig , theils durch Privatunter¬
richt und von 1728 — 32 im Waisenhause zu Halle einen trefflichen Grund in den
Schulwissenschaften , und ging . mit tüchtigen Kenntnissen ausgerüstet , 1733 nach
Leipzig auf die Universität . Durch die klösterliche Erziehung in Halle finster und
trübstnnig gestimmt und von allem Umgänge zurückgezogen, besuchte er nun keine
Collegia , sondern studirte ohne Ordnung für sich , hauptsächlich Sprachen . In
Leipzig bemächtigte sich seiner eine heftig ? Begierde , die arabische spräche zu siudiren , und er benutzte , was sich ihm hier an Hülfsmitteln darbot . Als ihm diese
nicht mehr genügten , trat er 1738 ohne alle Hülfsmittel seine Reise nach Leyten,
dem danialigen Sitze der arabischen Literatur , an . In Hamburg fand er zwei
Erreichung
edle Gönner , den Pastor Wolf und den Prvf . ReimaruS , die ihm die
des lang ersehnten Ziels möglich machten . In Leyden stand ihm durch SchultenS
die ihn zu
die Bibliothek offen, die er fleißig benutzte. D 'Orville und Burmann ,
seine
trieb
.
R
.
Gönner
seine
wurden
,
brauchten
Übersetzungen und Correcturen
philologischen Studien mit dem größten Eifer und nebenbei das theoretische Stu¬
dium der Medicin so , daß er von der medicinischen Facultät kostensrei zum Doctor
promavirt wlwde . R . hatte fowol wegen seines Fleißes als wegen seiner Gtlehr-
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samkeit in Lenden den besten Ruf . Anstellungen , die Ihm angeboten wurden,
schlug er aber aus , da er noch höhere Hoffnungen hatte , die jedoch unerfüllt blie¬
ben . Er härte in Holland glücklich sein können , wenn er sich nicht durch Eigen¬
sinn und Liebe zur Unabhängigkeit Feinde gemacht hätte . Aller Aussichten da¬
durch beraubt , ward ihm Holland verhaßt ; er kehrte daher 1146 nach Leipzig zu¬
rück. Aber auch hier konnte er nichts erlangen als 1148 durch die Anode des Kurfünlen den Titel eines Pros . der arabischen Sprache . Seinen Unterhalt mußte
er sich durch Privatunterricht , Bücherschreiben , Corrigiren , Übersetzen und Auf¬
sätze in einigen kritischen Journale » mühsam erwerben . Indeß drückten ihn stets
Nahrungssorgen , da er fast seinen ganzen Verdienst zum Ankauf der trefflichsten
Bücher , vorzüglich in der griech . und arab . Literatur , verwendete und von seinen
Schriften keinen Vortheil zu ziehen wußte . 1156 erwarb er sich durch Erklärung
einer arabischen Inschrift die Gunst des Grafen von Wackerbanh , der ihm 1158
durch seinen Einfluß die erledigte Rectorstelle an der Nicolaischule zu Leipzig ver¬
schaffte . 16 Jahre hindurch verwaltete R . dies Amt mit Treue und Gewissenhaft
tigkeit , ungeachtet seiner zahlreichen literarischen Arbeiten . 1164 verheirathete er
sich mit Ernest . Christ . Müller ( geb. zu Kemberg 1135 , wo sie am 21 . Juli 1198
gestorben ist), einer Frau von seltenen Eigenschaften und einer für Weiber ganz un¬
gewöhnlichen Gelehrsamkeit . Sie erheiterte ihm sein mühevolles Leben, unter»
stützte ihn bei seinen Arbeiten und war ihm treue Pflegerin bis an seinen Tod,
1114 . Die gricch. Literatur verdankt R . vorzüglich treffliche Ausgaben des
Theokrit (Wien und Leipzig 1165 , 2 Bde ., 4.), der griech . Redner (Leipzig 1110
—15 , 12 Bde .) , des Plmarch (Leipzig 1114 — 19 , 12 Bde .) , des Tionysius
von Halikarnaß ( Lpz. 1114 — 11 , 6 Bde .), des MayimuS aus Tyrus ( Lpz. 1114,
2 Bde .) . Seine ungemeine Belesenheit und seinen kritischen Scharfsinn hat er
in den „ .liiilo .icivei .-üoiies III ßisecv .-i iiuetor «^ " bewiesen ( Leipzig 1159 '— 66,
6 Bde .) , in denen eine große Anzahl von Stellen aus den griech. Classikern ver¬
bessert worden sind. Seiner Übersetzung der Reden des Dcmosthenes und Aschines (Lemgo 1164 fg ., 5 Bde .) fehlt es dagegen völlig an Geschmack und Eleganz,
obgleich sie treu und richtig ist. Die zahlreiche Sammlung von trefflichen , vorzüg¬
lich arabischen Handschriften , die er mit dem größten Aufwande von Mühe und
Kosten theils selbst abgeschrieben , theils an sich gekauft hatte , erstand nach R .'S
Tode der große Beschützer der Wissenschaften , Suhm ( in Kopenhagen ) . R.
hat sein Leben selbst mit einet Unparteilichkeit und -Offenherzigkeit im Bekennen
seiner Schwächen und Fehler beschrieben, daß man sich unwillkürlich zur Achtung
seines Charakters und seiner Wahrheitsliebe aufgefodel -t suhlt . Seine Frau hat
diese Lebensbeschreibung , die sie bis zum Sterbetag
ihres ^Mannes fortsekte,
1183 zu Leipzig herausgegeben . Damit verdient die treffliche „ Viiu 1. l . It ."
von S . F . N . Morus Leipzig 1111 ) verglichen zu werten.
Reißblei
, Graphit
, einMineral , welchesselten in sechsseitigen Säu¬
len krystallisier , häufiger derb und eingesprengt , vorkommt . Seine Farbe ist das
Skahlgraue und Eisenschwarze ; stark metallisch glänzend und schimmernd ; Bruch
kleinkörnig . Er ist weich, gibt ein graulichschwarzes , mattes Pulver und hinter¬
läßt auf dem Papiere bleigraue Streifen . Er erscheint den ältern Gebirgsgesteinen eingemengt , auch lagenweis in denselben , besonders im Baireuchschen , bei
Passau in Baiern , auf Grönland u . s. w . Der Graphit , mit welchem die Be¬
wohner der nördlichen Polargegenden sich und ihre Geräthschaften bemalen , und
der früher in England nur zum Zeichnen der Schafe gebraucht wurde , dient zu
den feinsten Bleistiften ; für diesen Behuf gebührt dem Cumberländischen der
Vorzug . Ferner werden , Mit einem Zusatz von Thon , S chmelztiegcl (Psssauer -,
Ipser - oder Rcißbleitiegel ) daraus bereitet , welche in chemischen Laboratorien , in
Münzen , bei Gold - Silberarbeitern
u. s. w > zum Schwellen von Geld , Sil-
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der , Kupfer , Messing u. f. w . wesentliche Dienste leisten. Auch „gebrauchk man
den geringern Graphit zum Poliren , zum Schwärzen eiserner Öfen >c. , ''erner ^
um Gypsbildern und Thonöfen das Ansehen von Eisen zu geben ; in einen Ge¬
s
menge mit Fett gebraucht man ihn als Maschinenschmiere , oder als Heilmittel
j
entsteht
Roheisens
gahren
oder
grauen
des
Erzeugung
Bei
—
.
wider die Flechten
'
ein künstlicher Graphit , der wie der natürliche angewendet werden kann .
Rei ^te n . Keine Bewegung wirkt ihrer Natur nach so sehr aus die ganze ^
l
thierische Ökonomie als das Reiten , und der Einfluß , welchen es nach der Stärke
der dadurch hervorgebrachten Erschütterung auf den Organismus hat , bestimmt
die Vortheile und Nachtheile und weist auf die dabei zu beobachtende Vorsicht hin.
Es erzeugt eine Reihe von Veränderungen , die im Allgemeinen stärkend wirken
und eben Das hervorbringen , was durch tonische Arzneimittel bewirkt werden soll:
Kräftigung der Organe und Erhöhung ihrer Lebensthätigkeit . Der Einfluß der¬
selben äußert sich vornehmlich auf die VertauungSorganc , indem das Reiten vor
dem Essen zum Genusse reizt und nach demselben die Verdauung beschleunigt ; auf
den Blutumlauf , da es die Bewegung der Arterien stärkt , ohne den Puls zu be¬
schleunigen ; auf die Thätigkeit der Lunge , die eS gleichfalls befördert , sobald die
Bewegung des Pferdes nicht zu heftig ist, und auf das Nervensystem . Im ge¬
sunden Zustande behalten die Organe der Lebensthätigkeit dabei ihre natürliche
Wirksamkeit , und dar Reiten erhält sie bloß in einer glücklichen Harmonie ; sobald
aber in den zur Absonderung oder Ausdünstung bestimmten Organen Schwäche
eingetreten ist, wird die Thätigkeit derselben durch jene Bewegung vermehrt und
häufiger , und eben daher der natürliche Zustand hergestellt . Auch die Thätigkeit
der einsaugenden Gesäße wird durch das Reiten regelmäßig und der organischen
Stimmung jedes Einzelnen angemessen erhalten . Schon ältere Ärzte und unter
den Neuern vorzüglich Vydenham , empfahlen das Reiten als ein Heilmittel , das
bald für sich, bald in Verbindung mit andern Mitteln , die kräftigste Wirksamkeit
zeige. Es ist im Allgemeinen nützlich in allen Krankheiten , wo Erschlaffung der
Gesäße und Trägheit in den organischen Bewegungen eingetreten ist. Das Rei¬
ten kann daher nicht in hitzigen Krankheiten dienen , wo die Thätigkeit der Mus¬
keln gewöhnlich gehemmt ist, dagegen ist es desto nützlicher nach der Genesung von
Fiebern , sowie in den fieberfreien Zwischenräumen bei hartnäckigen Wechselfiebern;
bei Entzündungen ist es bedenklich , da die dadurch hervorgebrachte Erschütterung
auf den entzündeten Theil schädlich wirkt und durch die in der ganzen thierischen
Ökonomie hervorgebrachte erhöhte Thätigkeit das Fieber neue Stärke erhält;
selbst bei chronischen Entzündungen ist Vorsicht nöthig . Lungenentzündungen
werden nicht selten dadurch gefährlich , und man muß daher diese Entzündungen
wohl von katarrhalischen Leiten unterscheiden , bei welchen das Reiten vorn größten
Nutzen ist. Sydenham empfahl es freilich zu sehr bei Lungensuchten , aber es ist
unstreitig ein Mittel , das die Krankheit verhüten und die Entwickelung derselben
aufhalten kann . Bei Durchsällen . die in Schwäche des Darmcanals ihren Grund
haben , ist es sehr wirksam , und bei vielen Nervenübcln ein kräftiges Nebenmittel.
AuS demselben Grunde empfiehlt es sich bei hypochondrischen Leiden. Man rühmt
eS gleichfalls bei skrophulöken und skorbutischen ilbeln , und Ramazzini als ein gu¬
tes Mittel bei anfangender Bauchwassersucbt . Soll es bei langwierigen Krankhei¬
ten wirken , so muß es täglich wenigstens ein Mal stattfinden . Wird eS als Heil¬
mittel gebraucht , so hat man überhaupt darauf zu sehen, daß man ein sanftes , lenk¬
sames , nicht au ermüdende Bewegungen gewöhntes Pferd wähle ; daß man mit
kleinen Spazierritten beginne , die man nach und nach verlängert , und die Mor¬
gen- und Abendküble sowie die Mittagsbitze im Sommer vermeide , daß man die
Schnelligkeit der Bewegung nach der Wirkung , die man hervorbringen will , abmeffe , und endlich , daß man den Einfluß beobachte , den das Reiten auf die Der-
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dauung hat , um danach zu bestimmen , ob man vor Tische ober eine Stunde
nachher reiten soll.
Reiterei
, Cavalerie,
eine der brei Truppen - oder Waffengattungen
und eine gewaltige , durch nichts zu ersetzende Kraft in der Hand eines Kriegführers , der ihr Wesen ricbtig erkennt und der sie gehörig zu verwenden versteht.
Dazu ist freilich ein kühnerer Geist erscderlich , der seine Mittel über den gewöhnli¬
chen handwerksmäßigen Gebrauch zu erheben weiß ; denn eben die gewöhnliche
Dienstleistung der Reiterei , zu welcher sie sich tuich raschere Beweglichkeit mehr
eignet als andre Truppen , ist ein untergeordneter Zweck und ließe sich am Ente
wirklich in den mehrsten Fällen durch andre Truppen ersetzen, wenn auch nicht mit
Bequemlichkeit . Der höhere Zweck der Reiterei beruht einmal aus dem mora¬
lischen Eindrucke , durch welchen sie ihrer Natur nach schon einen bedeutenden Ein¬
fluß auf den Gegner erlangt : ein Eindruck , der sich nie abläugncn läßt und wel¬
cher um so stärker wird , je mehr sie in Messen wirkt , die durch beschleunigtere Ge¬
schwindigkeit an Kraft wachten . Dann beruht ihr Zweck ferner auf jener eigen¬
thümlichen Beweglichkeit , durch welche cS möglich wird , den Moment entscheidend
zu benutzen, wo der Gegner Blößen gibt , Bücken und Verwirrung in seinen Reihen
zeigt, wo sein« Niederlage vcllcndet , wo er durch einen großen , kühnen Zug außer
Faffung gebracht , oder endlich , wo seine Masse » m >t ein ein Stoß über den Hau¬
fen geworfen werden muffen . — Die Verwendung der Reiterei wird allerdings
durch dieÖrtlichkeit oft beschränkt . In Gebirgsgegenden , im sehr durchschnitte¬
nen oder sumpfigen Boden vermag sie in größern Massen so wenig zu leisten wie
in Wäldern . Man hat sie in neuern Zeiten selbst gegen Verschanzimgen geführt,
aber auch dabei aufgeopfert . Man hat sie in einrelnen Fällen auch wol absitzen
und als Fußvolk wirken lassen , wa § ausnahmsweise zweckmäßig sein kann , im
Ganzen aber gegen ihre Bestimmung und Einrichtung ist, auch wie alles Halbe
schwerlich je ersprießlich sein möchte, wenn eS ihrer Bestimmung beigefügt werden
sollte. Ebenso wenig wird man ganze Reiterheere im Laufe eines Feldzugs bei¬
sammen halten können und große Cavaleriemassen überhaupt nur zu besondern
Zwecken und Schlachten häufen , sie würden außerdem unbequem und nicht überall
gehörig zu verpsiegen sein. — Der ungleiche Bau des Pferdes , die sehr verschie¬
dene Stärke und Race desselben hat von jeher Abtheilungen in leichte, schwerere
und schwere Reiterei nöthig gemacht , worauf bei ihrer Verwendung ebenfalls Rück¬
sicht genommen werden muß . Der schwerbewaffnete , geharnischte Reikertrupp
(Cuirassiere ) wird mehr in Masse , wo es auf Nachdruck ankommt , der leichtere,
gewandtere mehr vereinzelt zu Dienstleistungen gebraucht werden können , wozu
Schnelligkeit und Unermüdlichkeit erfodert wird . Inzwischen müssen Cuirassiere
wie Dragoner , Uhlanen wie Husaren , Jäger zu Pferde wie Chevauplegers in der
Hauptsache zu gleicher Dienstleistung eingeübt werten und so gut in der Linie wie
einzeln fechten können . — Die Reiterei ist wahrscheinlich so alt wie der Krieg selbst,
denn in jenen Ländern , wo die Pferdezucht besonders gedeiht und der Mann gleich¬
sam auf dem Pferde lebt , focht er auch am liebsten zu Pferde . Die Ägypter sol¬
len schon vor Moses Cavalerie gehabt haben . Die Israeliten im Kampfe mit ih¬
ren Nachbarvölkern bekamen es oft mit Reiterei zu thun , scheuten sich aber das
Roß zu besteigen , bis zu Lalomo 's Zeiten . Die Gpjechen scheinen erst seit dem
zweiten Messenischen Kriege Reiterei eingeführt und verhältnißmäßig stets nur we¬
nige gehabt zu haben ; doch war sie die geehrtere Truppe bei ihnen , in welche nur
die begütertsten Bürger eintraten . Um so zablreicher war die persische und später
auch die macedonische Cavalerie . Die Römer lernten sie durch PyrrhuS und durch
die Carthaginenser gebrauchen ; später stand ihre gallische Reiterei in besonder!«
Ansehen . Im Mitrelalter kannte der Ritter nur den Reiterkampf und verachtete
den Dienst zu Fuß ; es gab aber überhaupt keine geregelte Kriegskunst , die erst
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nach und nach wieder hervorgesucht wurde . Daher man nach Einführung des
Geschühwesens zwar Reiterei hatte , sie aber nur äußerst ungeschickt und unzweck¬
mäßig gebrauchte ; Gustav Adolfs genialer Dlick wußte sie zuerst besser zu würdi¬
gen . Ihm gebrach es an der fast noch überall seit den Ritterzeiren üblichen schwe¬
ren Reiterei , aber er fand auch, daß der Vortheil keineswegs in der Schwere liege,
sondern in der Beweglichkeit . Dem gemäß organisirte und formirre er seine Rei¬
terregimenter und erwies ihren wahren Nutzen , den jedoch erst Sevdlitz im glän¬
zendsten Lichte zeigte. Napoleon schien den Hohen Werth der Reiterei im Großen
gar wohl zu kennen , sie aber oft auch schonungslos zu verschwenden . Dies und ge¬
wisse fehlerhafte Einrichtungen , die sich hier und da in einigen Armeen eingeschlichen
hatten , viele hieraus nothwendig folgende Erfahrungen , wo die Reiterei nicht lei¬
sten konnte , was man oft sogar unbillig von ihr erwartete und was zufällig durch
andre Truppen ebenso oder besser geleistet wurde , brachten in unsern Zeiten schwan¬
kende Ansichten über den Nutzen der Reiterei zum Vorschein , von denen man aber
zurückkommt . Doch ist ihr wieder einmal ein Sevdlitz zu wünschen . Wichtig sind
die Schriften des Generals Bis mark s ( . d.) über das Wesen der Reiterei ; und
„Nachrichten und Bettachtungen über die Thaten und Schicksale der Reiterei in
den Feldzügen Friedrichs lI . und in denen neuerer Zeit " .
5.
Rei tkunst.
Die Fabel hat uns die ersten Anfänge einer Kunst erhalten,
die bei den jede Körpergcschicklichkeit pflegenden Völkern der alten Welt bis zu ei¬
ner Ausbildung gebracht ward , die in der neuern Zeit kaum wieder erreicht worden
ist. Die Geschichte der Reitkunst sängt für uns bei den Griechen an, obgleich sie
diesen mit dem Pferde selbst, das im gebirgigen Hellas und in dieser Erdbrcite
(Ileroü ., >, 78 ) ein Fremdling ist- von den Nordküsten Afrikas mag zugeführt
worden sein. Öb das Pferd aus dem Dschiggelai , dem Heimarhlande der Cercalieu , seiner besten Nahrung , aus Libyen oder Ägypten nach dem Peloponnes
und nach Thessalien kam , wo es aus fetter Weide wieder verwilderte , läßt sich
nicht bestimmen . Wahrscheinlich kam das Pferd zu Schiffe durch phonizische
Makler nach dem Peloponnes , und durch sie die Kunst , es an Quadrigen zu span¬
ne» und zum Kampfspiel zu brauchen . Daher war das Pferd ein Geschenk des
Poseidon , der selbst aus dem rossenährenden Libyen herstammt , und sem ältester
Cultus an den Küstenplätzen Griechenlands , z. B . in Dnchestus , in den grasreichen Ebenen des kopasschen Sees mit Roßspielen verbunden , die an Enrwilterung
des Pferdes erinnern sollten . (M . f. Zlgen , „ Zum Homer . Hymnus aufdenpythischenApollo , D . 56fg ." ; stau ; ., IX , 26 .) — Undeutlicher sind die Winke über den
Weg , den das Pferd nahm , um nach Thessalien zu gelangen . Aber dort , im
Lande der Centauren , bemerkt man die ersten Anfänge des Reitens . In des thefsalischen Pelion fruchtbaren ! Bergthale Pelethronium erfanden die Lapithen , das
Pferd mit dem Zaume in Kreiswendunz zu tummeln , und sie lehrten es im Kriege
zu gebrauchen . Spätere Sagen wichen von diesen Angaben ab ; so läßt PliniuS
den^Bellerophon Erfinder der Reitkunst sein , aber man darf nicht vergessen , daß
Lie iLirelkeit der einzelnen griech . Stämme
gern dem benachbarten den Ruhm einer
Erfindung entzog , die bei den Festspielen zu den höchsten Preisen verhalf . Aus
diesem wahrscheinlich kunstlosen Anfang entwickelte die griech. Sinnigkeit Grund¬
sätze der Reitkunst und der Abrichtung des Pferdes , die uns in mehren Schriften
noch vereinzelt erhalten sind. Tunon , ein Akhenienser , war der älteste Schriftsteller
über die Schulung des Pferdes , der uns dem Namen nach bekannt geworden ist,
und damit die Momente der Abrichtung noch lebendiger vor die Augen gebracht
würden , weihte er in dem Tenipel zu EleusiS ein Pferd von Bronze , an dessen
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die verschiedenen
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Relief

dargestellt

waren. Vor¬

züglich gelehrige Pferderacen erleichterten den Fortschritt von der Reitkunst , die
n» Kriege ihre Bcdeurenhxrl darchat , zur Kunstreiter « , wovon wir die Andcutun-
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gen bei Schrrfkstellern und auf Denkmälern finden . Alle« , was dem Pferde an¬
zulernen war , ahne seiner Natur Gewalt anzuthun , alles Das wurde ihm , wie
ausdrückliche Zeugnisse sagen , beigebracht . Niederknieen , sich niedersetzen, taktNiäßig schnauben , Stellungen machen , wie die Athleten auf dem Theater sich zeig¬
ten : dies Alles gehörte ru den Kunststücken , durch welche die alte Welt das edelste
Hausthier der menschlichen (Gesellschaft würdiger zu machen suchte. Si ' bariteu
lebrten auf diese Weile ihre Pferde selbst tanzen , d. h. taktmäßig die Dorderfüße
erheben und in geordnetem Zeitmaße sie auf den Boden setzen, was eine Musik
hervorbrachte , die nach den Begriffen der alten Welt besonders wohl klang . Vor¬
züglich geschickt waren die Bewohner Thessaliens in der Überlistung der noch ungebändigten , aller Kräfte frohen Pferde , und die Einfangung solcher Wildlinge , wo¬
bei Muskelkraft und (Gewandtheit den schönsten Triumph über die unbesonnene
thierische Kraft feierten , mag , wie die Münzen uns darthun (m . f. Miormek 's
Supplementband, Ili , p>I. All , Nr . 2 , die Münze
„l )>(>!>-i . st«:« me >I.
von Larissa ) , eine erheiternde Zugabe zu jenen berühmten Taurokathapsien gewe¬
sen sein , die noch in ihren Nachklängen , in den Ferrades der Camarguc , zu ten
Testspielen gehören , wo der Mensch sich als Herr der Schöpfung suhlen kann.
Selbst bis zum scheinbar Unmöglichen zwang der Mensch , durch genauere Naturbeobachtung , die Pferde , um ihnen seine Oberherrschaft fühlbar zu machen ; z. B.
er nöthigte , wie ein Marmor in Verona uns lehrt , die Pferde auf zwei Füßen einer
Seite zu stehen. Seit der Mensch im Krieg und Frieden so vereinigt mit ihm
lebte , gab es keine schwäche , die sein Scharfsinn nicht erlauscht hätte ; und schien
ihre Benutzung einen Scherz zu versprechen, so setzte der Grieche einen Ruhm
darein , sich durch ihn als Menschen neben dem Thiere zu erweisen . Wo aber das
Pferd zu solchen Künsteleien ausgebildet war , durfte der Mensch in der Darlegung
seiner angeborenen Gewandtheit nicht zurückbleiben. Erst durch die vereinigten
Proben seiner nocü höhern Geschicklichkeit wurde der Sieg über die thierische Kraft
zum ergötzlichen Spiele , und die Mühe der Anlernling wurde vergessen , wo das
gebändigte Roß die Kunstfertigkeit seines Meisters nur gefälliger hervorzuheben
schien. Bei der alten Art Krieg zu führen , war der Persönlichkeit des Einzelnen
ein größerer iLpielraum gelassen ; daher war es möglich , daß Kunstreikerstückchen
selbst im ernsthaften Kampfe geübt werden konnten , die nur Ergöhung der Zu¬
schauenden erfunden scheinen. Stehend ritt man auf zwei neben einander spren¬
genden Pferden , schwang sich vorn Rücken des einen auf den Rücken des andern
und schoß dazu mit dem Bogen . (Vgl . die Stelle Ili -xl . X V, Kill , mit Manilius ' s „ ikstroixuui , <,n " , r . 85 , und Diodor , 19 , 29 , nach der Erklärung von
Schneider .) Nach einer Stelle des Proper ; zu schließen, vereinigte man imL,rcus zu Rom mir diesen amphippischen Künsten die Leitung des Wagens , indem
man vom Wagen auf die Pferde , von den Pferden zurück sprang . Aus dein altdorischen KriegStame , der Pvrrhiche , bildete die römische Jugend den lmlu ; 'I'ros >„ „ 5, zu Pferde getanzte Quadrillen , die seit August 's Zeiten bis zum Falle des
römischen Reichs die Leidenschaft der römischen Stutzer ( iron-nili ) ausmachten,
und namentlich in Byzanz durch die Benutzung des altpersischen Spiels Tschugun
an Mannigfaltigkeiten gewannen . Don den numidischen Reitern lernte man die
Pferde zaumlos reiten und durch bloße Hülse der Gerte , oft bloß durch ihre » Schat¬
ten , anhalten und lenken. Zwanzig Pferde in einer Linie bei Kreiswendungcn
vom Wagen aus zu erhalten , war ein Kunststück , das uns durcb geschnittene
Steine abgebildet ist. Von akademischen Stellungen auf Pferden und Luftsprün¬
eine Andeu¬
gen scheint schon im Homer durch das bekannte xvüiawoä »
tung gegeben. In Asiens großen Städten fanden alle Spiele einer müßigen Un¬
terhaltung die willigste Aufnahme und Pflege . Sie hatten dann in Bvzarit ' ihren
Hauptsitz , und von dorr aus kamen sie in der Mitte des 1k . Jahrh , nach Europa

Ibo

Reiz

Reizbarkeit

zurück. Die frühesten Vorgänger der Hyam , Asthley und Franconi , die diese
Künsteleien auf einen so hohen Punkt gebracht haben , rühmten sich stets, ihre
Künste in Konstantinopel erlernt zu haben , bis die Schaulusti ^ keit der Großstäd¬
ter und die wiederkehrenden Messen auch europäischer Gewandtheit für solche
Halsbrechereien und Künste , die herumziehende Gesellschaften uns unter dem Titel
einer Hähern Reitkunst anpreisen , einen sichern Gewinn versprachen . (Dgl . ei¬
nen Aufsatz in der „ Abendzeitung " , 1824 , Nr , 280 — 82 .) Gegenwärtig wird in
Paris die sogenannte höhere Reitkunst akademisch behandelt . Des Hrn . Tazalot,
der sich i' iDloseiir ü ','i,,nu >iioi > nennt , neue Reitschule findet Beifall , und Hr.
Pellier hat daselbst 1824 einen „ b.ssüi ülänient -nie <mr I'cgnitW « ,," herausge¬
geben . Wir Deutsche haben treffliche Werke , die Reitkunst betreffend , von v.
Tennecker , Bouwinghausen v. Wallmerode , von Lind , Lchreiner , vom Major
Walther (2 . Auff . , Dresden 1821 ) u . A . ; de la Gucrinure ' s „ Reitkunst , oder
grundl . Anweis . zur Kenntniß der Pferde ic." ( überf . von Knöll , 3. Verb. Anst . ,
Marburg
1817 ).
19.
Reiz Friedrich
(
Wolfgang ), Begründer einer trefflichen grammatisch -phi¬
lologischen Schule , geb. 1733 zu Windsheim in Franken . Er bildete sich zu Leip¬
zig in Christ 's und Ernesti 's Schule , ward 1767 außerordentl . Professor der Phi¬
losophie , erhielt später den Lehrstuhl der griech. und lat . Sprache , und 1785 den
der Poesie , den er bis zu seuiem Tode ( 1790 ) besaß. Ein seltener Umfang von
Kenntnissen im Gebiete der ältern und neuern Literatur und eine vertraute Be¬
kanntschaft mir allen Feinheiten der griech. und lat . Lprache machten ihn zu einem
gründlichen Lehrer , der mehre ausgezeichnete Schüler , unter welchen Hermann
obenan steht , gebildet hat . In seiner frühern beengten Lage genöthigt , sich niit
kleinlichen Nebenarbeiten zu beschäftigen , und bei dem hohen Ziele , das er in fei¬
nen schriftstellerischen Leistungen sich vorsteckte, wirkte er mehr im Lehrerberufe
als durch Lchrssten , wiewol Alles , was er schrieb, vorzüglich war . Leine unvoll¬
endet gebliebene AuSg . des Herodot , die der Rhetorik und Poetik des Aristoteles,
der Satyren
des PersiuS , sind ausgezeichnet . Für seine riefen grammatischen
Einsichten sprechen besonders seine von Wolf herausgeg , Abhandlungen „ ve znv«ostiae gr . ui-cxnilnL inolni .itions " , und seine kritische AuSg . des Lustspiels „ lluclen -c" von Plautus . Auch als lat . Dichter war R . ausgezeichnet , wie sein Ge¬
dicht „ beoulnni ->b inventis o>.i,u,n " bezeugt. Sein Leben erzählt der 1. Bd.
von Schlichtegroll 'ü „ Nekrolog " .
Reizbarkeit,
die Kraft oder Eigenschaft des thierischen Körpers , Be¬
wegungen zu vollbringen , die nicht auf mechanische Weise , durch Druck , Stoß,
Dehnung :c., erklärt werden können, sondern durch Reize , d. h. dynamisch einwir¬
kende Ursachen , erregt werden . — Man hakte früher die Bewegungen des Thieres
aus mechanische Weise durch Elasticität , und auf dynamische Art durch unmittel¬
baren Einfluß der Lebensgeister ( oder Nerventhätigkeit ) erklärt . Albr . v. Haller
unterschied von diesen beiden die eingepflanzte Kraft der Muskeln , die Reizbarkeit
oder Irritabilität;
er stellte eine Menge von Versuchen an lebendig geöffneten
oder frisch getödteten Thieren an , um zu bestimmen , welchen Theilen des Körpers
die Reizbarkeit und welchen die Neiwenkraft zukomme ; er suchte die verschiede¬
nen Grade der Reizbarkeit an einzelnen Theilen zu erforschen , und ist als der
Schöpfer dieser Lehre anzusehen. Vorzüglich beschäftigte seine Anhänger das Ver¬
hältniß der Reizbarkeit und Nerventhätigkeit ( Irritabilität
und Sensibilität ) .
Wegzuläugnen waren die Hallcr ' schen Erfahrungen gar nicht , sondern nur in,ein¬
zelnen Theilen zu berichtigen , zu ergänzen und weiter zu verfolgen . Einige Ärzte
aber sahen auch die Reizbarkeit , sowie alle andre Erscheinungen deü Organismus,
als abhängig von der Nerventhätigkeit an , und so entstand die sogenannte Nervenchrsrie ; andre faßten Nerventhäkigkett und Reizbarkeit unter den allgemeinen B «?
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griff der Lebenskraft
zusammen . Da nun aber nach und nach das Spiel mik den
Kräften , die den Organen
nur beiwohnen , keineswegs mir ihnen eins und dasselbe
sein sollten , verdächtig werde » mußte , so faßte Brown beide Begriffe
der Sensibilität und Irritabilität
unter den der Erreg
barkeit
zusammen
und stellte diesen
Begriff
als die Grundlage
seines so berühmt gewordenen Systems
auf . Doch
konnte sich aus dieser Hohe der so einseitige Begriff der Reizbarkeit , der in der Er¬
regbarkeit nur weiter ausgedehnt
erscheint , nicht erhalten , und indem in den neue¬
sten Zeiten die Idee des Lebens über alle diese Begriffe gestellt wurde , mußte auch
die Reizbarkeit
als eine Äußerungsart
derselben Idee erscheinen und wurde so auf
die ihr eigenthümlichen
Erscheinungen
beschränkt , ohne weder die anderartigen
L -' benSäußcrungen
ihr unterordnen , noch wegläugnen zu wollen . >Lie führt auch in
dieser Beschränkung
noch den Namen der Irritabilität
, und wird als die Grund¬
äußerung der Idee des Lebens bestimmt , durch welche organische , lebendige , d . h.
freie Bewegungen
möglich werden . — Bezieht die Reproduktion
sich vorzugsweise
auf Raum und Mischung , so äußert sich die Irritabilität
mehr in Zeit und Be¬
wegung . Das irritable
Organ
ist daher nach einem andern TppuS gebildet als
^ die reproduktiven
Organe ; die längliche Fasernbildung
isi der Irritabilität
eigen¬
thümlich ; es ist dieselbe in den Organen
ganz vorzüglich sichtbar , wo die Irritabi¬
lität am kräftigsten sich äußert , in den Muskeln nämlich und im Herzen . Auch in
den Arwrien , vorzüglich in den größer » Stämmen
derselben und in den Muskel¬
häuten der Eingeweide , ist dieselbe Bildung
sichtbar , und auch da zu vermuthen,
wo sie , wie in den Venen und Lymphgefäßen
( in denen auch die Bewegung
nicht
sichtbar ist) vielleicht wegen Kleinheit
und der weißen Farbe nicht in die Augen
fällt . Nur in einem Organe , das dessenungeachtet
sehr lebhafte Bewegungen
äußert , in dem Uterus nämlich , hatte man sie nicht entdeckt ; hier treffen aber ganz
andre Gesetze zusammen , die die Bildung
dieses Organs
abändern
und so eine
Ausnahme
nöthig machen . — Die Längenausdehnung
einer jeden Faser bringt
nothwendig
zwei Ende » derselben hervor , die sich auch bei den kreisrunden
nicht
berühren . Diese beiden Enden stehen in Polarität
gegen einander , sowie überhaupt
das Gesetz der Polarität
und die Antithesen
sich in der Irritabilität
ganz beson¬
ders vorfinden . Wird nun durch irgend etwas Äußeres eine Faser gereizt , d . h.
jn Thätigkeit
gesetzt , so tritt eben jene Polarität
hervor und äußert sich durch ab¬
wechselnde Zusammenziehung
und Ausdehnung
der Fasern oder der Fasernbündel,
die zugleich gereizt wurden . Man ist gewohnt , die Zusammenziehung
allein als
Ausdruck der Thätigkeit
anzusehen ; unsere Darstellung
lehrt , daß dieselbe sich
auch in der Ausdehnung
äußere . In den mehrsten Muskeln
erscheint die Zu¬
sammenziehung
freilich als Zweck , in einigen , den Schließmuskeln
, aber auch die
Ausdehnung . Ein ähnlicher Gegensatz findet sich auch in der Anordnung
der
Muskeln , die sich einander entgegenwirken , und von denen die einen ausgedehnt
werden , wenn die andern sich zusammenziehen . Durch diese abwechselnde Aus¬
dehnung und Zusammenziehung
werden dann alle Bewegungen
hervorgebracht,
die nur vorhanden
sind . Sie gehen ohne Unterlaß von statten da , wo die Irrita¬
bilität in die Reproduktion
eingreift , die selbst nie ruhen darf ; so in den Unterleibseingeweiden , den Gefäßen und in der Respiration . In d-m sogenannten
willkür¬
lichen Bewegungen
dagegen , die sich näher an die Sensibilität
anschließen , bedarf
die Irritabilität
oder Sensibilität
oder beide zugleich der Ruhe und des Schlafs .^ -.
Die Reize selbst, welche die Äußerungen
der Reizbarkeit oder Irritabilität
hervor¬
rufen , sind sehr mannigfaltig . Dahin gehört in den Gesäßen das Blut und andre
Flüssigkeiten , die sich in ihnen befinden ; die Flüssigkeiten
des Darmcanals
sind
Reize für die Muskelhaut
desselben , die Lust und der Naturtrieb
für die Muskeln
der Respiration ; der letztere oder der Wille für die gewöhnlich sogenannten
willkü sichen Muskelbewcgungen
. Auch manche krankhafte Reize , die bald das Organ
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selbst unnuttelbar berühren , bald durch Sympathie auf dasselbe einwirken , drin gen krankhafte Bewegungen , die Krumpfe , hervor . In allen diesen Bcwegun gen ist der Einfluß des Nervensystems ebenso unbedingt nothwendig als die gehörige Ernährung der bewegenden und bewegten Organe .
k . I' .
Reizendin
ästhetischer Hinsicht . Winckelmann und Sulzer nahmen die¬
sen Ausdruck als eme Eigenschaft des Bchönen , gleichbedeutend mit dem Worte
Grazie , und bezogen es vorzüglich auf die weibliche Schönheit . Es ist ihnen Das,
was Liebe, Zuneigung und überhaupt Wohlgefallen erweckt, eine Wirkung , welche
die regelmäßigsten Formen , die man oft schön nennt , nicht immer haben , und die
man oft selbst bei u «regelmäßigen findet. Lefsing behauptete einseitig , dies
beruhe auf der Bewegung oder Veränderung der Formen , und nannte den Reiz
die Schönheit in Bewegung . Bei ihm stand also doch der Begriff des Reizes noch
in Verbindung mit der Schönheit . Nachdem aber Kant gelehrt hatte , daß das
reine Geichmacksurtkeil von Reiz und Rührung ganz unabhängig sei, wurde auch
der Reiz von der Schönheit getrennt , ja ihr sogar verderblich geachtet , woge gen Herder mir Nachdruck stritt . Andre ließen sich billig finden und behaupteten ,
daß das Schone zwar an sich des Reizes nicht bedürfe , aber noch stärker wirke
durch den Reiz , doch dürfe dieser selbst nicht zu stark sein. Hiernach wäre der Reiz
dem Schönen zufällig . Man darf aber nicht vergessen , daß Kant nur vom
smnlichen Reize sprach und ihn von der Form trennte . ( S . d. Art . Schön ,
Erhaben
, Grazie .)
Relation,
Verhältniß der Begriffe , s. Kategorien
.
Relativ
ist dem Absoluten
s ( . d.) entgegengesetzt und bezeichnet das
nur beziehungsweise , Verhältnißweise Bestimmte und Gültige . Jede Größe , jedes
besondere Merkmal irdischer Dinge ist für uns relativ . Die Größe der Erde ist
gegen viele andre Dinge bedeutend , unbedeutend aber gegen die Sonnensvsteme,
von deren einem sie einen kleinen Punkt bildet. Relative
Begriffe
sind
solche, die aus der Vergleichung eines Gegenstandes mit einem andern entspringen.
Relegation,
Verbannung , eine bei den Römern , besonders unter den
Kaisern , eingeführte öffentliche Strafe , manchmal auf die ganze Lebenszeit,
manchmal nur auf gewisse Jahre . Ein erhöhter Grad dieser Bestrafungsart war
das Exil s ( . d.) , das mit der Verbannung noch bürgerliche Verachtung einschloß.
— Auf unsern Akademien wird der Studirende bei gröbern Vergehen mit Relega¬
tion bestraft ; eine mildere Form ist das «mnzNuin .Wennsti , und noch milder die
neuerdings aufgekommene polizeiliche Wegweisung . Doch ist diese Relegation
nicht an sich, wie die bei den Römern , mit dem Verluste staatsbürgerlicher Rechte
verbunden . Die geschärfte Strafe der Relegation mit Ehrlosigkeit ( uum inlami -, ) wird selten verhängt.
Relief,
erhabene Arbeit , die mit der Fläche zusammenhängt oder aus ihr
herausgearbeitet ist. Sie hat verschiedene Abstufungen
mer/r »-, ,n !>olüievn ). Ursprünglich bei den Griechen sehr flach , wie z. B . die Löwen am Thor
zu Mycenä , vielleicht das älteste uns erhaltene Relief , gewann das Relief durch
Phidias sein richtiges Maß und seine Vollendung ; denn noch stnd die Friese und
Metopen aus dem Parthenon und dem Tempel des Apollo zu Dassa bei Phigalia
in Arkadien , die dem kunstliebenden Europa ein günstiger Zufall gerettet hat, die
unübertroffenen Muster im Reliefstyl . Unter den spätern Römern , wo die Skulp¬
tur fabrikmäßig betrieben , an technischer Ausführung gewinnen sollte, was sie an
Geist verloren hatte , wurde das Hochrelief (!>Uis8ii» v rilievo ) aufgenommen , wo
man hinter bei iah ganz freistehenden Figuren den Hintergrund wieder mit erhabe¬
nen Gestalten bearbeitete . Wahrscheinlich gaben Arbeiten in Edelsteinen von
mehren Schichten , Cameen in pietre äure , zu diesen Versuchen den Anlaß , von
denen die dresdner Antikensammlung merkwürdige Proben vorzeigen kann . Wei-
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lkr noch wollten Algardi und seine Nachfolger die Künstlichkeit im Relief treiben
und versuchten sich sogar in perspectivischen Darstellungen , in denen selbst die
Landschaft dargestellt war . Zu diese» Verirrungen , die sich in der Müntglvvtik
noch lange erhalten haben , gab das Mißverständlich des Kunstkreises der Skulptur
und Glyptik im Verhältniß zur Malerei Anlaß . Thorwaltfen hat das Relief zu
seinem wahren Wesen zurückgeführt , während Canova 'S Reliefs viel zu sehr auf
das Malerische hinwirken . Eine andre Weise hat man neuerdings beliebt , die
aber hoffentlich ebenso wenig Bestand haben wird . Man stellt, namentlich auf
Münzen , die Gestalten mit hoher Wand vor , als ob sie aus einem uveischichtigen
Onyx geschnitten wären , den man auf diese Weise von der Unterlage lostrennen
wollte . — Für alle diese Arbeiten hatten die Griechen den allgemeinen Namen
, oder auch
-- -----/Xi -ch- darum , weil sie w häufig angemalt
wurden . — Ohne Beispiel sind noch bei den Griechen die in Ägypten gebräuchli¬
chen reliek -i e » ereux , flacherhabene Arbeiten in einer Einsenkung , die häufig mit
Farben ausgefüllt waren . Bei den harten Steinarten kennen diese nur durch den
härtesten Stahl ausgearbeitet worden sein.
Ii >.
Religion.
Obwol
dieser vielfach gedeutete Name erst von den Römern
seinen Ursprung ableitet , so ist die Sache doch so alt als der Mensch und sein
Verhältniß zu Gott , den sie voraussetzt . Wir können von ihr keine wahre Kennt¬
niß von Außen erhalten , sondern sie muß in uns leben und herrschen , wenn wir von
ihrer Wahrheit überzeugt sein sollen. Sie gründet sich auf eine dem Menschen
eigenthümliche Anlage , welche wir die religiöse nennen . Indem nämlich der
Mensch durch die ihm verliehene Natur nicht bloß in ein Verhältniß zur Gottheit
gestellt ist , sondern auch dasselbe zu ahnen und zu erkennen vermag , ist ihm die
Religion durch seine Anlage möglich gemacht . Es ist ein Göttliches in uns , eine
höhere Natur , die ihren Ursprung ahnet und aus den vollkommenen Schöpfer
hinweist, eine höhere Natur , die zu der höchsten sich erhebt und mit ihr sich zu ver¬
einigen strebt . Und es ist ein Göttliches über uns , was sich in der Welt , als
den» Abglanze seiner Herrlichkeit , und in der Vernunft dem Menschen offenbart.
Wo nun der Mensch , im Gefühl seiner in der Sinnenwelt beschränkten Natur,
sich vor der höhen , Macht , die über ihm waltet , demüthigt , im Gefühl der Freiheil und des Bewußtseins aber und durch den ihm verliehenen Gedanken seiner
Schöpfers sich zu demselben frei erhebt und in der Ordnung der Dinge seinen
gecffenbarten Willen anerkennt : da ist die wahrhafte Religion . Religion ist da¬
her die Richtung des Gemüths auf die Gottheit und beruht eineStheils auf der
Freiheit des Menschen , der sich über das bloß Irdische erhebt und die Strahlen
der Gottheit mit Bewußtsein aufnimmt , andernthcils auf der durch die verliehene
Freiheit und Vernunft sich offenbarenden Gottheit ; denn die Idee Gottes — die
höchste unserer Vernunftkenntniß — kann nur als Offenbarung der Gottheit an¬
gesehen werden und ist aus keiner andern abzuleiten . (Dgl . Religionsunter¬
richt .) — Die religiöse Anlage entwickelt sich verschieden , daher ist auch die Re¬
ligion nach der geistigen Verschiedenheit der Menschen verschieden. Diese Ver¬
schiedenheit zeigt sich in der Mittheilung und Darstellung , zu welcher das lebendige
Gefühl des Höchsten den Menschen antreibt , nämlich in den Religionslehren und
Ansichten , und in dem Religionöcultus (d. i. in denjenigen äußern Handlungen,
durch welche die Goltesverehrung sich ausspricht ). Diese Äußerungsmittel der
Religion sind zugleich das Band , welches die Menschen in größer » oder kleinern
Massen zu gemeinschaftlicher Befriedigung des religiösen Bedürfnisses und zur
Erweckung der innern Religion verbindet , sowie das Zeichen, an welchem die Be¬
kennn einer Religion sich erkennen . Hieraus beruht auch der Begriff einer posi¬
tiven Religion : sie ist eine durch die verschiedene Entwickelung der religiösen An¬
lage bedingte , durch eigenthümliche Ansichten über das Verhältniß der Menschen
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zu Gott und ihre Bestimmung , sowie durch eigenthümliche Gebräuche und Sym¬
bole der Gottesverehrung modificirte , unter einer Menschenmaffe herrschende Re¬
ligion . Sie wird herrschend durch religiöse Überlieferung ( wie viele heidnische Re¬
ligionen ), oder durch die überwiegende Geisteskraft und religiöse Anschauung gro¬
ßer Männer , welche
Milieu , Stämme , Völker , ja die Menschheit selbst zu
gleicher Gesinnung und Verehrung mit unsichtbarer Macht fortreißen und ver¬
binden . L >ie wird es ferner , wenn ihre Ausübung vom Staate beschuht oder ge¬
heiligt wird . — Aus dem Vorigen geht Zugleich hervor , daß der Begriff der po¬
sitiven Religion dem der Vernunftreligion nicht widerspricht , da jede wahre Reli¬
gion auf Vernunft oder religiöse Anlage gegründet ist , und die Religion über¬
haupt in ihrer Äußerung stets positiv wird , indem die Ansichten und Handlungs¬
weisen der Menschen verschiedenen Einfluß auf sie haben . Za eS gibt sogar un¬
ter keinem Volke eine natürliche oder Vernunftreligion , wenn dies eine Religion
bedeuten soll , die ohne alle MittheilungS - oder Darstellungsformen
sich entwickel¬
te ; wohl aber gibt es ( was man oft damit verwechselt ) eine natürliche Theologie
oder bester eine ReligionSphilosophie,
welche das Grundwesen aller Reli¬
gion und die innern und äußern Bedingungen ihrer mannigfaltigen Entwickelung
zum Gegenstände hat . Seht man aber die natürliche Religion der geoffenbarten
entgegen , so vergißt man entweder , daß das Höchste überhaupt dem Menschen
nur durch Offenbarung zugänglich ist, oder man versteht unter der geoffenbarten
Religion eine solche, deren Ursprung und Verbreitung ein besonderes Eingreifen
der Gottheit in den Lauf der religiösen Entwickelung ( eine besondere oder außer¬
ordentliche Offenbarung ) voraussetzt , und unter natürlicher Religion nur eine
solche (auch positive ) Religion , deren Ursprung in der bloßen Selbstthätigkeit
des
Geistes beruht . Die erstere Ansicht begründet den theologischen Supernatu¬
ralismus,
die
zweite den Naturalismus
oder Rationalismus
(s. d.
und Offenbarung
).
Die historische Darstellung , oder die Erzählung von der Entwickelung der re¬
ligiösen Anlage unter den Völkern ist die Religionsgeschichte.
Sie
ist all¬
gemeine ReliziouSgeschichte , wenn sie die religiöse Entwickelung der Menschheit
überhaupt , und mithin die Entstehung und Verbreitung der wichtigsten uns be¬
kannten Religionen zum Gegenstände ihrer Darstellung h >t. Wie zeigt , wie die
von Gott ins Dasein gerufene und erzogene Menschheit sich mit frischem und un¬
verdorbenem Gefühl des Kindes zu ihrem Schöpfer gewendet ( Urreligion ) ; darauf
aber nach entstandener Herrschaft der Sinnlichkeit (Sündenfall ) der Blick sich in
die Mannigfaltigkeit der geschaffenen Dinge verloren und von Gott abgewendet
habe (Periode des in der alten Welt herrschenden Polytheismus , Naturalismus,
Heidenthu n), und wie dann ferner aus den Denkmälern jener Urreligion , die sich
in dem beschränkten Monotheismus der Juden erhalten hatten , sich eine neue Of¬
fenbarung erhob , welche die Kinder zum Vater zurückführte und den Glauben
an den einzigen , heiligen Gott in alle Welt verbreitete (Periode des in der neuen
Zeit herrschenden Monotheismus
der christlichen Religion ). Sie zeigt insbeson¬
dere, wie die hier angeführten Hauptformen der Religion durch Verstand , Phan¬
tasie und andre hervorstechende Kräfte , sowie überhaupt durch die Lage und den
Charakter der Nationen und Völker eigenthümlich gestaltet worden . — Wir ha¬
ben für die allgemeine Religionsgeschichte bis jetzt nur Übersichten oder unphilosophische Ausführungen und Materialiensammlungen
erhalten , z. B . v. Meiners.
Die besondere Religionsgeschichte bildet die historische Darstellung einzelner reli¬
giöser Erscheinungen und Thatsachen genauer aus . Zu ihr gehört z. B . die christ¬
liche Kirchengerichte . Unduldsamkeit und Gleichgültigkeit sind die Klippen , an
welchen die Religionsgeschichte gewöhnlich scheitert , um so mehr , da keine Über¬
zeugung so tief in das innere Leben des Menschen eingreift und in demselben wurr
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zelt, als die religiöse . Mit der Unparteilichkeit , welche die Geschichte überhaupt
crfodert , verträgt es sich aber vollkommen , die christliche Religion als den Mittel¬
punkt der Religionsgeschichte hervorzuheben , da dieselbe der aller Religionsge¬
schichte zum Grunde liegenden Idee der Religion durch den reinsten Monotheis¬
mus , welcher ihre Grundlage ist , am nächsten kommt , dahingegen der MosaiSden Einzigen mehr als Skammgott mit Opfer und
mus oder das Iudcnthum
Ceremoniendienst verehrt . S . „ Reden über die Religion " ( Sulzbach 1813 ) .
Über einzelne Religionen s. die besondern Art.
Das Recht der Staatsbürger , ihre Religion
Religionsfreiheit.
ungehindert und ohne bürgerliche Zurücksetzung üben zu dürfen , ist eine jetzt in den
meisten civilisirten Staaten unter Bedingungen zugestandene Zeitfoderung , welche
theils von dem Zahl - , Besitz - und Ortsverhältnisse der Glieder verschiedener Religionügesellschaften in einem Staate , theils von dem Maße ihrer Ansprüche und
Bedürfnisse abhängen , und entweder gewisse Parteien ganz oder nur gewisse
im kirchli¬
Grade der Freiheit ihrer Religionsübung ausschließen . Freiheit
chen Sinne sinket allenthalben statt , wo der Staat die öffentliche Übung ver¬
schiedener Religionen neben einander erlaubt . In Staaten , die den öffentlichen
Gottesdienst und die Ausübung kirchlicher Gebräuche nur in der Form einer be¬
stimmten Religion oder Religionspartei genehm halten und keine andre neben ihr
dulden , kann von dieser Freiheit nicht die Rede sein. Sie nicht zu gestatten , war
von jeher die Maxime der Fürsten und Gesetzgeber , welche die bindende Kraft ei¬
für politische Zwecke in Anspruch nahmen.
nes bestimmten Religionsglaubens
Und sie handelten darin ganz folgerecht . Sei nun entweder die Staarsverfassung
thevkratisch , wie die mosaische war , oder vereinige sich die höchste geistliche Ge¬
walt mit der höchsten bürgerlichen in einer Person , wie in Tibet , oder habe die
Monarchie ihren Thron auf den herrschenden Glauben der Nation an die Heilig¬
keit einer gewissen Religion gebaut und ihre Negierungsweise mit den Grundanstchten und Formen dieses Glaubens verflochten , wie in Spanien und Portugal,
wo der Katholicismus durchaus nothwendig geworden ist: immer wird , so lange es
bei der alten Verfassung und , damit jede Unzufriedenheit verhütet werte , auch bei
der anfänglichen Bildungsstufe des Volks bleiben soll, zur Aufrechthaltung dersel¬
ben , Einheit der Volksreligion erfoterlich , und jede davon abweichende Lehrmeinung oder ReligionSübung zu unterdrücken sein. Die Weltgeschichte gibt auf¬
fallende und oft schreckliche Beweise der Strenge , womit dieser Grundsatz in An¬
wendung gebracht worden ist. Des Fanatismus der Orientalen nicht zu geden¬
ken , dürfen wir hier nur an die Judenverfolgung im Miktelalter , an die Dragonaden Ludwigs Xlv . , an die Inquisition und ihre Autos da Fä erinnern . Die¬
der Nichttuldung mußte aber immer mehr von seiner
ser alte Staatsgrundsatz
Kraft und Bedeutung verlieren , je mehr einerseits die Völker durch Handel und
Wissenschaften mit einander in Berührung kamen und Heller denken lernten , an¬
drerseits die Fürsten und ihre Rathgeber einsahen , das Wohl der Unterthanen,
der wahre Endzweck des Staats , werde nicht durch den Ruhm einer einseitigen
Rechtgläubigkeir , nicht durch einen vernunftwidrigen und alle freie Thätigkeit des
menschlichen Geistes lähmenden Gewissenszwang , sondern vielmehr durch An¬
regung und freisinnige Unterstützung dieser Thätigkeit gefördert . Aufmunternde
Beweise davon gaben England , Holland und diejenigen deutschen Länder , welche
jeder Religion freie Übung verstatteten und dabei sowol an Bevölkerung als auch
an Wohlstand und Bildung zunahmen , während Spanien , Frankreich und einige
deutsche Staaten , w,e Salzburg und die Pfalz , ihre fleißigsten Unterthanen um¬
bringen oder auswandern ließen. Man überzeugte sich, daß jede Religion , was
sie sonst auch lehre , wenn sie nur Achtung gegen die bürgerlichen Gesetze und Gc
verträglich
horsam gegen die Obrigkeit gebietet , mit dem Endzwecke des Staats
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ist , und konnte bei dem veränderten Zeitgeiste das Aufkommen andrer Religionen
neben der herrschenden ebenso wenig ganz verhindern als ferner noch gefährlich
finden . Wie sehr wir nun auch Ursache haben , diese auf dem ganzen Erdkreise
sich immer allgemeiner verbreitende Duldung in Religionsangelegenheiten
als ein
erfteuliches Kennzeichen der fortschreitenden Bildung des Menschengeschlechts an¬
zusehen , so können wir doch dabei eine Erscheinung nicht unbemerkt lassen , welche
die alte Erfahrung bestätigt , daß die Menschen ein Gut nur so lange zu schätzen
wissen , als ihnen der Besitz desselben streitig gemacht wird . Nirgends zeigte sich
mehr Ernst und Eifer für die Religion , mehr wahre Frömmigkeit und Gewissen¬
haftigkeit in der Beobachtung des Gottesdienstes , als in den Kirchen , die unter
dem Drucke der Intoleranz standen. Man drängte sich zum Märtyrerchume,
als die christliche Religion noch unter den Verfolgungen heidnischer Kaiser schmach¬
tete ; die Protestanten in Frankreich ließen lieber Gut und Blut als ihren Glau¬
ben ; selbst die Juden verstanden sich eher zu den größten Opfern , zur Erduldung
der härtesten Mißhandlungen , als zur Abschwörung ihrer Religion . Nun , da
den Gedrückten fast überall die lang ersehnte Freiheit verstattet ist, scheint mit dem
Reize einer leidenschaftlichen Vertheidigung der Religion auch das Interesse für sie
sich allmälig zu verlieren . — Unterscheiden müssen wir von der Freiheit der Kir¬
chen im Staate die Freiheit , welche die einzelnen Glieder einer Kirche in ihrem
Schoße , entweder vermöge des Princips derselben , oder zufolge ihrer eignen An¬
maßung , genießen . Der Protestantismus ist der Freiheit im Denken und Leben
günstiger als der Katholicismus ; die Confession und Kirchenverfassung der Reformirten wieder mehr als die der Lutheraner , und mehr als beide der Socinianismus . Wo aber das Licht der philosophischen Bildung am hellsten leuchtet , hat
man es auch am meisten gemißbraucht . Die Denkfreiheit in Deutschland , Frank¬
reich und England ist nicht selten in Frechheit und Zügellosigkeir ausgeartet , und
es hat nie mehr Menschen gegeben , die sich im Herzen zu gar keiner positiven Re¬
ligion bekennen und allen Cultus vernachlässigen , als seit den letzten Decenmen
des 18 . Jahrhunderts.
Eine vollkommene Religionsfreiheit aber wird gewährt , wenn verschiedene
Religionsgesellschaften in einem Staate 1) ihren Gottesdienst öffentlich halten,
2 ) ihre Jugend und ihre Geistlichen in eignen schulen bilden , 3) ihre religiösen
und kirchlichen Angelegenheiten in Lehre, Liturgie , Seelsorge , Kirchenverfassung
und Sittenzucht nach ihren eignen Grundsätzen ordnen und leiten , 4) sich keiner
Verbindlichkeit gegen die Geistlichkeit einer andern Kirche unterwerfen , 5) völlige
Gleichstellung ihrer Glieder in bürgerlichen Rechten mit den übrigen Staatsbür¬
gern fotern , und 6) wo der Staat selbst über die ursprünglich kirchlichen Fonds ver¬
fügt oder die Kosten des Kirchenwesens überhaupt aus dem Ertrage der Abgaben
aller Einwohner bestreiket, die auf Unterstützung ihrer Anstalten nach Verhältniß
ihrer Zahl zur gesammken Bevölkerung rechnen düiffen. In allen diesen Punk¬
ten unbeschränkt sind Christen aller Parteien und Sekten nur in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika , wo die Staatsbehörde
bloß über ihren Frieden mit
einander wacht , sonst keine Aufsicht nöthig findet und , da kirchliche Fonds nie öf¬
fentliche wurden , jedes Kirchenwesen als Privatsache betrachtet , dessen Unterhal¬
tung daher den Parteien selbst überlassen bleibt , In allen übrigen christlichen
Staaten war diese Freiheit bis gegen Ente des 18 . Jahrh . Vorrecht einer herr¬
schenden oder Staatsreligion , neben der andern Parteien nur eine mehr oder we¬
niger beschrankte Duldung bewilligt wurde . Noch jetzt sind die portugiesischen,
spanischen , neapolitanischen , päpstlichen, sardinischen und die kleinern ital . Staa¬
ten so ganz katholisch, daß dort, wo die Juden wenigstens ihre Religion ini Stil¬
len üben und Handel treiben dürfen, keine andre christliche Religionsgesellschaft in
irgend einem jener Punkte gesetzliche Freiheit erhalten konnte. Nur die protestan-
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tischen Gesandtschaften an den Höfen außer Madrid und die enol . Kaufleute in
Lissabon , Porto und Livorno genießen die Veigünsiigung , ihren Gottesdienst
durch eigne Prediger besorgen zu lassen , und den Waldensern im nördl . Piemont
ist , außer den drei ersten Punkten , auch Besoldung ihrer Pastoren und vom
Staatsbürgerrechte
so viel zugestanden n orden , als zum restlicher Bestehen ihrer
Gemeinden und zur Betreibung niederer Gewerbe schlechterdings nothwendig war.
In den östreich. Staaten
blieb zwar der Katholicismus herrschend , ober bieten
Lutheranern , Reformirten
und Griechen gewahrte Religionsfreiheit im Ganzen
außer Ungarn (s. Ungarische
evangel . Kirche) urgekränkr , auch in Hin¬
sicht der Staatsbürgerrechte
, insofern diese selbst bei vorwaltender Begünstigung
der Katholiken nicht verkümmert werden können . Das der Religicnsubung der
Protestanten
noch abgeht (Thürme , Glocken und Portaleingänge an ihren Kir¬
chen) , um ganz öffentlich zu sein , ist auße , wesentlich . Seit 1820 dürfen ihre
Geistlichen nicht mehr im Auslande , sondern nur auf der vom Kaiser zu Wien er¬
richteten protestantisch -theologischen Lehranstalt siudiren , welche , auf Abwehrung
der den deutschen Universitäten vorgeworfenen freiern Grundsätze berechnet, mäßig
dotirt , nur mit inländischen Lehrern besetzt und durch B üchei Verbote von dem wis¬
senschaftlichen Fortschritte ihrer ausländischen Glaubensvet wandten geschieden ist.
Daß aber außer solchen mehr der Poltik als der Intoleranz zuzuschreibenden Maß¬
regeln Gewaltschritte gegen ihre Gewissensfreiheit nicht im Sinne der öflr . Re¬
gierung liegen , beweist der sowol in einzelnen Fällen , als auch 1824 mehren Ein¬
wohnern zu Gallncukirchen bei Linz gestattete Übertritt von der kaihol . zur evangel.
Kirche . Dergleichen Übertritte dürfen nur nach sechswcchcnilichem Unterrichte
durch einen kaihol . Geistlichen geschehen ; katholisch wird man ohne Schwierigkeit.
Ist eS in gemischten Ehen der Vater , so müssen alle Kinder , ist es die Mutter,
doch die Töchter katholisch werden . Die Protestanten müssen den kaihol . Pfar¬
rern des Kirchspiels , in dem sie leben , auch wenn ihre Gemeinde die stärkere ist,
Zehnten und Stolgebühren
entrichten und die Scheine au ? den Kirchenbüchern
von ihm nehmen , überdies aber ihre eignen Prediger , Kirchen und Schulen selbst
unterhalten . Doch wird ihnen hierin in einzelnen Fällen auch kaiscrl . Unter¬
stützung gewährt . Ihre Schule » stehen unter den KreiSämtcrn , die Sxiengel
ihrer Superintendenten
unter den protestantischen Eonsistorien zu D ien , welche
kaiserliche, vom Ministerium abhängige Behörden sind. In Ungarn lassen ihnen
die Reichsgesetze viel größere , die kaihol . Stände aber kaum diese Freiheit . Im
östr. Italien besteht nur eine kleine evangel . Gemeinde zu Venedig . In Sieben¬
bürgen genießen Katholiken , Lutheraner , Reformirte und Unitarier völlig gleiche
Rechte . Rußland , das in seinen südl . , östl. und nördl . Grenzländern Moham¬
medaner und Heiden und allenthalben Juden ihre Religion ungehindert üben
läßt . die griech . Kirche zwar als Staatökirche
begünstigt , doch zu keiner Herr¬
schaft über andre berechtigt und in Polen den Katholiken und den Protestanten
beider Confessionen ganz gleiche Rechte zugesteht, gewährt auch in seinem alten
Reiche diesen christlichen Parteien und den Armeniern Religionsfreiheit in allen
jenen Punkten , mit weiser Rücksicht auf ihre verschiedenen Culturstufen , be¬
schränkt sie aber wieder insofern , als die durch besondere Regierungsccllegien gehandhabte Staatsaufsicht , namentlich über die Protestanten , sich auch mit dem
Ordnen und Leiten ihrer innern Angelegenheiten , selbst ihres Glaubens , befaßt.
Die Unterstützung ihrer Anstalten aus Staatskassen
ist zwar gewöhnlich , aber
noch nicht verhältnismäßig vertheilt . Die ganz Lutherischen Staaten Schweden
und Danemark haben den darin nicht zahlreichen Katholiken die vier ersten Punkte
und den ssinsten mit Ausschluß der Fähigkeit zu Staatsüw .tern bewilligt . Die
Toleranz Englands , das in Ostindien Mohammedaner und Heiden bei ihrem Cul¬
tus und in ihren bürgerlichen Rechten schützt, ist mir darum so sehr gepriesen , weck
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es früher und mehren Sekten als alle andre europäische Staaten freie Religion ?,'ibung ließ ; sie beschränkt sich aber für Alle , die in England und Irland nicht zur
bischöfl. Kirche gehören , auf Unabhängigkeit in den drei ersten Punkten , und noch
sind Thürnle und Glocken an ihren Capellen , wie die Gotteshäuser aller Dissenters heißen , Nicht gestattet . Dem bischöfl. Pfarrer ihres Wohnorts muffen sie,
auch wo er wegen Mangel einer bischöfl. Gemeinde ganz überflüssig ist , den Zehn¬
ten von allen Land - und Gartenfrüchten und Skolgebühren entrichten , zur Erhal¬
tung seiner Kirche steuern , Zeugnisse aus den Kirchenbüchern von ihm nehmen,
ihre Trauungen von ihm verrichten lassen , wovon nur die Quäker ausgenommen
sind , Und die Katholiken überdies Grundzins und Landtaxe doppelt bezahlen. In
Irlaüd wird der Zehnte , auch vom Schlachtvieh , von den meist armen Katholi¬
ken unbarmherzig eingetrieben , daher in diesem Reiche 1823 aus 80,000 Klagen
wegen rückständigen Zehntens zu Gericht kamen . Die in Schottland herrschende
xresbyterianische Kirche gibt ihren Geistlichen keine solchen Rechte über die Dissenters ; doch in allen drei Reichen müssen sie ihre keiner geistlichen Immunität
genießenden Capellen , Prediger und Schulen selbst unterhalten , daher auch die
PreSbvterianer in England und die Bischöflichen in Schottland . Nur in Irland
unterhält die Regierung Schulen für Katholiken , die sie ungern benutzen, und das
kakhol. Priesterseminar zu Maynooth . Die bürgerlichen Rechte der DissenterS
waren durch den bei Übernahme öffentlicher Ämter zu schwörenden Eid (Test) be¬
schränkt , dessen Formel Verwerfung kachol. Lehren und Anerkennung des königl.
Supremats in Kirchensachen enthielt , und daher , weil sie von Katholiken , Independenten , Puritanern , Baptisten und Quäker » nicht gebilligt werden kann, diese
von allen Staatsämtern
und ParlamentSstcllen ausschloß . Nur in Irland durs¬
ten seit 1193 begüterte Katholiken ohne Test bei den Wahlen der Parlamentsglie¬
der mitstimmen , Advocaten , Geschworene und Magistrate werden , militairischr
und Staatsänuer , außer 80 der höchsten, erlangen . In England u . Schottland,
wo sie erst seit 1778 Grundeigenthum zu erwerben befugt sind, war dieser Zugang
zu öffentl . Ämtern und Parlamentswahlen
ihnen noch bis 1829 versagt . Die von
der Mehrheit des Unterhauses begünstigte , und erst 1829 von dem Dberhause an¬
genommene Emancipation
s ( . d.) der Katholiken folgte natürlich aus der Auf¬
hebung der Testacte s ( . d.) 1828 ; doch scheint sie dem Elende der Katholiken in
Il '.and nicht abgeholfen zu haben . Dieses besieht in ihrer Verarmung durch die
Confiscationen unter Elisabeth , Cromwell und Wilhelm Ul . und durch das lange
streng gegen sie gehandhabte Verbot , Grundeigenthum zu erwerben ; in der Ver¬
wendung des gesummten KirchenguteS und kirchlichen Einkommens ( aus22Mill.
Thl .) an die meist müßige bischöfl. Geistlichkeit für
der Bevölkerung Irlands,
während die H derselben ausmachenden Katholiken für ihre Kirche nichts davon
empfangen und noch dazu jene erhalten müssen ; in der Gewohnheit geistlicher
und weltlicher Grundeigenthümer , ihre Einkünfte außer Irland zu verzehren , und
in der bis jetzt wenig gemilderten Härte ihrer Beamten gegen das kathol . Land¬
volk. Trotz dieses Druckes haben sich die Katholiken in Irland seit 100 I . um ^
vermehrt , und sind in England und 'Schottland , wo sie von den meisten dieser
Beeinträchtigungen nichts empfinden , seit 30 I . von 70,000 hauptsächlich durch
die Proselytenmacherei der Jesuiten und den Einfluß der franz . Emigranten , auf
nahe an eine halbe Mill . Seelen angewachsen . «Vgl . Will . Blair , „kbe revivs!
c>s poporv in !> seriös c>s lelters tu >v . VVilI» -rl, » ee " . London 1819 .) In die
innern Angelegenheiten der DissenterS mischt sich weder die Regierung noch die
herrschende bischöfl. Kirche , und die der ganzen Nation zustehende Ungebundenheit
der Presse und des Gedankenverkehrs gibt ihnen eine Freiheit , sich auszubreiten
und in der Vervollkommnung ihres religiösen Lebens fortzuschreiten , wie sie in
den Monarchien des europäischen Festlandes kaum eine herrschende , geschweige
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denn eine nur geduldete Kirche genießt . Die auf Englands Beispiel hingewiesenen südamerikanischen Freislaaten und Brasilien erklärten den Katholicismus für
ihre Staatsrcligion , neigen sich aber trotz ihrer reichen und mächtigen Geistlichkeit
zu Grundsätzen allgemeiner Toleranz . In Frankreich macht sich zwar die kathol.
Kirche seit 1814 immer mehr als herrschende geltend , den 1815 — 1K grausam
verfolgten Protestanten in Nieder -Languedoc ward die gebührende obrigkeitliche
Hülfe und Genugthuung vorenthalten , die ihnen oft beschwerlichen Neckereien von
Unterbehörden blieben meist ungeahndet , und nur ihre Standhaftigkeit schützte sie
gegen die Geschäftigkeit kathol . Proselytenmacherei ; aber die durch die Charte
Ludwigs XVIII . den Protestanten augsburgischer und reformirter Confcssion in
allen eben bezeichneten Punkten zugesicherte Religionsfreiheit , welche sie den Ka¬
tholiken in bürgerlichen Rechten gleichstellt und die Unterstützung ihrer Anstalten
aus Staatscassen gesetzlich macht , ward ihnen nicht entzogen , ja durch mündliche
Erklärungen Karls X . aufs Neue gewiß . Im Königreich der Niederlande ist,
obgleich im Norden die Reformirten , im Süden die Katholiken die Mehrzahl aus¬
machen , jetzt keine Kirche die herrschende, und neben beiden auch Jansenisten , Lu¬
therischen , Remonsiranten , Presbyterianern , Bischöflichen , Taufgesinnten und
Quäkern vollkommene Religionsfreiheit , ohne Beschränkung ihrer bürgerlichen
Rechte oder StaatSeinmischung
in das Innere ihres KirchenwesenS , gewährt.
In der Schweiz genießen sie die Katholiken und Mennoniten in protestantischen,
die Protestanten in paritätischen vollkommen , in reinkathol . Cantonen aber nicht
nach der Bundesmapime
der Gegenseitigkeit . In Deutschland und Preußen
ist nach der deutschen Bundeöacte völlige Rechtsgleichheit der Protestanten beider
Conressionen mit einander mit den Katholiken gesetzlich, und in keinem Punkte
gegenseitige Beschränkung der Religionsfreiheit mehr zulässig. Die in schlesischen Dörfern noch gültige Verbindlichkeit evang . Gemeindeglieder , wenn sie
auch ihren eignen Prediger haben , dem kathol . Ortspfarrer Zehnten und Gebüh¬
ren zu entrichten , ist in Hanover bei Einrichtung des kathol . Kirchenwesens 1824
den Parochialrechten der Pfarrer beider Parteien ausdrücklich entzogen worden.
Die kleinen Gemeinden der Mennoniten in Preußen , Ostfriesland und ani Rhein
genießen so viel Freiheit , als sie bedürfen , und die evangel . Brüdergemeinden
(Herrnhuter - Colonien ) allenthalben einer Unabhängigkeit und Begünstigung , die
nur ihre geringe Zahl und kluge Selbstbeschränkung rechtfertigen kann . — Die
einzelnen christlichen Kirchen schlagen ihren Gewinn und Verlust bei Bewilligung
der Religionsfreiheit verschieden an , wie sie auch nicht in gleichem Grade das
Aufsichtsrecht des Staates anerkennen . Am leichtesten ist in dieser Hinsicht die
evangelisch - lutherische Kirche zu befriedigen . In monarchischen Staaten ent¬
standen und an Abhängigkeit vorn Landesherr » gewöhnt , gesteht sie ihm das jus
eiru -, sscrs in dem Umfange zu , daß sie selbst die Einrichtung ihrer Liturgie und
der Verhältnisse ihrer Geistlichkeit , ihre Lehranstalten und die Verwaltung ihres
Kirchenvermögens seiner Genehmigung und Aufsicht unterwirft , sich von Consistorien, die er einsetzt, regieren läßt und die Verfügungen derselben über kirchliche
Dinge als landesherrliche annimmt . Weniger Einmischung in ihre Angelegen¬
heiten vertrügt die reformirte Kirche . Zuerst und am vollkommensten in Freistaa¬
ten cvnstituirt , ist sie gewohnt , sich durch ihre Presbyterien selbst zu regieren.
Doch wendet sie selbst in der Schweiz , Holland und Schottland , wo sie sich nach
ihrer Grundidee am frciesten behauptet , nichts gegen eine gemäßigte Oberaufsicht
von Seiten der Staatsregierung
ein , läßt sich in Deutschland wie die lutherische
behandeln , und hält , wo sie von Außen bedrückt wird , desto mehr auf Unabhän¬
gigkeit in ihrem Innern . Die engl . Episkopalkirche betrachtet den König als ihr
Oberhaupt . Die kleinern , zur Zeit der Reformation entstandenen oder aus den
protestantischen Kirchen hervorgegangen «» Sekten verlangen nur Schutz , koch
Conversatlous-Lepicoii. Bd . IX.
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weil
,
Protestanten
der
Hinsicht
mungen der bair . Constikution in
Confessionen freie Religionsübung bewilligen und die Protestanten den Katholiken
Klerus
in allen bürgerlichen Rechten gleichstellen . Daher die Klagen des kathol .
über den traurigen Zustand seiner Kirche auch in solchen Ländern , deren protestan¬
tische Regenten ihm Ehren - und Gehaltsvorzüge vor der protestantischen Geistlich¬
Verord¬
keit einräumten , weil sie ihm zugleich mmucheten , seine und die päpstl .
nungen der landesherrlichen Genehmigung ( ssi-untum regüum ) , seinen Verkehr
der
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er von
Zumuthungen sind zwar im Sinne eines urchristlichen Katholicismus , wie
wohlmeinenden oder schlauen Schriftstellern jetzt dargestellt und von manchem
wider
wahrhaft christlichen Seelsorger geübt wird , nicht unerträglich , aber ganz
gültigen
die Idee des gesetzlich und factifch noch jetzt in der römisch-kachol. Kirche
lästige
Papalsvstems . sie findet daher selbst unter karhol . Regenten Anlaß , über
, die
Beschränkungen und Beinträchtigungen zu klagen , und die Religionsfreiheit
31.
ihren Foderungen ganz entspricht , nur im Kirchenstaate .
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diese
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und
allein wahre
Anders¬
tur der Sache liegende Intoleranz in äußere Handlung der Gewalt gegen
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gar die
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war
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aus
,
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Spanien
in
Inguisirion
z. B . die
Iustizdespotismus eine Form der Wirksamkeit zu leihen . — Keine der christlichen
zuzuConfessionen hat Ursache, sich einen größern Duldungsgeist als die übrigen
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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

