www.e-rara.ch
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände
Reutlingen, 1830-1831
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3421
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17880

[Rhetorik - Rom, die Republik]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des
livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Rhetorik

Rhigas

378

tes , der es verschmäht hatte , eine ihm von Lysias angebotene Rede zu gebrauchen.
Dinarchus bereicherte sich durch Verfertigung bestellter Reden ; denn man trieb
damit einen einträglichen Erwerb , und Manche standen damit so in Ruf , daß sie
vollauf zu thun hatten . Endlich verfiel dies Wuchergewerbe in verdiente Ver¬
achtung und viele große Männer scheuten sich, Reden schriftlich zu hinterlassen,
weil sie sich des Schimpfnamens
« ophist schämten .
v — r.
Rhetorik,
s . Redekunst , Beredtsamkeit
, Redende
Künste u . d.
vor . Art.
Rheuma
, Rheumatismus,
eine schmerzhafte Krankheit , die so große
Ähnlichkeit mit der Gicht hat , daß sie von mehren Ärzten für gar nicht verschieden
von ihr gehalten worden ist. Indessen läßt sich ein Unterschied zwischen beiden
wohl erweisen . (S . Arthritisch
.) Man
unterscheidet einen acuten und chroni¬
schen Rheumatismus .
Jener dauert eine kurze Zeit , wird bald in diesem, bald
in jenem Theile , dem Kopfe , der Hand , den Füßen rc. empfunden und von
dem gemeinen Manne der Fluß genannt , oder er setzt sich in einem Theile fest und
kann dann leicht in den chronischen übergehen , wenn nicht bei Zeiten dienliche Mit¬
tel angewendet werden ; bisweilen kommt auch wol Fieber hinzu , oder erfindet sich
in dem Gefolge andrer Fieber vorzüglich im Anfange ein. Diese Zusammensetzung
von Fieber und Rheumatismus
wird rheumatisches Fieber genannt und von ei¬
nigen Ärzten als eigenthümliche Fieberart aufgestellt . Es wird dasselbe zu de»
leichtern , wenigstens gefahrlosern Fiebern gerechnet , so lange es nicht in ein schlim¬
meres übergeht ; bisweilen aber scheint es auch nur den Anfang eines Nervenftebers auszumachen . — In manchem Frühlinge und Herbste , oder auch in den nassen,
sehr veränderlichen Sommern und Wintern , wo die Gelegenheit zur Erkältung be¬
sonders leicht und häufig ist , mischen sich solche rheumatische Schmerzen beinahe
allen acuten Krankheiten bei, und man sagt sodann in der ärztlichen Kunstsprache,
man habe es mit einer rheumatischen Eonstitution z» thun . Finden sich zu einer
und derselben Zeit sehr Viele , die an rheumatischen Übeln leiden , so sagt man wol
auch, diese Krankheit herrsche epidemisch. — Der chronische Rheumatismus , der
aus dem acuten , bei Vernachlässigung desselben, und den alten fortwirkenden oder
neu hinzukommenden Ursachen zu entstehen pflegt , nähert sich der Gicht , und man
kann sogar zugeben, daß derselbe bisweilen in sie übergeht . Anhaltender , heftiger,
bald ein wenig nachlassender , aber bald wieder in derselben Heftigkeit zurückkehren¬
der Schmerz , wodurch die Verrichtung des leidenden Theils nicht nur für den Au¬
genblick gestört, sondern bisweilen gänzlich gehemmt wird , ohne alles Fieber oder
sonstige Zufälle , auch ohne die in der Gicht so gewöhnlichen Verdauungsbeschwer¬
den — dies ist das Auszeichnende dieses Übels , das oft Jahre lang anhält , ja wol
bisweilen , wie die Gicht , habituell wird und schwer wieder ganz gehoben werden
kann . — Zwar setzt man den Rheumatismus gewöhnlich nur auf die äußern mus¬
kulösen Organe ; indessen hat man bisweilen bemerkt , daß durch denselben auch
einige innere Theile , insbesondere die serösen Häute , die Pleura , das Peritonäum,
die Hirnhäute ergriffen wurden , und es kommen solche Beobachtungen beim epi¬
demischen Rheumatismus und der rheumatischen Eonstitution nicht selten vor; es
werden diese Krankheiten gewöhnlich falsche Entzündungen genannt , weil sie sich
auf eine ähnliche Weise wie die Entzündungen der ergriffenen Theile äußern , und
auch wol in der That bisweilen in dieselben übergehen . — Die Heilung des acuten
Rheumatismus ist bei zweckmäßigem Verhalten gewöhnlich leicht zu bewerkstelligen.
Schwerer ist die des chronischen, welcher oft allen Mitteln widersteht . Warme
Bader , vorzüglich die mineralischen zu Teplitz , Aachen rc., die künstlichen Geschwüre,
als die Fontanelle , die durch Seidelbast oder ein Haarseil unterhaltenen , be¬
wiesen sich oft noch am wirksamsten .
ll . ? .
Rhigas
(
Konstantin
), derTyrtäuS derNeugriechen , der erste Urheber des
EonversarionS- rvico ». Bd . IX .
18
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hellenischen Freiheitskämpfer , geb. um 1753 zu Vekestini, einer kleinen Stadt in
Thessalien , zeichnete sich durch Fassungskraft und Thätigkeit schon auf den Lchulen seines Vaterlandes aus . Da er nicht reich genug war , um unabhängig den
Wissenschaften leben zu können , so widmete er sich dem Handel , ging nach Buka¬
rest und trieb daselbst bis 1790 theils Handelsgeschäfte , theils seine Lieblingsstu¬
dien . Auch war er Secretair des Bojaren Nieolo Brankovano . Der Umgang mit
ausgezeichneten Männern von verschiedenen Nationen und die Benutzung ausge¬
wählter Bücherfammlungen trugen zu seiner Bildung viel bei. Die alte griechische
Literatur entflammte seine Einbildungskraft . Latein , Französisch , Italienisch und
Deutsch waren ihm gleich geläufige Sprachen ; er schrieb griechisch und Franzö¬
sisch, war zugleich Dichter und Tonkünstler . Am liebsten beschäftigte er sich mit
der vergleichenden Geographie . Damit verband er das tiefste, leidenschaftlichste
Gefühl für sein schönes und unglückliches Vaterland , dessen Befreiung von dem
Iocke der Sklaverei sein glühendster Wunsch war . Dieses Ziel spannte jede geistige
Kraft in ihm , und so entwarf er den kühnen Plan , durch eine große geheime Ver¬
bindung Griechenland von der Pforte loszureißen . Mit der größten Thätigkeit ver¬
band er eine hinreißende Beredtsamkeik , und bei der allgemeinen Achtung , in wel¬
cher er stand, würd es ihm leicht, den Kern der Nation und angesehene Fremde für
seinen Entwurf zu gewinnen . Unglaublich ist es und dennoch wahr , daß er sogar
mächtige Türken , unter andern den berühmten Paßwan Oglu , in seine Verbin¬
dung zu ziehen wußte . Hierauf begab sich R . nach Wien , wo viele reiche grie¬
chische Kaufleute und einige Gelehrte von seiner Nation lebten . Don hier aus führ¬
te er einen geheimen Briefwechsel mit den bedeutendsten Mitgliedern des Vereins in
Griechenland und dem übrigen Europa . Auch wird behauptet , daß er mit Bonaparte über Griechenlands Befreiung verhandelt habe . Zu gleicher Zeit gab er eine
griechische Zeitschrift Zur Bildung seiner Landsleute heraus ; er übersetzte unter an¬
dern die „ Reise des jünger » AnacharsiS " und schrieb eine Abhandlung über die Tak¬
tik und einen Grundriß der Physik für das Leben . Wahren Nationalruhm jedoch
in ganz Griechenland erwarb er sich durch seine patriotischen Gesänge in der Volks¬
sprache , die ganz geeignet waren , um die Einbildungskraft der hellenischen Jugend
zu entflammen und ihr den stärksten Haß gegen die Tyrannei der Muselmänner ein¬
zuflößen . Noch jetzt singen die hellenischen Helden , wenn sie zum Kampfe gehen,
seine Nachahmung des marseiller Liedes ( „ OIo,i5 . rnünu ; <lc I» y .itrie " ) ; dteses
Lied und das schöne Berglied von Rhigas : „ Wie lange noch lebt Ihr aufEuern
Bergen " , haben den tiefsten Eindruck auf die feurige , von den Thaten der alten
Griechen begeisterte , hellenische Jugend gemacht . Lieder von ihm , Griechisch und
Deutsch , sind abgedruckt in Schott und Mebold ' S „ Taschenb . für Freunde der
Gesch . des griech . Volks " , Heidelb . 1824 . Auch entwarf R . eine Charte von
ganz Griechenland mit alten und neuen Ortsnamen in 12 Bl ., die auf Kosten sei¬
ner Landsleute in Wien gestochen wurde . Dieser rastlos thätige Mann , dcr durch
die Kraft seines Genies der wahre Urheber des griechischen Ausstandes geworden ist,
endigte in einem Alter von 4 5 Jahren aufeine furchtbare Art . Ein treuloser Freund,
der Kaufmann Eleutherios Oikonomos , und der Bischof von Belgrad , Methodio «,
gaben den unglücklichen R . und 8 seiner Freunde bei dem Dragoman der tür¬
kischen Gesandtschaft in Wien als Verschwörer an . R . entfernte sich aus Wien,
ward aber in Triest , wo er sich nach Griechenland einschiffen wollte , nebst 6 An¬
dern , die ihn begleiteten , verhaftet . Er wollte sich das Leben nehmen ; allein der
Dolchstich war nicht tödtlich . Als er sich gefangen sah , faßte er den Entschluß , alle
Qualen mit Muth zu ertragen und keinen von Denen , die sich im Geheimnisse
befanden , zu verrathen . Die Unterschriften aller der im Vereine Aufgenommenen
waren in einem Hefte enthalten , das er stets wohlverwahrt bei sich trug . Dies zer¬
riß er in der Nacht und verschluckte die Namen seiner Landsleute , um sie der Vcr-
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folgung zu entziehen . Man führte die Gefangenen nach Wien ab . Als hier seine
Gefährten .in seiner Gegenwart zum letzten Male verhört wurden , sprach er mit fe¬
ster Stimme in der Hoffnung , sie noch zu retten : „Was wollt Ihr von ihnen?
Ich allein habe Alles gethan und bereue es nicht . Ich weiß es, daß ich den Türken
werde ausgeliefert werden und daß ich umkommen muß . Allein nur mein Leichnam
wird sterben ; mein Geist wird euch überleben : denn er hat schon alle Herzen der
Griechen durchdrungen " . Drei von den Verhafteten wurde » nebst R . , gefesselt,
im Mai 1198 nach Belgrad abgeführt ; 3 andere , welche mit russischen Pässen ver¬
sehen waren , wurden über die sächsische Grenze gebracht . Der Pascha von Bel¬
grad schickte die Verschworenen aus Furcht , Paßwan Oglu könnte sie auf dem We¬
ge mit Gewalt befreien , nicht nach Konstantinopel , sondern ließ sie enthaupten und
in die Donau werfen . Nach andern Nachrichten ( s. die „Briefe eines Augenzeugen
der griechischen Revolution im I . 1821 " , Halle 1824 ) wurde N . zwischen
Brekern lebendig zersägt . Unter mehren kleinen Schriften , die der Tod des „Mär¬
tyrers für Religion und Freiheil " , wie R . von den Hellenen genannt wird,
veranlaßte , ist die von M . C . Nikolo -Poulo , einem jungen griechischen, bei der
Bibliothek des königl . Instituts
zu Paris angestellten Literator verfaßte „ Nomokratia (Herrschaft des Gesetzes) , den Manen des Rhigas geweiht " , die
vorzüglichste . Das ausdinckvolle Bildniß des unsterblichen Dichters befindet sich als
Titclkupfer vor den oben genannten „Briefen eines Augenzeugen " . Dgl . Schott 'S
„Nachrichten über Rhigas 's Leben und Schriften " (Heidelberg 1824 ).
20.
Rhinoplasti
k (vontz, „, Nase ,
die Kunst zu bilden ) , einvon
K . F . G räfe s ( . d.) neu geschaffenes Wort , zur Bezeichnung der von ihm wieder¬
hergestellten und vervollkommneten Kunst , den Verlust der Nase organisch zu er¬
setzen, nämlich nicht durch eine mechanische Vorrichtung , sondern durch lebendige
Erzeugung eines der Nase ähnlichen fleischigen Gebildes , wodurch denn die häßliche
Verunstaltung des Gesichts glücklich gehoben wird . Schon seit frühen Zeiten wird
diese Kunst in Indien von den Brammen und noch jetzt von den Abkömmlingen
dieserKaste , von denKoomas , geübt , undzwarso , daß aus der Stirnhaut ein Lap¬
pen ausgeschnitten und zur Bildung der neuen Nase verwendet wird ; dieses Ver¬
fahren nennt Gräfe die indische Methode der Rhinoplastik . 1442 verrichtete Branca , ein sicilischer Arzt , ebenfalls die Rhinoplastik , nicht aber nach der indischen
Methode aus der Srirnhaut , sondern der Armhaut des Individuums , und nach
ihm wurde die Operation bei der Familie Bajani als Geheimniß getrieben , bis Kas¬
par Tagliacozzi (geb. 1546 , gest. 1599 ) das Verfahren in Bologna ausübte und
1591 öffentlich bekanntmachte . Vielleicht war die Kunst unmittelbar von der Fa¬
milie Bajani (deren letztes Glied 1511 starb ) auf ihn gekommen ; wenigstens ver¬
richtete er dieRhinoplastik ebenfalls aus der Armhaut , und die indische Methode war
ihm völlig unbekannt . Gräfe nennt diese Methode die italienische, und sie wurde zu¬
letzt von Molinetti zu Anfange des 11 . Jahrh , ausgeübt . Am 8 . Mai 1816 versuchteGräfe zuerst wieder dieNasenbildung ausderArmhaut , aneinem jungenKrieger , der die Nase durch einen Säbelhieb verloren hatte , und seine in manchen
Stücken von der italien . Methode abweichende Operationsart
wird von ihm die
deutsche Methode der Rhinoplastik genannt . Auch bei dieser wird die neueNase aus
der Armhaut des Individuums gebildet , nur weicht das Verfahren in etwas von
dem des Tagliacozzi ab . DieRhinoplastik gehört nach derGräfe ' schen Erneuerung
und Verbesserung zu den glänzendern Ergebnissen der neuern Chirurgie , und es zeigt
sich auch hier wieder , wie der Deutsche alles Fremde sich aneigne , um es in einer
neuen und vollendetern Form so hervortreten zu lassen, daß es wahrhaft seine eigne
Schöpfung
wird . S . Gräfe ' s „ Rhinoplastik , oder die Kunst , den Verlust
der Nase organisch zu ersetzen rc." ( Berl . 1818 , 4 . ; lateinisch von Just . Fr.
Karl Hecker, Berl . 1818 , 4. ; italien . von Schönberg zu Neapel ) ; und v . Be18

*

2" 6

RhoduS

Rhone

nedict 's „ Beitr . zu der Erfahr , über die Rhinoplastik , nach der deutschen Me¬
thode " ( Breslau 1828 ).
16.
Rhodus,
jetzt Rhodis (21OM .) . Diese einst der Sonne geweihte Roseninsel, berühmt im ?klterthume wegen ihres heiternHimmels und ihrer vortrefflichen
Früchte , liegt zwischen Kandia und Cypern , 2 Meilen von der südl . Küste Kleinasiens,
im mittelländ . Meere , ist 8 Meil . lang und 3 breit . Die Luft ist gut , der Boden
sehr fruchtbar , aber unbebaut . Sie war im Alterthume eine Republik mit einer
beträchtlichen Seemacht . Sie gründete Colonien inSicilien , Italien und Spa¬
nien . Die Größe und Schönheit ihrer Kunstwerke waren im ganzen Griechenland
berühmt ; auch ward sie deßhalb von den Römern viel besucht. Die Seegescßc der
Rhodier galten wegen ihrerZweckmäßigkeit an allen Küsten und in alle» Gewässern
des mittelländ . Meeres als Grundlage des Völkerrechts und werden noch heute
zur Entscheidung benutzt (lex ksie»>iu cle j-ietu ) . Das mächtige und reiche Rho¬
duS spielte in den Kriegen der Römer , oft als Bundesgenosse , eine bedeutende
Rolle . Erst Vespasian machte es zu einer röm . Provinz . 1309 , nach dem Ver¬
luste von Palästina , wählten die Iohannirerritter
diese Insel zu ihrem Wohnsitz
und wurden deßhalb Rhodiserritter genannt . 1480 wehrten sie einen Angriff der
Türken ab , 1522 aber ward ihr Großmeister Dilliers von dem Sultan Solima » ll.
gezwungen , ihm die Insel zu übergeben , und die Ritter ließen sich nun ( 1530)
auf Malta nieder . RhoduS mit 37,000 Einw ., darunter 11,000 Griechen mit
einem Erzbisch ., steht unter dem Kapudan Pascha oder Großadmiral und Gouvemeur der Inseln des Archipelagus , und wird von einem Pascha regiert . Die
Einkünfte des Sultans von der ganzen Insel werden aus 90,000 Piaster ,geschätzt.
Sie ist der Hauptschiffbauplatz der Türken und führt Wein , Getreide , -dl, rhodischesHolz , Baumwolle , Südfrüchte , Wachs , Honig , Vieh w. aus . Die Hauptst.
RhoduS oder Rhodis ( 15,000 Einw .) , wird von den Türken als eine unüber¬
windliche Festung betrachtet , da sie mit einem dreifachen Wall und einem doppelten
Graben umgeben ist. Sie wird von Türken und Juden bewohnt , denn die in den
Vorstädten wohnenden Christen werden nur bis Sonnenuntergang
in der Stadt ge¬
duldet . Noch sieht man die Wappen und Namen der Rhodiserritter über den Thü¬
ren vieler Häuser , und eine Straße heißt noch die Ritterstraße . Die Ltadt hat 2
Häfen ; hier stand wahrscheinlich der berühmte Koloß s ( . d .) . Vgl . Paulsen 's
Preisschrift „klivlll clescriptio Mcoeloiiie, ', .leinte " (Gött . 1818 ), und „ Rhodos,
ein histor .-archäolog . Fragment von Heinr . Rost " (Mona 1823 ). Der königl. niederländ . Oberst Rottiers machte 1826 auf königl . Befehl eine wissenschafkl. Reise
nach RhoduS ; s. dessen „Oescript . cle, monumens lie Uliockes" , 1. Lieferung
1828 ; das Ganze 55 lithogr . Blätter.
Rhombus
, Raute,
ist eine vierseitige geometr . Figur , welche man sich
als ein schiefes Quadrat vorstellen mag , denn der Rhombus hat 4 gleiche Seiten;
weil aber diese nicht rechtwinklig , sondern schief zusammenstoßen , so sind nur die
gegenüberstehenden Winkel einander gleich, und zwar 2 sind stumpfe , 2 spitzige. —
Rhomboides
steht ganz in dem Verhältniß zum Rechteck oder Rectangel,
wie der Rhombus zum Quadrat .
5.
R h o n e ( lo ksiöue ), entspringt im Tanton Wallis aus einem Gletscher am
Furkaberge , nicht weit von dem St .-Gokthard und 2 starke Stunden von den
Quellen des Rheins . Aus ibreni reißenden westliche» Lause durch Wallis wird sie
durch viele Bäche und Flüßchen verstärkt , durchströmt dann den Genfersee und
tritt als ein schiffbarer Strom in das Gebiet von Frankreich , wo sie sich südwärts
wendet und eine Strecke die Greine zwischen Frankreich und Savvhen bildet. Un¬
terhalb Lacluse verschwindet der Strom fast gänzlich dem Auge , indem er sich mit
furchtbarem Getöse in einen Felsentrichter ergießt , der so eng ist, daß die einander
gegenüberstehenden Klippen nur 2 Fuß Entfernung haben . Einige tausend Schritt
unterhalb dieses Trichters läuft die Rhone fast 60 Schritt weit völlig unter dem Fel-
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sen weg . Nach einem Laufe von 90 Lieues ergießt sie sich durch 8 Mündungen in
das mittelländ . Meer , wo ihre Arme die 9f ^ M . große Insel Camargue bilden.
Sie hat einen heftigen und ungestümen Lauf , führt vielen Sand mit sich und ver¬
ändert oft ihr Bett , sodaß die Schifffahrt auf derselben , die besonders von Lyon
aus sehr lebhaft ist , ziemlich gefährlich wird ; daher wurde der Canal von Beaucaire ( eröffnet 1811 ) angelegt , wodurch auch die Sümpfe von Aigues MorteS
ausgetrocknet worden sind. Ihre vornehmsten Nebenflüsse sind : die Arve , der
Ain , die Saone , welche sich bei Lyon mit ihr vereinigt , die Iftre , Drüme , Ardeche, Durance und der Gard oder Gardon . An der Rhone liegen : Genf , Lyon,
Vienne , Valence , Avignon , Beaucaire , Tarascon u . Arles . Rhoneweine
sind
Franzweine , die an beiden Ufern der Rhone in Provence , Dauphinc :c. erbaut
werden . Zu den besten Sorten gehören die rothen und weißen Hermitageweine,
welche zwischen Valence und St .-Valilre wachsen ; ferner der Ealcernier von Ehateau neuf , la Nerthe , Cote de St .-Andrc u . a. Sie werden in 1. und 2 . Sorte
Hermitage , und 1. und 2 . Sorte Cote - rotie unterschieden . Wir ziehen sie über
Avignon , Cette und Montpellier.
Rhöngebirge,
erstreckt sich von Kaltennordheim bis über Bischofsheim,
in einer Länge von 5 — 6 Meilen und in einer Breite von 1 Meile an der westk.
Seite des vormal . Großherzogth . Würzburg hin und gehört theils zu dem Fürstenth . Eisenach , theils zu dem Untermainkrcise des Königreichs Baiern . Nördlich
nähert es sich dem thüringer Walde und südlich dem Spessart . Dieses Gebirge bie¬
tet viele hohe Basaltfelsen dar ; aber nur Abhänge desselben enthalten einige Wal¬
dung . Die höchste Spitze ist der 2800 Fuß hohe Kreuzberg , unweit Bischofsheim.
Zu dem Rhöngebirge gehört die lange Rhön , auf deren Höhe man ebenfalls viele
Basaltsäulen und Lavablöcke, aber wenig Wald findet . Viel Heu wird darauf ge¬
wonnen . Merkwürdig sind das rothe , weiße und schwarze Moor . Auf ersterem,
welches an 1000 Morgen faßt , soll ein Dorf versunken sein. Noch wasserreicher
ist das letztere, das bei 500 Morgen einnimmt . Die Kälte ist auf diesem Gebirge
im Winter groß , und der Schnee meistens so hoch, daß deßhalb die Fußwege durch
Stangen bezeichnet sind. Metalle enthält dies Gebirge nicht . -Oft rechnet man
auch zum Rhöngebirge die im Fuldaischen befindlichen Vorgebirge , als den Dammersfeld , die Milzcburg oder das Heufuder , welche sich durch ihre groteske Form
auszeichnen , Basaltgcbirge sind und eine Höhe von 2500 — 2800 Fuß erreichen.
Rhythmus
(
aus
dem Griech ,
rl ^ tlrmog, ) , ei» Wort , dessen
Bedeutung durch den etwas unbestimmten Gebrauch schwankend geworden ist.
Wollte man vermuthen , in jenen alten Zeiten des ersten Gebrauchs sei der eigen¬
thümliche Sinn des Wortes am sichersten zu finden, so würde man irren . Die erste
Bezeichnung einer Vache begreift gewöhnlich einige Zufälligkeiten , die man nicht
mit bezeichnen wollte , neben dem Wesentlichen , dem die Bezeichnung gilt . Die
spätere Zeit , welche das Wort empfing , ist in dem üblichen Gebrauche befangen,
und es gehört fast ein neuer Erfinder dazu , um einem üblichen Worte seine wahre
Bedeutung anzueignen , die nämlich , welche der Erfinder bezeichnen wollte , aber,
weil er das Zufällige nicht hinlänglich sonderte, nur unvollkommen wirklich bezeich¬
nete . Wenn man zwei verschiedene Verse hört , z. B.
Eilende Wolken, Segler der Lüste
Mabadöh, der Herr der Erde,
und man fragt , worin , abgesehen vom Inhalte , ihr Unterschied bestehe, so hört
man richtig antworten : im Rhythmus . Einige , das fremde Wort vermeidend , sa¬
gen wol : im Sylbenmaß , allein sehr unrichtig . Denn Sylbenmaß ist dieVergleichung des Zeitgehaltes einer Eylbe nut dem einer andern . Ist im Verse das Maß
einer Sylbe unrichtig , so widerstreitet das Sylbenmaß dem Rhythmus , von wel¬
chem es also ganz verschieden ist. Eberso wenig ist Versmaß eine hinlängliche Ver-
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deutschung von Rhythmus , kenn Maß ist die bestimmte Größe , wonach andre
Größen geschätzt und bestimmt werden . Man könnte also vielmehr den Fuß (z. B.
Daktylus ) ein Versmaß nennen , denn nach dessen öfterer Wiederkehr werden man¬
che Versarten ihrer Länge nach gemessen und benannt , z. B . der Hexameter . Der
berühmte Philolog Hermann sagt : der Rhythmus sei die durch bloße Zeit darge¬
stellte Form der durch Wechselwirkung bestimmten Eausalität , was ohne Zweifel
sehr deutlich sein mag , wenn man schon weiß , was man bei Rhythmus zu denken
hat . Andre erklären ihn anders . Vielleicht findet man den wahren Sinn des Wor¬
tes , indem man ähnliche Dinge damit vergleicht , von welchen man schon deutliche
Vorstellungen hat . Wer etwas Kenntniß von Musik besitzt, der weiß, was man ei¬
nen musikalischen Gedanken nennt . Man behält eine solche kurze Melodie leicht
und erkennt sie im Tonstücke wieder , der Tonsctzer mag sie in derselben Harmonie
oder in einer andern , in der ersten Bewegung oder in der Gegenbewegung , ja sogar
auf einem eintönigen Instrumente , der Pauke oder Trommel , wiederholen lassen.
Was in einem solchen musikalischen Gedanken nicht der Harmonie angehört , son¬
dern sogar in eintönigen Klängen noch den Gedanken darstellt , sotaß der Hörer ihn
überall wiedererkennt , das ist der Rhythmus . Denken wir uns z. B . die bekannte
Melodie des Wallensteinschen Reiterliedes , so ist ihr bloßer Rhythmus , abgesehen
von dem harmonischen Verhältnisse der Töne:
der sich durch die üblichen Notenzeichen außer dem Lniiensysteme sehr bequem an¬
schaulich machen läßt . Auf dieselbe Art versinnlicht sich leicht der abgesonderte
Rhythmus aus jeder Melodie , und daß man einen Rhythmus vernehmen und auf¬
zeichnen kann , wenn er auch nicht zuvor aus einer musikalischen Melodie abgesondert
wird , zeigen die Trommesinelodien , welche bloße Rhythmen ohne Tonverhälmiß
sind , und die man dennoch vernimmt und unterscheidet . Wer tiefer in die L7ache ein¬
gehen will , der kann sich den Rhythmus recht schicklich als eine Figur ,n der Zeit
oder eine Zeitsigur denken. Wie man nämlich zusammengehörige , zu einem Ganzen
verbundene Theile räumlicher Anschauungen eine Figur nennt , so nennt man die zu
einem Ganzen verbundenen Theile , welche nicht iin Raume , sondern in der Zeit (in
der Succession ) aufgefaßt und vernommen werten , einen Rhythmus . Vergleicht
man das Auffassen der Figur mit dem des Rhythmus , so wird man sich der Ähnlich¬
keit beider leicht bewußt werden und zugeben , daß der bildliche Ausdruck : Zeitsigur,
zwar weniger gewöhnlich , aber nicht weniger schicklich sei, als wenn man von Tiefe
und Höhe des Tones , von der Farbe , von Tonfiguren oder andern verschiedenen und
dennoch verglichenen Dingen spricht. Wer die Sache noch gründlicher erörtert
wünscht , der versteht es ohneZweifel , durch Dorkenntnisse vorbereitet , ohne weitere
Erklärung , wenn wir sagen : Rhythmus sei sinnliche Anschauung der Einheit in ei¬
ner Reihe von Momenten , oder mit weniger Worten : Rhythmus ist Form der
Entwickelung , oder im Gegensatze von Harmonie : Rhythmus ist sinnliche Erschei¬
nung der Einheit in der Aufeinanderfolge , Harmonie dasselbe im Gleichzeitigen.
Jede Erklärung sagt Dasselbe , nur für einen verschiedenen Gesichtspunkt , aus . Am
anschaulichsten ohneZweifel wird die Vorstellung vomRhnthmuS durch die oben er¬
wähnte Verzeichnung desselben in Noten . Man denke das Liniensystem von den
Noten weg , und der reine Rhythmus steht Jedermann vernehmlich und unzweideu¬
tig vor Augen . Es ist ein Glück für uns , daß wir eine so leicht faßliche und brauch¬
bare Derzeichnungsweise der Tonrhvthmen in unserer Notirung haben . So gut
hatte man es vor Alters nicht , und wir selbst besitzen diese Vortheile kaum seit ein
Paar Jahrh . Denn es gehört nicht wenig dazu, Etwas , das Herrinn vernimmt,
so gänzlich in Begriff aufzulösen und auf den Verstand überzutragen , daß es dieser
durch vollständige Zeichen ganz unzweideutig , wieder durch Vermittelung des Ver¬
standes , an den Sinn eines Lindern bringen kann ; und gewöhnlich führen erst viele
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unvollkommene Versuche zum Ziel, Karl d, Gr . ließ die geschicktestenSänger zu
dem kirchl. Gottesdienste beruft » , gleichwol war es unmöglich , was bei uns leicht
ist, ihnen die Melodien der röm . Kirche durch Verzeichnung deutlich zu machen.
Sie mußten selbst nach Rom , um dort zu hören . Was man allenfalls in alten Zei¬
ten von rhythmischen Verhältnissen bezeichnete, war das , was sich freilich zunächst
darbietet : der allgemeine Unterschied von lang und kurz. Um das Lang zu bezeich¬
nen , bediente man sich des Striches (- ) , für die Kürze des Häkchens (^>) ; das we¬
fühlte man wol dunkel, allem man er¬
niger lang und mehr lang (z. B . ^ und
hob dieses Gefühl nicht zur Deutlichkeit , und deßwegen gelangte man nicht dahin,
diesen Unterschied der Längen und Kurzen zu bezeichnen, sowie wir jetzt in einem ähn¬
lichen Falle die feinern Unterschiede der Farben nicht mit Bestimmtheit bezeichnen,
weil uns eine feststehende sichere Scale dafür fehlt . Wie wir diese Farbenunterschiede bloß durch den Augenschein auffassen , so mußten die Sänger damals die Un¬
terschiede unter den Längen und unter den Kürzen durch eignes Hören auffinden.
In vielen Melodien trifft es nun allerdings , daß nur eine Art von Längen und nur
eine Art von Kürzen darin vorkommt , und diese bezeichneten sich am leichtesten niit
den angenommenen Zeichen der Länge und Kürze , wie denn auch ihr Rhythmus im
Gesänge am wenigsten zu verfehlen war . Der Rhythmus z. B.

j -

^ I

1 ^^ »

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

.' Hl ^

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

-

-

>->

I

Im

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

."l / ^ /l

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

auf diese Weise:

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

Wenn man nun den

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

si> entsteht ein gleiches Metrum

(gerader Takt ) ; ist hingegen die

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

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

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

>

>'

!

d :e vierte päonische Form
die choriambische Form

^
Kam

z. B . der aus
Heu

so bezeichnen

die

-

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

solchen Formen

schuiimerl

Metriken

bestehende

.
.

Vers

- e^

.

.

.

-

-

vor:

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

Meerslut,

so:

— O

^

V

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

Perioden

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

.
>

-

"

' - " o

I

3

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

Pyrrhichius , metrisch bezeichnet ^ o

^ ^ ^

Tribrachys
Daktylus

.
.

r,

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

^

SpondeuS , metrisch bezeichnet —

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

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

^ vierter
u erster
e, zweiter
dritter
- vierter

Päon.

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

1-11§§

1- ! 11- 1

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

1 1- 1 1-11 .»- 1 1Schön erglüht der

goldne Morgen
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ist sie zweizeilig, und in

.

.

.

.

.

.

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

-

o

-

l o

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

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

-

I

-

s

o -

I

-eica

j

- o o

s

^ o -

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

>l

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

pontiücat

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

cle le ^ lise ") „Vie

ct

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

>r>.->tcur cln catbolieisme

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

1825,

3 Bde . ; deutsch, Stuttg . 1821 ), und in den „ Zeitgenossen " , H . X , 1829 .
13.
Riccoboni
Lodovico
(
) , zu Modena aus gutem Geschlecht 1611 geb.,
hatte früh eine besondere Vorliebe für das Theater . Was er vorfand , war ursprüng¬
lich und volkSthümlich , wenn auch roh und geschmacklos. Es bestand aus Ent¬
würfen , wie die zu unsern echten Marionettenspielen
bis in die Hülste des vorigen
Jahrh . , aus improvisirten Possen , welche die Haupthandlung heben und gleich¬
sam durch Widerspruch reizen sollten , aus mimisch - rhetorischen Gemeinplätzen.
Nur allmälig , sowie die Nation vielseitiger wurde und eine bestimmter ausgespro¬
chene Richtung nahm , konnten Versuche der künstlichen Poesie Platz gewinnen.
Der 22jährize talentvolle R . übernahm es , der Reformator des italienischen
Drama zu werden , stellte sich an die Spitze einer Schauspielergescllschaft und ging
mit beharrlichem Eifer an s. Aufgabe . Dabei unterstützte ihn der gelehrte Alter¬
thumsforscher Scipione Maffei mit gutem Rath , und so wurden die nach dem
Vorbilde der Alten ausgearbeiteten Tragödien ital . Dramatiker aus die Bühne ge-
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bracht . In 10 Jahren hatte er in der Lombardei und in Venedig das
Theater
auf eine seltene Höhe erhoben , ;umal da er die Klugheit hatte , auch dem
eigenthümliehen verwilderten oder rehern Dolksgeschmack durch Aufführung
damals gong -,
barer Possen nicht alle Nahrung zu entziehen , noch ihn gegen sich
aufzureizen.
Halten aber jene Strebungen hauptsächlich der Tragödie gegolten , so
versuchte er
nun auch, mit allmäligen Umbildungen der beibehaltenen vier komischen
Nationalmasken die Komödie hinaufzulälitern ; er arbeitete gute sranz . Stücke mit
Rück¬
sicht auf die Federungen des volksrhümlichen Geschmacks um und hatte ,
schon weil
er die Neugier in Anspruch nahm , stets volle Häuser . Diese
Beschäftigung reizte
ihn denn nach und nach , mit eignen Erzeugnissen (der „ Eifersüchtigen
Frau " ) auf¬
zutreten . Ja er wurde so kühn , den Arlecchino zu verlanne ». Aber dieser
Ver¬
such schien doch übereilt ; die Zuschauer murrten laut . — Willkommen
war ihm
daher die Gelegenheit , eine Lchauspielergcsellschaft für den Herzog v.
Orleans in
Paris zu errichten . 1110 trat er mir s. Gesellschaft auf dem Theater im
H ' tel
de Bourgogne auf . Er nick s. F .mulie , von s. beiden Frauen besonders
die zweite,
Elena Baletti , und später s. Sohn Franz , genossen durch die Feinheit ,
Gewandt¬
heit lind LebeMigl 'eil ihrer Darstellungen allgemeinen Beifall . Sein
erster Auf¬
enthalt in Paris dauerte biS 1129 . Er war in dieser Zeit unermüdet und
bearbei¬
tete in Gesellschaft mit Dominigue und Romagnesi , auch s. Sohne ,
seinen Ansich¬
ten und Zwecken gemäße Komödien , meist bloße Entwürfe , die auch
deßhalb <
ia .-i hießen , dem Stoffe nach zum Theil altüalisch , und deren weitere
Ausführung
und eigentlich mimische Behandlung und Belebung den Schauspielern ,
wie in der
sogen . oo >» >» o>>>!> cleii' mit - , vorbehalten gewesen zu sein scheint. Sie
sind nicht
gedruckt , aber durch den „ Mercure " belanntgemachi . Außer dem immer
unter
mancherlei Gestalten mit mancherlei >Lchicksalen wiederkehrenden und
durchleuch¬
tenden Arlecchino , der sich koch nicht ganz bannen ließ, waren es auch meist
in das
Burleske gezogene Charakterschilderungen , wie „Die eifersüchtige Frau " , „
Der
französirte Italiener " , „Del Betrüger wider Willen " ro. Lcssing hak in s. „
Theatra¬
lischen Bibliothek " mehre mitgetheilt . Dazu schrieb R . auch eine „ llisi . cku
UiAUrs
Italien " (Paris 1121 , 2Bde .) vom Verfall der lat . Komödie an , mit einem
Verzeichniß der von 1500 bis 1000 gedruckten ital . Tragödien und Komödien .
Seine hi¬
storisch.krit . Bemerkungen über die verschiedenen Theater Europas enthalten
viele
gute Bemerkungen lind theoretische Winke über seine Kunst . Auch über
die Darstellungskunst schrieben er und s. Sohn „ i.'.-nl <!i>>!„ äii >" (Paris 1150 ) . Er bat
1129 um s. Entlassung , die er mit einem Iahrgehalt erhielt , und lebte hie,
auf in
Parma . Aber wenn ihn vielleicht die diesem Geschäft eignen
Verdrießlichkeiten
voiil Theater entfernt hatten , so zog ihn seine Liebe dazu doch noch
stärker zurück,
und so ging er wieder nach Paris , mit allgemeinem Beifall empfangen .
Er starb
daselbst 1153 . — Erwägt man die gleichzeitigen und spätern
Strebungen
bis
auf unsre Zeiten im Verhältniß zu der Theilnahme des Publicums , so
sieht man,
daß R . nach manchen Schwankungen , welche aus s. Eigenthümlichkeit
im Streite
mir der VolkSthümlichkeit hervorgingen , durch den Gang der Zeit doch
eine Rich¬
tung einschlug , welche wieder durch manches Auf und Ab hindurch die
herrschende
geblieben ist.
>V.i.
Richard
! ., König von England , Sohn Heinrichs ll . und Eleonorens
von Guyenne und Poitou , der geschiedenen Gemahlin Ludwigs VII .
von Frank¬
reich. Wegen s. Tapferkeit und Kühnheit erhielt Richard den Beinamen
Löwen¬
herz . Nach s. Thronbesteigung ( 1189 ) vereinigte er sicb mit König
Philipp von
Frankreich zu einem Kreuzzuge gegen den ägyptischen Sultan Saladin ,
befreite
unterwegs s. Schwester Mathilde aus der Gefangenschaft des Königs
Tancred
von Sicilien und eroberte die Insel Cypern , deren König , Isaak
KomnenuS , in
silberne Fesseln geschlagen wurde . In Palästina bewährte er s. Heldenmulh
durch
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die Eroberung von PtolemaiS ( Acre) in Syrien und manche ritterliche That . Da
aber , besonders durch dieaufCvper » vor sich gegangene Vermählung Richard ? mit
der navarrsschen Prurzessüi Berengaria , Uneinigkeit zwischen ihm und Philipp,
mit dessen Schwester er versprochen war , ausbrach , so trennte sich Philipp von ihm
1 ! 9I , worauf auch er sich 1192 aus den Heimweg begab . Durch Sturm an die
Küste »on Dalmatien verschlagen , wurde er von s. persönlichen Feinde , dem Her:
zöge Leopold Vl . ( dein Tugendhaften ) von Ostreich , gefangen genommen . Er - saß
auf der Felfenburg Dürrenstein bei Krems , wurde an Kaiser Heinrich VI . auSoeliesert , der ihn über eui Jahr lang in sehr harket Gefangenschaft ( zu Vlainz , Wcrms
und auf de>n Schlosse Trifels ) hielt und den 2 . Febr . 1191 für ein Lösegeld von
erzählte beschichte
109,900 Mark Silb . freigab . (Die unt . d. Art . Blondel
s. Befreiung ist unverbürgt .) Bei s. Rückkehr fand er s. Bruder Johann auf dem
Throne , den er jedoch Verdrängte , worauf er sich gegen Frankreich rüstete , welches
die Normandie angegriffen hatte . In der Schlacht bei Gisors besiegte er die Fi an:
zosen, ward aber bald darauf bei der Belagerung von Ckalus in Lmiosin durch eme»
Pfeilschuß verwundet und starb ( 1199 ) , 42 I . alt . Die ritterlichen Abenteuer
dieses KönigS haben reichen Stoff zu Erzählungen und Lieder » gegeben. Sein
Mißgeschick in Deutschland hatte er sich durch Übermuth gegen die Deutschen in
Palästina und durch die Unterstützung der Unruhen in Sicilien gegen Kaiser Heim
r :ch Vl . zugezogen. Seiner Verordnung nach ward sein Leichnam zu Fontevrant,
z» den Füßen des Sarges s. Vaters , beigesetzt, um dadurch s. Rcue über das Pflicht:
widrige Betragen anzuzeigen , das er sieh bei Lebzeiten gegen ihn erlaubt hatte ; je-,
doch wurden s. Eingeweide , gleichfalls auf s. Befehl , zu Charonne , sein Hei z zu
Rouen beerdigt , weil , wie er sagte , die Bewohner des ersten Orts durch ihre Treu -,
losigkeir nichts Besseres von ihm verdientet, , die des letzter» aber durch ihre An:
hänglichkeit sein Her ; sich auf immer erworben hätten.
R i ch a r d U . , König von England , Sohn des schwarze» Prinzen und
Enkel Eduards Ul . , geb. 1368 , bestieg ( 13 'l 'l) in seinem 11 . I . , bei dem Tode
s. Großvaters , den Thron . Das Volk , welches das Andenken s. heldenmüthigen
war
Vaters verehrte , erwartete von ihm ähnliche Tugenden . Die Staatsgewalt
damals in den Händen s. drei Oheime : Johanns v. Gaunt , Herzogs v. Lancaster,
Edmunds , Grafen v. Cambridge , nacbmal . Herzogs v. Pork , und des Tkomas
v. Woodsiock, nachherigen Herzogs v. Gloucester . Die ersten Jahre der Minder:
jahrigkeic Richards tvrstossen unter Kriegen mit Frankreich und Schottland , deren
Folge ein fürchterlicher Aufruhr (unter Wat -Tvler ) war , welcher durch die zum
öffentliche » Dienste ersoderlichen Auflagen veranlaßt wurde , wobei der 15jährige
König eine außerordentliche Entschlossenheit zeigte . Zur Strafe für die begange -,
verlor das Volk seine Rechte , und der Zustand desselben ward
neu Gewaltthaten
schlimmer als vorher . Dazu kam , daß Richard , dessen Erziehung nichts taugte,
an Verstand schwach und leicht Versührbar , in ausschweifende Gesellschaften ge:
rieth und sich ganz der Leitung seiner Lieblinge überließ . In s. 16 . Jahre verhei:
rathete er sich mit Anna , T . des Kaisers Karl IV . Kriege mit Frankreich und
Schottland , sowie die ehrgeizigen Entwürfe des Herzogs v. Lancaster , beunruhig:
ten fortwährend Richards Regierung . Während er 1335 in iLcbottland einfiel
und Alles verheerte , thaten die Schotten dasselbe in England . Darüber entstand in
England selbst ein heftiger Kampf gegen den König und dessen übermüthige Günst:
lmge . Das Parlament beraubte den König eine Zeit lang seiner Macht . Endlich
vertrieb Richard seinen mächtigsten Gegner , den Herzog v. Gloucester . Zugleich
gemachte Auf:
erließ er eine Amnestie und hob alle durch das letzte Parlament
lagen auf . Einige Jahre später bildete sich unter dem Herzoge v. Lancaster,eine
der Glouccsterschen entgegengesetzte Partei , mit welcher Richard auf dem besten
Fuße lebte . Der Krieg mit Frankreich ward nachlässig geführt ; unterdessen zog
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der König mit einem Heere 1394 nach Zrland und ließ sich vcn den Großen daselbst
huldigen . Nach dem Tode s. Gemahlin heiraihete er die T . Karls VI . von Frank¬
reich , Zsabelle , und schloß mit diesem Reiche 1396 eine» 15jährigen Waffenstill¬
stand . Allein durch seine L>ben?weise machte sich Richard dem Volke wrächiltch.
Seine Lieblinge theilten Amter und Winde » aus . Er selbst war nachlässig und
unthätig , verbrachte s. Zeit bei Gastmählern und lebte vertraulich mit Leuten ge¬
meinen Staud -s . Daher gelang es dem unruhige » Herzog v. Gloueesier , durch
lauten Tadel , besonders der französischen Hciralh und des langen Waffenstillstan¬
des , die Gemüther des Volks immer mehr aufzuregen . Zwar ließ den König auf
den Rath seiner Günstlinge ihn und zwei von s. Vertrauten , die Grasen v. Arundel
und v. Warwick , gefangen nehmen ; Arundel wurde teö Hochverraihs schuldig er¬
kannt und 1391 hingerichtet , Warwick und sein Bruder , der Erzbischosv . Canterbury , wurden zu ewiger Verbannung verurkheilt , und der Herzog v. Gloueesier
nach Calais ins Vesäugniß geschickt, wo er eines grausamen Totes gestorben sein
soll ; allein bald nachher führte ein Streit zwischen den Heringen von Heresord und
Norfolk , wegen verächtlicher Reden , die der Letztere von Richard geführt haben
sollie , RichaidS gänzlichen Fall herbei . Tie beiden Herzoge sodeike» sich, mit
Bewilligung des Königs , zum Aweikampfe , ober Richard nahm seine Erlaubniß
zurück und verbannte die beide» Streitenden , Norfolk ausL >benszeit, Heresord auf
sechs Zahre . Als nun Richard 1899 , nach teni Tode des Herzogs v. Lancaster,
Johanns v. Gaunt , deff. n Sohn link Erbe der Herzog v. Heresord war , die großen
Guter desselben einzog , entschloß sich der Herzog v. Heresord , während der König
einen Feldzng in Zrland unternommen hatte , vcn Frankreich aus in Berkshire zu
landen . M,t ihm verbanden sich die Grafen von Nonhumbcrland , Wcsimorclcmd
u . A . ; er federte nun an der Spitze von 66,066 M . das Herzogihum Lancaster.
Der Regent des Königreichs , der Herzog v . Pork , schlug sich zu H .resoid 's Partei,
und der König , welcher schnell nach England zurückkehrte , sah sich fast von Allen
verlassen . Zu einer Zusammenkunft mu Humich v. Heresord eingeladen , ward er
auf dem Wege dahin vcn bewaffneten L>uten überfallen ni d nach FlintCastle ge¬
bracht . Von dorr führte ihn Hcnsord nach London. Hier setzte man 35Anklageailikel gegen ihn auf , von denen viele übertrieben und falsch waren , obgleich
andre wirkliche Beschuldigungen von Grausamkeit und üblei Regiciuug enthielten.
Der Einzige , der für Richard sprach , war der Bischofro » Cailisle ; doch der ed'e
Mann mußte dafür im Gefängniß büscn , und Richard Waid ( ! 3b9 ) feierlich ein¬
seht. Heinrich ei hielt die Krone und erklärte , das L«ben des unglückliche» Fürsten,
den er des Thrones beraubt hatte , Zu schonen. Hierauf wart Richard nach Pcmfort in Schottland zu sicherer Verwahrung geschickt, wo er 1400 starb. Nach der
gemeinen Meinung ward er von s. Wi ch tau mit Hellcbci den erstochen. Wahr¬
scheinlicher ist es jedoch, daß man ihn hatte verhungern lasten ; denn als man seine
Leicke zur Schau ausstellte , waren keine Spuren einer Gewaltthat an ihm be¬
merkbar . Richard II . starb ohne Nocplon men im 34 . Zähre s. Alters und im
23 . s. Regieiung .
K . st.
R i ch a l d III . (der Bucklige ) , König von England , geb. 1456 , der jüngere
Sohn Richards , Herzogs v. Bork , der im Streite mit dem Hause Lancaster um
die Thronfolge (Streik der rothen und weisen Rose — s. Großbritannien)
in der Schlacht bei Wakefield blieb . Als Richards älterer Bruder , Eduard IV .,
dcn Thron behauptete ( 1411 ) , ward er zum Herzoge von Gloueesier ernannt.
Während der Unruhen in der frühern Regierung Eduards diente er ihm mit großer
Treue und vielen , Muth . Man beschuldigte ihn , Theil an der Eimoidung des
entthronten Königs Heinrich VI . und s. eignen Bruders , des Herzog ? v. Ciüieuce,
schabt zu haben . Nach Eduards IV . Tode , 1483 , ward er zum Pioteecorvon
England ernannt . Er ließ sogleich s. Neffen , den jungen Eduard V , zum Könige
19
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erklären und schwur ihm den Eid der Treue . Die Nation theilte sich damals in
zwei Farnonen , von welchen die eine aus den Anhängern der Witwe Eduards IV.
unter Leitung ihres Bruders , des Grafen Rivers , und ihrer Söhne erster Ehe , des
Marguis v. Dorsel und des Lords Richard Grey , bestand . ?ln der spitze der
Beiden
andern befanden sich der Herzog v. Buckinghani und Lord Hastings .
schnieichelte der Herzog v. Gloucester , so lange er die geheimen Plane seiner Ehr¬
sucht »erfolgte . Sein Vorsatz war , sich »on Listen, welche durch Bande des Bluts
imt dem jungen Könige verbunden waren , zu befreien , deßhalb ließ er die An¬
hänger der Königin unvermukhet gefangen nehmen und ohne Verhör hinrichten.
Auch Lord Hastings wurde bald nachher auf gleiche Art hingerichtet . Nach die¬
sem kühnen und blutigen Anfange war der Protector dem Ziele feiner Wünsche
nahe . Der nächste Schritt hierzu war die Erklärung , daß Eduards IV . Kinder
unehelich wären . Da jedoch hierdurch , wenn es auch bewiesen war , die Kinder
von Richards älterm Bruder , dem Herzoge v. Clarenee , ihrer vorzüglichern Rechte
zum Throne nicht beraubt werden konnten , so machte er einen Angriff auf die Ehre
seiner eignen Mutter , gab vor , daß sie Eduard IV . und den Herzog v. Clarenee mit
Andern gezeugt habe und ihrem Gemahl bloß bei Richards Erzeugung treu gewesen
sei. Diese Beschuldigungen wurden sogar auf der Kanzel vorgetragen . Hierauf
hielt der Herzog v. Buckingham eine Rede vor dem Stadtrath und den Bürgern
von London , rühmte ihnen die Ansprüche und Tugenden des Protecrors und fragte
sie : ob sie den Herzog von Gloucester zum Könige wählen wollten ? Einige be¬
stochene Stimmen riefen : „Gott segne den König Richard !" dies wurde als all¬
gemeine Dolksstimme angenommen . Buckingham und der Lordmaror gingen
zum Protector und boten ihm die Krone an . Erst stellte er sich erschrocken und
besorgt , dann schützte er s. Anhänglichkeit an s. Neffen und s. Abneigung , eine
solche Last auf sich zu nehmen , vor , schloß endlich mit der Annahme des Darge¬
botenen und ward den 27 . Juni ! 488 als Richard III . zum Könige erklärt . —
Der abgesetzte 12jährige Eduard V . und sein Bruder , der Herzog v. Pork , wurden
aus Richards Befehl im Tower umgebracht . Richard fing seine Regierung mit
Belohnungen Derer an , die er zu seinen Werkzeuge » gebraucht harte , und mit
Bemühungen , sich die DolkSgunst zu erwerben . Er besuchte mehre Stätte des
Reichs , ließ sich zu Park noch einmal krönen und ernannte hier s. einzigen Sohn
zum Prinzen von Wales . Aber die Nation war voll Abscheu gegen s. Tyrannei,
und bald wurden Entwürfe gemacht , ihn zu stürzen. Sein vorzüglichster Gegner
war Heinrich , Graf v. Riebmond (nachmals König Heinrich Vll .), aus dem Hause
Lancaster ; er wurde jedoch genöthigt , aus England zu entfliehen . Eine Ver¬
schwörung , welche der Herzog ». Buckingham , durch dessen Hülfe Richard die
Krone erlangt hatte , gegen diesen unternahm , endigte durch Buckingham ' s Gefangennehmung und Hinrichtung . Eine gleichzeitige Landung des Grasen Richmond an der engl . Küste mißlang ebenfalls . Richard glaubte sich nun auf dem
Throne befestigt und berief ei» Parlament , welches mehre heilsame Gesetze gab,
die Nachkommenschaft Eduards IV . für unehelich erklärte und Richarden nebst
seinen Nachkommen die Krone bestätigte . Zugleich unterhandelte R . mit dem
Hofe von Bretagne wegen Auslieferung des Grafen v. Richmond ; aber dieser
entging der Gefahr durch die Flucht in das Gebiet des franz . Königs . Der Tod
s. Sohnes , des Prinzen v. Wales , war mitten in s. Glück ein harter Schlag für
Richard . Seine Gemahlin , Anna v. Nevil , folgte ihrem Sohne bald , und der
allgemeine Unwille gegen Richard schrieb diesen Tod einer Vergiftung zu. Denn
Richard wollte , um die Heirath zwischen Elisabeth , der ältesten T . seines Bruders
Eduard , und dem Grafen v. Richmond zu verhindern , selbst diese Prinzessin heirathen . Richmond landete daher mit einem kleinen Heere , fand mächtigen Beistand
und erhielt bei Bosworkh (22 . Aug . 1485 ) einen vollständigen Sieg über den
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König . Voll Verzweiflung stürzte sich Richard auf s Mitbeweiber und erschlug
den Fähndrich desselben, unterlag aber der Menge . Sem Leichnam >vard enrkleide: auf dem Felde gefunden und in Leiecster begi oben . — So siel d» se> gehaßte Fürst »ri 35 . Lebeiisjahre , nachdem er 2 Jahre
und 2 Monate den
Thron , den er durch eine Menge Verbrechen erworben , nur >ml Mube behauptet
hakte . .Klein und mißgestaltet , von abschreckendem 'Untern , besap Richard >11.
Muth, . Beredtfamkeil und königliche Eigenschaften ; aber Grausamkeit , Verstel¬
lung , Treulosigkeit und unbegrenzte Ehi sucht machten ihn zu dem abscheulichsten
Tyrannen , der je auf dem engl . Throne saß.
Richardson
Samuel
(
), einer der berühmtesten englischen Romanendichter , geb. 1656 , war der Sohn eines Tischleis i» der Grafschaft Derbn . Da
seine Vcrmögensumsiändc ihm nicht erlaubten zu studiren , so widnnte er sich der
Buchdruckei kunst, um dadurch s. Hang zum liefen zu befriedigen . Bald machte er
sich durch s. Talent , zu erzählen , und durch s. Fertigkeit , Briefe zu schreibe» , be¬
merkbar . Daher federte ihn , als er s. Lehrberrn Tochter gcheiralhei und bereitss.
Auskommen hatte , ein Buchhändler auf , Musicrbriefc für da? gewöhnliche Loben
abzufassen . Mit dieser Arbeit beschäftigt , kam er aufden Getauten , diese Briefe
durch eine Erzählung und eingewebte moralische Lehren zu verbinden ; so einstand
1140 s. , Pamela " , welche ungemcinen Beifall erhielt . R . wurde daturch der
Schöpfer einet' Art moralischer Romane , die auch im Auslande großes Aussehen
erregten . Bald konnte er selbst eine ansehnliche Druckerei errichten , wobei er sich
durch die Herausgabe mehrer periodischen Schriften ein beträchtliches Vermögen
erwarb . Die vorzüglichsten s. Werke : „ Pamela " , „Clarissa " und „Grandison"
sind mehrmals in? Deutsche und Französische übersetzt worden . Wenn die Kritik
an diesen Romanen eine zu große Breite tadelt , so erkennt sie doch auch die darin
enthaltene Menschenkenntnis ; und richtige Charakter -, undSilualionszeichiiung
an.
Unter den deutschen slbersetzungcn gehört die der „Clarissa " von Kosegarten , in 8
Bdn . , zu den besten. R . starb den 4 . Zuli 1161 und hinterließ den Rufeines
rechtschaffene , wohlthätigen und arbeitsamen Mannes . Sein Leben hat Anna
Lätitia Barbauld in der ,,( ',>>>rusyoncleuce >>l 8,-nuuoI lliuliuillsoii u. s. w ."
(London 1804 , 6 Bde .) erzählt.
Richelieu
Armand
(
du PlessiS , Cardinal , Herzog v .), einer der größten
Staatsmänner
Frankreichs , ward d. 5. Sept . 1585 zu Paris geb. und erhielt
im 22 . I . das BiSthum Lueon . Sein Vaterland
war durch Heinrich N.
und dessen Minister Sully aus 'langer Verwirrung endlich wieder zur Ruhe , Wohl¬
stand und Ordnung gekommen . .Räch Heinrichs Ermordung , 1610 , ward Lud¬
wigs XIII . Mutter , Maria v. Medici , dessen Vormünderin . Bei dieser wußte
R . sich so in Gunst zu setzen, daß sie ihn 1616 zum Großalmosenier und S taarssecretair erhob . Allein die Unordnungen , welche Maria verschuldete , ihr Anneigen an das östr. Haus und der Einfluß Concini 'S (Marschalls d'Ancre ) erbitterten
die Großen und das Volk so, daß der König die Fremden dem öffentlichen Hasse
preisgab . Der Marschall d' Ancre ward ermordet , seine Frau , Galigai , ent¬
hauptet , und die Königin nach BloiS verwiesen (1611 ). Auch die von Richelieu
1619 gestiftete Versöhnung zwischen ihr und ihrem Sohne dauerte nicht lange , da
sich Maria in Verbindungen gegen den Günstling des Königs , den Connctable Lupnes , und einige Große i1620 ) einließ . Richelieu , der zwischen die streitenden Par¬
teien hingestellt , von keiner eigentlich geliebt , von beiden aber als höchst brauchbar
betrachtet ward , hatte einen schweren Stand , und es war die ganze Klugheit eines
Kopfes wie des seinigen erfodcrlich , um in so mißlicher Lage nicht allein sich hal¬
ten , sondern auch steigen zu können . Als durch seine abermalige Vermittelung die
Versöhnung zwischen Mutter und Sohn erfolgt war , führte Maria Richelieu , der
durch ihre Verwendung 1623 Cardinal geworden war , nachdem der Connetable
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LuyneS 1K2l gest. und der bisherige Minister Marquis v. Vieuville gestürzt war,
1824 in den Staaisrath
ein , und bald stand R . an der Spitze der Vermal -,
lung . Jetzt glaubte der Premierminister , die bisher getragene Maske gegen
die Königin , die er gleichsam nur alsM .ttel zu seiner Erhaltung betrachtete , ab¬
nehmen zu können , und zu spät bereuteMaria denLdchuh , den sie ihm hatte angedeihen lagen . Das Anschließen dieser Fürstin an das System des Hauses HadSb wg war Frankreich nachthcilig . Fastalle Könige von Frankreich , auch Heinrich IV .,
harren mit Recht den Grundsatz eines steten Entgegenstrebens wider jenen mächti.
gen Herrscherstamm befolgt . R . war daher kaum zu seinem hohen Posten gelangt,
als er unerschütterlich folgerecht den Plan durchzuführen anfing , die Macht des
franz . Königs durch völlige Unterdrückung der Vorrechte der Vasallen im Innern
und durch Untergrabung der Macht des Hauses Habsburg , jenseits der Pyrenäen
sowol als in Deutschland , zu unumschränkter Höhe zu erheben . Ludwig X.lll.
erkannte die Kraft seines Ministers und begünstigte diesen Plan , während er
selbst mit stetem Widerwillen den Mann betrachtete , den er gern vernichtet hätte,
wenn er ohne ihn hätte regieren können . Die Parkei der Reformwten (Huge¬
notten ) in Frankreich war seit lange ein der königl . Gewalt mächtig widerstrebender
Körper gewesen , und die blutigen Auftritte unter mehren vorhergehenden Regie¬
rungen waren sämmtlich aus dem Kampfe dieser für bürgerliche und Gewissensfreihest streitenden Menge gegen die herrschende weltliche und kirchliche Macht entstan¬
den. Zwar hatte Heinrichs lV . Weisheit und Milde die erbitterten Gemüther ver¬
eint , aber zu kurz war des guten Königs Regierung , um den unter der Asche glim¬
menden Funken ganz zu ersticken. Nur zu oft war der Kampfum Religionsfreiheit
für die Großen und selbst für die Prinzen des königl. Hauses der Verwand zu Er¬
reichung ehrgeiziger Absichten gewesen, und die eine oder andre Parkei des Reichs,
Katholiken sowol als Reformirte , waren immer , je nachdem sie ergriffen wurden,
eine mächtige Gegenstrebe gegen den Despotismus
der Herrscher . R . suchte
daher die minder mächtige , nur geduldete , durch die größere Partei völlig zu un¬
terdrücken und dadurch Denen , die seinen Absichten sich widersetzen konnten , die
Hauptstütze zu rauben . Durch das Evict von Nantes war den Hugenotten eine
fast gleiche Freiheit mit den andern Unterthanen des Königreichs gesichert worden;
es gab ganze Bezirke , in denen sie fast ausschließend herrschten , und die Waffenmacht , die sie besaßen , war hinreichend , den Thron zu erschüttern , wenn sie ge¬
gen ihn erhoben wurde . Sie hatte ihren M .ttelpunkt in Rochelle ; Richelieu säumte
daher nicht , jedes Mittel anzuwenden , diese Stadt ihnen zu entreißen . In der
berühmten Belagerung von Rochelle befehligte er selbst die Armee -, Angriff sowol
als Vertheidigung dieses Platzes werden als ein Muster von Kriegskunst , Tapfer¬
keit und Beharrlichkeit in der Geschichte betrachtet . Von England unterstützt , das
der belagerten Seestadt immer neue Hülfsquellen eröffnete , widerstand Rochelle
lange Zeit den Bemühungen des Cardinal ; , und schon verschwand die Hoffnung,
es zu erobern , als R . durch einen ins Meer hinauSgebauten Damm den Be¬
wohnern der Stadt die Hülfe von der Seeseite abschnitt und endlich durch Hun¬
ger sie zwang , sich zu ergeben ( 1829 ). Der zweite Schritt , den R . that,
war , die Königin Mutter voin Hofe zu entfernen . Diese Fürstin wollte ihn stür¬
zen. E -S gelang ihr in einer geheimen Unterredung , den König gegen den Cardinal
einzunehmen , da trat R . in das Cabinet ; die Königin überschüttete ihn mit
Vorwürfen . Er blieb ruhig , bat , weinte und ersuchte endlich den König selbst
um die Erlaubniß , den Hof verlassen zu dürfen . Schon traf er Anstalten zur Ab¬
reise. Allein dem Könige hatte der Zorn seiner Matter eben so sehr mißfallen , als
ihm das ehrfurchtsvolle Betragen des CardinalS gefiel. Er fragte daher seinen Lieb¬
ling St .-Simon um Rath . Dieser überzeugte ihn von den Verdiensten und der
Unentbchrlichkeit R .'s, worauf Ludwig den Cardinal sogleich zu sich nach Versailles
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berief und ihm eine Wohnung im Schlosse unmittelbar unter der seinigen anwies.
Alan nannte diesen Tag ( 1659 , lil . Nov .), der alle Hoffnungen te , Königinundder
simiixe ste, >!x ;>e, . LLeil die Königin in ihiem
Feinde des Cartinals vereitelte ,
Haffe gegen R . fortfuhr sich unbesonnen zu äußern , so brachte der Cardinal mit Hul >e
seines Ralhgebers , des Capuüners Joseph , den König dahin , das sie 1631 nach
Compicgne verwiesen , ihre Anhänger aber theils ihrer Stellen beraubt , theils in
die Bastille gesetzt wurden . Dieses und die fast gänzliche Vernichiung derDoircchle
und der Geistlichkeit erbitterten nicht minder Hohe als Niedere ge-,
des Parlaments
gen d:e despotische Verwaltung des Cardinals , und der Unwille brach in mannig¬
fache Empörungen und Verschwörungen aus , die ober durch die kräftigen und
klugbercchneteu Maßregeln desselben nicht nur immer wieder gedämpft winden , son¬
dern selbst zur Beförderung seines Plans mit halse, ! und nach und nach die Macht
des Königs zu einer völlig uneingeschränkien machten . 1652 »nterdrückien die
Waffen der köingl . Partei , geleitet durch N . , den Aufstand , den die Hei zöge von
, als 'Anhänger der verbanntönKönigin , erregten ; MomDrieanSundMontmorencu
morency endete auf dem Blutgerüst , obgleich alle Gusse des Rucks >i»d selbst die
königl . Familie sich ftn ihn verweiitele ». Niebt minder glücklich uineiditickte R - die
Unternehinungen der Herzoge von Lothringen , Guise , Bouillon u . A . ; selbst Die,
denen der König im Geheim wohlwollte und die er sogar unterstützte , mußten vor der
Macht des allgewaltigen Ministers steh beugen und mitunter mit dem Leben das
Unterfangen büßen , sich ihm widersetzt zu haben , z. B . Cmgmors , der kurz vor R .'s
Tode ( 1642 ) eme Verschwörung anzettelte , von der man nicht ohne Grund glaubt,
daß Ludwig XIII . sie begünstigt habe . S . die trefflich geschriebene Geschichte
dieser Verschwörung , von Alfred Graf von Vigiw , deutsch vom Baron Gerolf
(3Thle . , Lpz. 1829 ). (Dgl . deThou .) Indem der Minister auf solche Art die
Macht seines Kömgs im Innern des Reichs aufs höchste hob , wai er auch bemüht
sie außerhalb auszubreiten . Dazu gab ihn » der dreisiigjähr . Krieg Gelegenheit . Der
Mann , der in Frankreich die Protestanten aufs bitterste verfolgte , gebrauchte alle
Künste der Politik lind selbst die Macht der Waffen zu ihremSehutz in Deutschland,
bloß um das so gefürchtet ? Haus Östreich zu demüthigen . Don ihm empstng der
schweb. Konig , der Vertheidiger der bedrohten Gcwiffcnsfi eiheik in Deutschland , jede
Art von Unterstützung so lange , als er selbst nicht gefährlich für Frankreich da stand;
als aber die glänzenden Siege Gustav Adolfs den Cardinal in ihm eine noch ge¬
fährlichere Macht als die des Hauses Habsburg fluchten ließen , da entzog er
dem nordischen Könige mitten im Laufe seiner Siege die Unterstützung . Der von
ihnl unternommene Krieg gegen Spanien , der bis 1659 fortdauerte , setzte Frank¬
reich in den Besitz von Catalonien und Roussillon , und die Losreißung Portugals
von Spanien war mit sein Werk . Auch in Italien suchte R . die Macht des Hauscs Östreich zu schwächen , und das Hcrzogthum Mantua kam durch ihn an den
Herzog v. Nevers . Überhaupt steht R ., so verwerflich auch sein Charakter
für sein Land groß da ; man kann ihm den
als Mensch war , als Staatsmann
Ruhm nicht versagen , die monarchische Macht Frankreichs auf den böckssen Gipfel
gebracht zu haben ; allein man sieht sich genöthigt , den eireln , stolren , unver¬
söhnlich rachsüchtigen und sehr oft ohne alles moralische Gefühl handelnden Mann
zu verabscheuen . Auch der Schutz und die Aufmunterung , die er den Künsten und
der -ä, ?,-xl >->xxWissenschaften mitunter angedeihen ließ , z. B . die Stiftung
1635 und die Anlegung des ckareliii clo5i^lautes. können Das nicht auswiegen, waser alsMensch verschuldete. — Richelieu starb am 4. Dec . 1642 . Sei¬
ne größte Feindin , die Königin Maria , war wenige Monate vor ihm zu Köln in
unwürdiger Dürftigkeit gestorben . Er hatte zu seinem Nachfolger im Ministerium
nach R .'s Tode trat auch
Mazarin vorgeschlagen . Kaum ein halbes Jahr
langer Regierung entNachfolgers
seines
unter
und
,
Bühne
der
von
.
Xlll
Ludwig
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wickelte» sich erst alle Keime , die Richelieu gesäet hatte . S . „ 5s,ixi,noi <1, ft.it , e>u
t^^>n » . >>cifii. ,1» tlarft . cke Ili -ftirfiru ^ (Paris 1761 , 2 Bde .) und Leclcrc's
„Vi >- ,!»
>Uc->, ." ( 9. 2l., Amsterd . 1753 , 5 Bde .).
Richelieu
Louis
(
Frau ois Armand duPlesils , Herzog v.) , Marschall
vou Frank » ich, Mitglied der franz . Akademie und der Akad . der Wissensch . , geb.
zu Paris 1896 , wußte sich durch seine schöne Gestalt , durch die Lebhaftigkeit sei¬
nes Geistes und durch seine witzigen Einfalle bei Hofe , besonders bei der Herzo¬
gin v. Bourgogne (seit 1711 ) m Gunst zu setzen. Indessen wurden doch s. Kin¬
dereien, wie man seine Thorheiten und vielleicht auch die der Herzogin nannte , von
boshaften Leuten übel gedeutet , und das liebenswürdige Kind , so hieß der Herzog
v. Richelieu bei seinem Hofnamen , ward in die Bastille gesetzt. Nach s. Befreiung
ward er Adjutant des Marschalls v. Villars . Diesem gefielen R .' s einneh¬
mende Lebhaftigkeit , seine freien , kecken Manieren und eine gewisse großsprecheri¬
sche Kühnheit : Eigenschaften , welche Villars selbst besaß. Nach Lein Tode Lud¬
wigs Xftv . kam R . an den Hof des Herzogs - Regenten , wo er an den Ver¬
gnügungen desselben Theil nahm . Wegen eines Duells mit einem Grafen v. Gacß,
worin er noch dazu verwundet ward , wurde er nach der Bastille gebracht . Kaum
war er wieder frei , so mußte er abermals dahin zurück , weil er an den Planen des
spanischen Gesandten Tellamare gegen den Regenten Theil genommen haben sollte.
Uni ihn aus dieser dritten Gefangenschaft zu befreien , vereinigten sich 2 Prinzes¬
sinnen , de Eharolais und de Valois , die Tochter des Herzogs v. Orleans , beide
sonst Nebenbuhlerinnen . Indessen hinterließ diese letzte Gefangenschaft einen tiefen
Eindruck auf R .' s Gemüth ; er gab seine Vergnügungen und kleinen Umtriebe
zwar nicht auf , bemühte sich aber doch von jetzt an , auch in größern Verhält¬
nissen sich zu zeigen. In seinem 21 . Jahre ernannte ihn die franz . Akademie
zu ihrem Mitgliede . Er hatte dnmals nichts weiter als Liebesbriefchen geschrieben
und verstand keine Sylbe von Orthographie . Fontenelle , Eampistron und DeStouches machten ihm jeder eine Antrittsrede , woraus er sich das Beste aussuchte
und sich damit hören ließ. Dagegen zeichnete er sich bei der Belagerung von Philivpsburg ( 1731 ) und in der Schlacht von Fontenoy ( 1715 ) durch Muth und
Geistesgegenwart desto mehr aus . Wegen der Vermählung des Dauphins mit der
Prinzessin von Sachsen ward er 1718 zum Ambassadeur an dem dresdener Hofe
ernannt , wo er einen außerordentlichen Aufwand machte . Nichts glich aber wol
der lächerlichen Pracht seines Einzugs als Gesandter in Wien , wo er seine und sei¬
nes Gefolges Pferde mit Silber so beschlagen ließ , daß die Hufeisen während des
Zuges in der Kaiserstadt abfallen mußten , um dem Volke zu Theil zu werden.
Ebenso prachtliebend und verschwenderisch betrug er sich nachmals als Gouverneur
zu Bordeaux . Als Bevollmächtigter und General zu Genua erwarb er sich bei der
Regierung dieses BtaakS eine so hohe Achtung , daß ihm sogar eine Bildsäule in
dem -Baale des BenatS errichtet wurde . — 1758 zum Marschall erhoben , befeh¬
ligte er die Belagerung von Mahon , welches von den Engländern besetzt war . Er
zeigte hier viel Muth , kriegerische Einsicht , ein seines abgeschliffenes Betragen ge¬
gen die feindlichen Befehlshaber und große Sorgfalt für das Wohl seiner Gefan¬
genen . — Nach der Eroberung von Mahon , den 28 . Juni 1756 , erhielt R . den
Oberbefehl über die Franzosen in Deutschland . Er hatte sich aber den Unwillen der
Marquise v. Pompadour zugezogen ; denn als diese ihm ihre Tochter zur Gemah¬
lin für seinen Bohn vorschlug , antwortete ihr der Herzog , diese Verbindung würde
ihm überaus viel Ehre machen , weil aber sein Sohn mit dem kaiserl. Hofe ver¬
wandt wäre , so glaubte er, nicht darein willigen zu dürfen . Der Abschluß einer
anscheinend Vortheilhaften , aber im Grunde nachtheiligen Convention für Frank¬
reich mit den HülfStruppen des Königs von Preußen , unter dem Oberbefehl des
Herzogs v. Cumberland (Kloster Seven d. 8 . Sept . 1757 ) , gab den Hauptvor-
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wand zu seiner Zurückb >"mfung . Der nachmals von ihm erbaute Pavillon von Hanover war ein Denkmal der Gelderpressungen , die er sich in jenem Lande erlaubt
harte . Auch seinen Soldaten erlaubte er in Deutschland Plünderungen und Untu¬
genden aller Art .
Eins der größten Verdienste R .'S mag es immer sein, daß er
Ludwig XV . eine Verfolgung der Protestanten , die der Minister Saint - Florentin angerochen hatte , widcrriekh . Übrigens war das ganze Leben dieses Höflings
eine Kinderei , ohne ein festes Streben nach einem andern Ziel als zu gefallen und
zu genießen . Durch sein Beispiel wurde die Dittenlosigkeit in Paris und ganzFrankreich befördert , da er der Tonangeber war . Bis in sein höchstes Alter übte er die
Kunst , Weiber zu verführen , und sie liebten ihn dennoch , wenn sie sich auch von
ibm betrogen sahen. Unter der Regierung Ludwigs XVI . stand er freilich in kei¬
nem bedeutenden Ansehen , aber sein hohes Alter und sein Witz schützten ihn vor
gänzlicher Zurücksetzung. Er vcrheirathete sich drei Mal , 1713 mit einer Herzogin
Noailles , 1734 mit einer Prinzessin v . Lothringen - Guise , und zuletzt in seinem
84 . 2 - mit einer Frau v. Roth . — Die,II >- >>>>0
<In älurisibul >Io llianelivu"
sind unter seiner Aufsicht von Soulavie zusammengetragen . Mit Voltaire stand
er iti einem vertrauten Briefwechsel . Er besaß die Tapferkeit , das Glück und die
Talente eines großen Generals , den Geist , die Gewandtheit und Menschenkennt,
ruß eines großen Staatsmannes
, aber mir diesen und andern liebenswürdigen Ei¬
genschaften wollte er nichts weiter als ein gewöhnlicher Höfling sein. Bis zum letz¬
ten Augenblick seines Lebens bestrebte er sich, dem schönen Geschlechte zu gefallen.
Als eine Dame 2 Tage vor seinem Tode zu ihm sagte : sein Gesicht wäre noch recht
hübsch , antwortete er ihr : daß sie sein Gesicht für ihren Spiegel hielt . Er starb
am 8 . Aug . 1788 im 93 . Jahre .
V. >!.
Richelieu
Armand
(
du Plessis , Herzog v.), Enkel des Marschalls d. N.
und Sohn deü Herzogs von Fronsac , Staatsminister
und Pair , 1818 Mitgl . d.
Akad . und seit. d. 23 - Wept . 1818 Präsident ders., geb. ;u Paris 25 . « epk. 1788,
emigrirte 1789 aus Frankreich . Er hieß damals Herzog v. Chinon , ging nach
Rußland und wurde von Katharina wohl aufgenommen . Im russischen Kriegs¬
dienste machte er unter Suworoff seinen ersten Feldzug , zeichnete sich 1790 bei der
Belagerung und dem Sturme von Ismail aus und wurde Generalmajor . 1792
ging er als Abgeordneter der ausgewanderten franz . Prinzen nach Berlin und Wien,
dann machte er 1794 mehre Feldzüge unter dem Emigrantencorps gegen Frank¬
reich und kehrte 1800 nach Rußland zurück, wo er von Paul Manches zu leiden
hatte , aber nachher von Alerander ausgezeichnet wurde . 1801 kam er nach Paris,
sich von der Emigrantenliste streichen zu lassen. Bonaparie wollte sein Gesuch nur
unter der Bedingung zugestehen , daß er die russischen Dienste verließe , und R.
reiste nach Rußland zurück, wo er 1803 zum Generalgouverneur
von Odessa,
welchen Posten unter Katharina Potemkin bekleidet halte , ernannt wurde . Er hat
sich auf diesem Posten die größten Verdienste erworben , und unter seiner Leitung
ist Odessa
, das 1805 kaum 4000 Seelen zäklte
, zu einer der wichtigsten Handels¬
städte des russ. Reichs emporgestiegen . Daselbst wurde auch sein, vom KaiserAleptmder angeordnetes , Standbild 1828 aufaestellt . — R . trennte sich 1814 , nach der
ersten Restauration , ungern von einer S '- dt und Gegend , die er mit Recht als seine
Schöpfung betrachten konnte , ging nach Paris und wurde zum Pair von Frank¬
reich und zum Premier geuliliiomme Oe in elwmbre ein Kvi ernannt . Während
der hundert Tage folgte er dem Könige nach Gent . Nach der zweiten Restauration
und der Entfernung Talleyrand 'S ward er erster Minister und erhielt zugleich die Lei¬
tung der auswärt . Angelegenheiten . Ihm wurde die schwierige Aufgabe , den Ver¬
trag vom 20 . Nov . 1815 mit den auswärtigen Mächten abzuschließen : indessen
entledigte er sich dieses Geschäfts auf eine seines Charakters und seines Talents
gleich würdige Weise . — Im Innern benahm er sich mit Mäßigung und mit An-
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hänglichkeit an die Charte , obgleich er den realistischen Ansichten derselben geneig¬
ter sein mußte als denen der Liberalen . Er war der königl . Ordonnanz vom 5.
Sept . 1818 ( wodurch die Ullraroyalisten - Kammer von 1815 aufgelöst wurde)
und dem Wahlgesetze , das den Triumph der Liberalen begründet hat , wenigstens
nicht entgegen . Um den Rückzug der verbündeten Heere aus Frankreich zu beschleu¬
nigen , sowie die rückständigen Zahlungen Frankreichs zu reguliren , begab er
sich auf den Congreß zu Aachen ( 1818 ) , erlangte Nachlaß und Stundung in An¬
sehung der letztem , und unterzeichnete daselbst de» Zutrity Frankreichs zu dem gro¬
ßen Bunde der europäischen Hauptmächte , sowie die feierliche Erklärung dieser
aachner Oumtupleallianz vom 15 . Nov . 1818 , daß forthin nur das Völkerrecht
der leüende Grundsatz der Staaiskunst in der Erfüllung der Pflichten der Regenten
gegen ihre Volker sein solle. Dessenungeachtet gewann er daselbst andre An¬
sichten von der innern Verwaltung Frankreichs und trat nach seiner Rückkehr ganz
entschieden aufdie Seite der Ultras , für welche sich auch der Minister des Innern,
Lainö , und der Minister Mole erklärten . Sie beabsichtigten eine Abänderung des
Wahlgesetzes durch '2 Wahlzrade , sowie in der Zahl und dem Alter der Abgeordne¬
ten ; mit Einem Worte : ein die Aristokratie begünstigendes Wahlgesetz , im (Ni¬
ste der Ordonnanz vom 13 . Juli 1815 . Allein DecazeS und Gouvion St . - Cyr
widersetzten sich im Mmisterrathe jenen Vorschlagen , und der Erstere erklärte , daß
er nicht für die öffentliche Ruhe stehen könne, wen » man sich im Geringsten von der
Charte entferne . In Folge des darüber entstandenen SireitS verließe » Beide nebst
PaSquier das Ministerium . Die Ultras schienen gesiegt zu haben , und R . dachte
an die Bildung eines neuen ganz ultraroyalistischen Ministeriums . Darüber ent¬
und Directvren der
stand eine allgemeine Bestürzung . Die meisten Staatsräthe
einzelnen Verwaltungsziveige gaben ihre Entlassung . Die Mehrzahl der Abgeord¬
neten mißbilligte Richelieu ' S Plane . Das Zutrauen verschwand , und die Renten
fielen. Dies öffnete dem Könige die Augen . DecazeS wurde eingeladen , das Por¬
tefeuille wieder zu übernehmen . Er that dies , und sogleich stiegen die Renten.
Als hieraufDecazeS und Richelieu sich über die Bildung eines neuen Ministeriums
nicht vereinigen konnten , gab R . seine Entlassung , und nach langem Schwanken
entschied sich der König den 20 . Dec . 1818 für die von DecazeS vorgeschlagene
Bildung eines neuen Ministeriums , das im (Niste der Constitutionellen zusam¬
mengesetzt war , und wodurch der Sieg der Liberalen über die Ultras entschieden
schien. Der König entließ den Herzog v. Richelieu mit den Zeichen der höchsten
machte der Graf de Lallv - Tolendal den Vor¬
Achtung , und in der Pairskammer
schlag, dem Herzoge als eine Nationalbelohnung ein Majorat von 50,000 Fr . jährl.
Eink . aus den Domainen der Krone zu bewilligen . Auch in der Kammer der Ab¬
geordneten ging dieser Vorschlag mit einigen ermäßigenden Zusätzen durch . R .. der
anfangs nicht wünschte , daß seinetwegen Etwas zu den Lasten der Nation hinzugefügtm ' ürde, war zwar genöthigt , das Geschenk anzunehmen , bestimmte aber den
ganzen Betrag milden Stiftungen zu Bordeaux : eine Handlung der Uneigennützigkeit, welche die rühmlichste Auszeichnung verdient . — Er machte hierauf eine Reise
und erhielt vom Konig das Oberjägermeistcramt mit 20,000 Fr . Gehalt . Doch
schon den 20 . Febr . 1820 trat er wieder a - die spitze des Ministeriums , an Decazeg' s Stelle , übernahm aber kein besonderes Departement . Als solcher berief er
Villöle und Corbiöre ins Ministerium und unterstützte die Ausnahmegesetze sowie
das neue Wahlgesetz . Im Dec . 1821 nahm er seine Entlassung und starb d. 17.
Mai 1822 zu Paris . R . war bescheiden, loyal , uneigennützig . Er hinterließ nur
13 .000 Fr . Renten . Als Pair und Herzog von Richelieu folgte ihm s. Schwester
Sohn Odet de Iumilhac , dem der Konig ein Majorat gab . Vgl . „ Zeitgen ." , H.
XlX , und des Cardinals Beauffet „ chlore Iiiiitur . ,Io dl . cle Ilicchelieu " .
Paul Friedrich ). Dieser geniale deutsche Humorist war am
(
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Tage des Frühlingsanfangs
1763 zu Wunsiedel im Baireuthischen geb. und starb
zu Baireukh d. 14 . Nov . 1825 . Er war mit Caroline Mayer aus Berlin verheirathet und hat aus dieser Ehe 2 Tdchter hinterlassen . Die teutsche Lcsewelt lernte
Richtern unter der Namensabkürzung
des Jean Paul kennen , die nur einmal,
hinter der Vorrede zu den „Teufelspapieren ", in I . P . F . HasuS verlängert ward,
bis er zuerst in „ Quinkus Fiplem " seinen vollen Tauft und Familiennamen gebrauch¬
te. Mit diesem vollständ . Namen war er in Wunsiedel getauft worden , der Sohn
des Rectors daselbst , nachherigen Pfarrers zu Schwarzbach an der Saale . Das
Gymnasium zu Hof gab ihm 1779 eine Stelle in s. obersten Classe, und 1780 zog
er mit den besten Zeugnissen nach Leipzig, um Theologie zu stabil en. Sein Sinn für
Poesie ward indeß sehr bald reif ; er entsagte der Theologie und lebte eine Zeit
lang , seinem süßen Hange folgend , in Schwarzbach , gleichsam brütend über den
schönen Früchten seiner Zukunft . Von da wandte er sich nach Hof nnd sandte von
hier seine zündenden Blitze in ganz Deutschland aus , sodaß er schon von Dstern
1798 an als ein gefeierter Name unter den privatisirendcn Gelehrten Leipzigs glänz¬
te. Er ging von da nach Weimar , Berlin , Meiningcn , Koburg n . s. w. und
blieb endlich in Bairemh , vom Herzog von Sachsen -Hiltburghausen aus eigner
Bewegung mit dem Titel eines LegationSralhs und vom Fürsten Primas mit ei¬
ner ansehnlichen Besoldung ausgestattet , welche letztere in der Folge der König von
Baiern zu zahlen übe,mahn, . Er verließ d,e erwählte Heiniath wenig , und seine
Ausflüge nach Heidelberg und den, Rhein , Berlin und Dresden waren fröhliche
Feste für ihn und s. zahlreiche » Freunde . Seine erste humoristische Schrift waren
die „ Grönländischen Processe " ( Berl . 1783 ) , dann folgte die „Auswahl aus den Teu¬
felspapieren " ( 1788 ) , ferner „Die unsichtbare Loge" ( 1795 ), „ Hesperus " ( 1795 ),
,, 'D. uinlus Fftlein " ( 1796 u. 1800 ), „Biograph . Belustigungen unter der Gehirn¬
schale einer Riesin , Blumen -, Frucht - undDornenstücke ' ( 1798 ), „Der Iubelsenior " , „Das Campanerthal mit einem satyr . Anhang " ( 1797 ) , „ Palingmesien"
(1798 ) , seine „ Briefe u . bevorstehender Lebenslaus ' ( 1799 ) , „Titan " ( 1800 —5 ),
seine „ Flegeljahre " ( 1803 — 5) , „ Katzenberger ' S Badereise " u . „Des FeldpredigerS
Schmelzle Reise nacbFlötz " ( 1809 u. s. w . 1804 trat ^er mit dem ersten bedeu¬
tenden Werke philosopk . Inhalts , der „ Vorschule der Ästhetik " (2 . Aufl . 1809)
auf . der sich in seinen letzten Jahren eine Nachschule mit Anhange von Recensionen
(Breslau 1825 ) angeschlossen hat . Zu ihm gesellte sieb ( 1807 ) die „Levana " , ein
rechtes Buch für Mütter , und , nachdem er sich aufs Neue an dem schönen Still¬
leben seines „ Fibel " erquickt, hat er , außer seiner „ Friedenspredigt " ( 1809s noch in
„Mars und Phöbus Thronwechsel im I . 1811 " und in den „ Politischen Fasten¬
predigten " ( 1817 ) im Felde der polit . Zeitgeschichte mit dein gewöhnten Glücke sich
versucht ; kleiner Aufsähe nicht zu gedenken , die z. B . in seinem „Museum"
(1814 ) und in seinen „Herbstblumineu " ( 1810 — 20 ) gesammelt sind. 1820 er¬
schien „Der Komet , oder Nie . Markgraf " , eine komische Geschichte. Kurz vor
seinem Tode bereitete er eine AuSg . sammtl . Werke vor , von welcher 1828 der
55 . Bd . oder die 11 . Lieferung im Reüner ' schen Verlage erschien. Wir wollen den
trefflichen Autor zuerst selbst für sich sprechen lassen , um allen Schein der Partei¬
lichkeit zu vermeiden . Erlegt in „ dein Billet an meine Freunde statt der Vorrede"
vor den Zettelkästen des „B. uintus Fiplein " S . 7 das naiveGestäudniß ab : „ Ich
konnte nie mehr als drei Wege , glücklicher ( nicht glücklich) zu werden , auskund¬
schaften . Der erste, der in die Höhe geht , ist : so weit über das Gewölke des Le¬
bens hinauszudringen , daß man die ganze äußere Welt mit ihren Wolfsgruben,
Beinhäusern undGewitterableitern
von weitem unter seinen Füßen nur wie ein eingeschrumpftes Kindergärtchen liegen sieht . Der zweite ist: gerade herabzufal¬
len ins Gärtchen , und da sich so einheimisch in eine Furche einzunisten , daß , wenn
Man aus seinem warmen Lerchennest heraussieht , man ebenfalls keine Wolfsgru-

300

Richtn - ( Jean Paul

Friedrich)

ben , Beinhäuser und Stangen , sondern nur Ähren erblickt , deren jede für den
Nestvogel ein Baum und ein Tonnen - und Regenschirm ist. Der drille end¬
lich, den ich für den schwersten und klügsten holte , ist der, mit den beiden andern
zu wechseln" , setzen wir zu den letzten Worten noch Das , was er S . 15 sagt,
so ist es wol außer Zweifel , daß der zuletzt bezeichnete Weg sein Hauptziel war.
Denn hier hat er uns offenbar einmal einen Blick hinter die Gardinen seiner sonsti¬
gen selbst - biographischen Scherze thun lassen. „ Kann er (der siegende Dictator)
so schön aus dein Wege des genialen Glücks in den des häuslichen einbeugen , so ist
er wenig verschieden von mir selbst, der ich jetzt ( wiewol mir die Bescheidenheit ver¬
bieten sollte , es merke» zu lassen) , der ich jetzt, sag' ich , untren unter der L -chöpsung dieses Billets doch im Stande war , daran zudenken , daß , wenn es fertig
ist, die gebackenen Rosen und Hollundertrauben auch fertig werden , die man für
den Vers . dieses in Butter siedet." — Wir haben vielfältig gehört , daß uns der
wahre Humor deutscher Kunst und Art erst in Jean Paul vollständig erschienen sei,
und daß selbst Hippe ! nur Vorspiel und einleitendes Wetterleuchten zu dem humoristischeu Gewitter gewesen, das mir unserm Autor befrucprend über dem 18 . Jahrh,
aufgegangen sei. Und wie ? wenn denn gerade Humor das Mittlere zwischen den
beiden Äußersten wäre , das unser Held oben nach Ort und Stelle deutlich genug
bezeichnet hat ? „ Unter allen Gästen " , schreibt der tolle Friedrich im „Wilhelm Mei¬
ster" , „ soll ein guter Humor der angenehmste Gast sein" , und wen » auch der Hu¬
mor , der hier gemeint wird , eine andre Species ist , so gilt dies doch auch von
dem herrlichen Humor unsers Autors . Der Humor ist uns eine von den mannig¬
faltigen Weltansichken , die wir aber sehr gern zum Ranze jener höchsten und vor¬
nehmsten erheben möchten , deren es nach unserm Helden vornehmlich 3 gibt.
Wenn es eine sonnenreiche Region am Parnaß gibt , in welcher , wie auf den Gi¬
pfeln der höchsten Berge um die Zeit des längsten Tags , noch ehe der Schimmer
des Abendroths verglommen ist, schon das Morgengold des neuen Tags wieder
aufstiegt , und Alles in einem reinen , klaren , ewigen Lichtäther schwimmt , so gibt
es eine mittlere Region , wo Lichter und Wchattcn in geschiedenen Massen einan¬
der gegenüber stehen und sich an einander nur ein desto grelleres Dasein erschaffen,
bis in der untersten Region , in den dumpfigen Thäler », endlich der mühsame Werkeltag mit seinen Schatten selbst in den lichtesten Tag hereinfällt , und die Sonne,
wo sie erscheint , fast beständig nur im Aufgehen und Untergehen begriffen ist. Die
mittlere Region ist uns der Humor , und wir verstehen , dünkt uns , die Erklärung
der „ Vorschule der Ästhetik " vom Humor , daß er die Anwendung des Endlichen aufs
Unendliche , des Verstandes auf die Idee sei, hier am besten. Der Humor schwebt
wie ein singender Vogel zwischen Himmel und Erde , und wenn er das eine 'Auge
zum Himmel wendet , so ruht das andre mit Wohlgefallen und nicht ohne Lüstern¬
heit auf der Erde ( die Nachtigall unterbricht ihre schmelzendsten Töne , um den
Wurm , der unter den gefallenen Blättern rauscht , zu haschen). Unter seinem
Hohlglase wird Alles zu solchen beidlebizen Gestalten , und der Heitere steigt nach je¬
der Sprosse , die ihn dem Himmel näher brachte , auf einer andern auch wieder eben
so weit zur Erde herunter . Der Himmel ist der CorrectionSwinkel der Erde , aber
die Erde streckt auch ikre Arme aus , um den Himmel zu umfassen und sein Bild
in dem Wasser ihrer Thränen feucht und verklärt zurückzuwerfen . Er macht das
Größte zum Kleinsten und erhebt wieder das Kleinste zum Größten , und aus die¬
sem scharfen Lichte undSchattengegensah
, der Alles durchdrängt und erfüllt , er¬
klärt sich Inneres und Äußeres , Form und Inhalt des Humoristischen ( seine Schlag¬
lichter und Schlagschatten ), all ' seine Ecken und Spitzen und wunderlichen Combi¬
nationen ( unter welchen ja doch die des Himmels und der Erde selbst am Ende die
allerwunderlichste ist), die Neigung desselben zum Satyrischen wie zum Komischen
zi. s. w . — Dieser Geist des Humors ist eö, der Form und Inhalt , vom Himmel-
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anstrebenden Titan bis zum „ warmen Lerchennest" des Fixlein oder seines nicht un¬
würdige » Nachbruders Fibel bestimmt . — Wir wüßten hiernach gar nicht , wie
nur die „HundSpostlage " und „ Extrablätter " und „Haubenmuster " und „ Ap¬
pendix " — so manchem Orthodoxen ein großes Ärgerniß — mit der ganzen uto¬
pischen Geographie von Haarhaar und Flocbsenfingen u . s. w . geben konnten , und
Jemand diese Arabeskenverzicrung für etwas Andres als für die natürlichste Ein¬
fassung des Humoristischen ansehe» möchte . Ebenso ist es nun ganz in der Ord¬
nung , daß der Flug dieses freundlichen Vogels oft aus der höchsten Höhe der Em¬
pfindsamkeit , wo in Ätherduft und lehnen Alles zu verrinnen schien, auf einmal
in die Niedrigkeit des gemein Komischen herabfällt , wie der letzte Lphärenton einer
Lerche auf der schmutzigen Scholle endet , wo sie sich niederläßt . — Wenn unser
Autor , eben als er sein Billet schrieb, an seine Rosen und Hollundertrauben denken
und (was noch wichtiger ist) eS nicht einmal für sich behalten konnte , so ist Dies
das Eigenthümliche aller Iean -Paul ' schen iLchnften , daß sie im höchsten Fluge
doch immer die Erde nicht aus den Augen verlieren und sich, wie mit vieler Be¬
haglichkeit der freundlichen Gabe der Erde zu freuen , so an ihren Dornen mit nicht
weniger Empfindlichkeit zu stechen wissen. Daher jenes genaue Detail von allen,
auch den geringfügigsten Dingen des gemeinen Lebens , jener berechnende und bis
ins Innerste schneidende Verstand in der Nähe eines oft gar sehr überschwenglichen
Gefühls (jene Schwcintreiber im Heidcnvorhofder >,Vorschule der Ästhetik " ) , jene
ausgekernte , raffinirte Sinnlichkeit neben der reinsten , kindlichsten Unschuld und
Unbefangenheit , jene vorzügliche Neigung und Fähigkeit , Stillleben und Minia¬
turbilder zu zeichnen und mit niederländischer Genauigkeit in das kleinste Detail
auszuspinnen , die offenbar in dem ausgedehnten und höhere Ansprüche machenden
„Titan " , nicht ohne gestraft zu werden , verletzt wurde . Ein humoristischer Ge¬
nius kann seine Fittige über Alles ausbreiten , was unter den Horizont des mensch¬
lichen Wissens und SchauenS gehört , und so möchten wir dem Humor beinahe so
viel Prädieate geben , als die Naiur in den Orphischen Hymnen hat , und wenig¬
stens ein gut Theil mehr , als ihm unser Autor selbst in seiner Ästhetik gegeben bat.
Dieser Letztere hat wirklich auch zum Beweis unserer Behauptung mit wahrer Polvhistorie in unendlichen Formen sich versucht , und wir mögen ihm leichter nur den
„Renten " den Vorwurf der Verschwendung machen , als mit manchen Andern , die
gern in ihrerÜberfüllung an Allem Ekel empfinden , die Wiederholung der lieblichen
Perlenschnur seiner Männer und Frauen in verschiedenen Gewändern vorrücken.
Es ist merkwürdig , wie Jean Paul in dem Gebiete der Kunst und der Wissenschaft
seinen humoristischen Einstand mit einer königl . Freigebigkeit bezahlt hat , und von
seiner Friedenspredigt bis zu s. philosophischen Levana und der Vorschule der Ästhe¬
tik und seinen TeufelSpapiercn und Blumen - , Frucht - und Dornenstückcn —
welch' eine große Bahn auf dem Felde der Autorschaft hat er nicht zurückgelegt!
Er begann in dem herrlichen Frühling der Jugend mit dem Keilern Spiele der Kunst,
und das männliche Alter sah ihn im Gebiete der Wissenschaft , selbst der Politik,
seine schimmernden Flügel schlagen , aber doch auch immer wieder zu den heilem
Regionen der Kunst zurückkehren. Seine Levana ist ein Strauß der herrlichsten
Erziehungsblumen , und (wenn wir auch zugeben , daß sich da und dort manche
Wiesen - , wol auch schädliche Blumen eingemischt haben ) wenn uns überhaupt
jedes philosophische Werk unsers Jean Paul mehr ein mustvischeS Stück Arbeit als
ein von einer Idee getragenes und geborenes Ganzes ist, so wird der Billige darin
nichts weiter sehen als die natürliche Schranke des Humoristischen , und es eben
nie vergessen , daß gerade hier der Erdgeist sieb nothwendig eindrängt und die
Flügel der Psyche mit seinem lastenden Staube niederzieht . Die Natur ver¬
sucht jedesmal verschiedene Würfe , ehe sie den rechten trifft , und wir wollen
uns freuen , cs noch erlebt zu haben , daß sie uns in Jean Paul einen Humen-
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sten gab , um den uns selbst die Ausländer beneiden müssen . S . Jean Paul
Friedn . Richter ' S Selbstbiographie : „ Wahrheit aus Jean Paul ' s Leben" (3 Heft -,
lein , Breslau 1826 — 28 ) und „ Jean Paul 's Briefwechsel mit seinem Freunde
Christ . Dtto " (Berlin 1829 , 3 Bde .) .
äl - i-,.
Richter
August
(
Göttlich ), hochverdient um Chirurgie und praktische Me¬
dicin , besonders um die Lehre von den Brüchen und von den Augenkrankheiten , war
46 I . lang Lehrer auf der Universität Göttingen , von wo aus er, namentlich im
Fache der operativen Chirurgie , Lehrer von gant Deutschland wurde . Geb . zuZörbig
in Sachsen am 13 . April 1712 , wurde er 1764 » . der Medicin und Chirurgie,
1766 außcrordeml . Pros . der Medicin zu Göttingen , 1771 ordentl . Pros . daselbst,
1779 k. großbrirannischcr Leibarzt , 1782 Hofrath , und starb zu Göltingen am
23 . Juli 1812 . Blumenbach schrieb eine ä1e„ »» iu des verdienten Mannes,
die in der göttinger Societät der Wissenschaften zugleich mit der Gedächtnißschrift
auf Hepne , den die Universität kurz vorher verloren hatte , vorgelesen wurde und
auch gedruckt ist. Von seinen zahlreichen Schriften führen wir hier die wichtigern
an : „ AnfangSgründe der Wundarzneikunst " (Göttingen 1782 — 1801 , 7 Bde .) ;
„Abhandl . v. der Ausziehung des grauen Staares " (Gott . 1773 ) ; „ Abhandl . von
den Brüchen " (Gott . 1778 — 79 ; 2. Aufl . Gott . 1785 ) ; „Medicinisch -chirurgische Bemerkungen " (Gott . 1793 , 2 . Thl . 1813 ). — Viel wirkte R . ferner durch
seine lange bestandene und immer wichtig bleibende „Chirurgische Bibliothek " (Gott.
1771 — 97 , 15 Bde .) , deinen pathologisch -therapeutischen Nachlaß , bestehend
in einem ausführlichen Handb . der speciellen Therapie , gab s. Sohn zu Berlin seit
1815 nicht ohne mannigfache eigne Zuthat heraus : „Die specielle Therapie nach
den hinterlassenen Papieren des verst. Aug . Gottl . Richter , herauSgeg . von Georg
August Richter " (Berl . 1D18 — 21 , 9 Bde .) . R .'S Bildniß befindet sich vor
dein 52 . Bd . der „Allgem . deutschen Bibliothek " , auch vor dem „Taschenbuche der
Wundärzte auf das I . 1783 " .
^
16.
R i ch t e r a m t. Die staatsrechtliche Beschaffenheit und Stellung der rich¬
terlichen Gewalt des Richteramts ist in den Art . Gericht , Gerichtliche
Ge¬
walt , Regierungsrechte
u. a. entwickelt worden . Hier ist also nur von
dem Berufe des Rechtsprechens an und für sich selbst die Rede . Es ist dies eine
bloß logische Function , indem die Merkmale des einzelnen Falles unter den allge¬
meinen Begriff des Gesetzes zu subsumiren sind , um daraus die Conclusion , das
Urtheil , zu sinken. Allein da die Kenntniß der Gesetze selbst keine bloß mechanische
Gesetzkunde , sondern eine wissenschaftliche sein muß ( s. Rechtswissenschaft
),
so wird schon von dieser Seite der Beruf des Richters kein ganz leichter sein kön¬
nen , und auch die Fertigkeit , die wesentlichen Merkmale der Rechksbegriffe und
des zu entscheidenden Falles , wobei sich oft unendlich feine Verschiedenheiten und
mannigfaltige Combinationen finden , kann nicht ohne eine große Übung und eine
eigenthümliche Ausbildung der Urlheilskraft gewonnen weiden . Daher hat nian
oft die Bemerkung gemacht , daß sehr ausgezeichnete Advokaten nur mittelmäßig
als Richter sind , weil die Gabe , Dasjenige hervorzusuchcn , was sich zum Vor¬
theil des einen Theiles anführen läßt , von der parteilosen Abwägung des Richters
so wesentlich verschieden ist. Daher kommt es auch Dem , welcher durch Erfah¬
rung und Nachdenken mit den Erfodernissen des Richteramts vertraut ist , so ganz
über alle Maßen ungereimt vor , wenn Manche meinen , daß die ehemalige Be¬
setzung der Gerichte mit ungelehrten (rechtSunkundigen ) Schöffen ein großer Vor¬
zug der ältern Zeiten gewesen sei, und Laß in Criniinalsachen , wo die Beurthei¬
lung der sogenannten Thatfrage (guaerti » lüeti ) fast nie ohne ein Urtheil über den
rechtlichen Begriff (guae -ilio juris ) möglich ist , durch dergleichen Schöffen (Ge¬
schworene ) ein reineres und sichreres Urtheil zu erwarten sei. Das Richteramt fe¬
dert gewisse natürliche O. ualificationen , welche durch die StaatSgesehe fast überall
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genauer bestimmt sind : ein gewisses Alter , den Besitz der Sinne des Gesichts und
Gehörs , das Bekenntniß einer im Staate anerkannten Religion , Unbefcholtcnund Prüfungen . Je genauer diese Bedingungen
heik , gewisse Vorbereitungen
und die Stufen bestimmt sind , in welchen man in der Hierarchie des GericblSdienstes aufsteigen kann , desto mehr wird die Würde des Rtchkerstandes gewinnen.
Ein großer Vortheil für die Organisation desselben wird dadurch erreicht , daß man
ihn mit dem Lehramt in einige Verbindung bringt , die Theorie wird praktischer
und die Prapis theoretischer , wenn unter den Lehrern auch Richter und unter den
Richtern Lehrer der Rechtswissenschaft sind. Die absolute Trennung hat allen
Staaten geschadet, wo sie stattgefunden hat , wie z. B . in Frankreich . Das Wesen
des Richteramts besieht bloß in dem Fällen des Unheils , in. Scheiden des Rechts
damit verbunden
vom Unrecht ; alles Andre , was nach vielen Staatsverfassimgen
ist , vorzüglich auch die Epecution der Urtheile , steht damit nur in einer zi fälligen
Verknüpfung . Auch die Beglaubigung richterlicher Verbandlungen ist zwar ein
nothwendiges , aber doch voin Richteraimc ganz getrenntes Geschäft , wcßhalb dafür
ganz eigne Beamte angestellt sind (Ackuarien , Protokollführer ), welche eine durch¬
aus selbständige Pflicht und Verantwortung auf sich habet «, und deren Functionen
nicht ohne Nachtheil mit dem Richteramte verbunden wei den können. Das Richter¬
und Ge¬
amt ist stets und wesentlich ein Staatsamt , wenngleich Gutsherren
meinden das Recht haben können , den Richter zu bestellen. Ohne Auftrag , mit¬
telbaren oder unniittclbaren des Staats , kann Niemand richterliche Befugnisse
ausüben , und die Gerichtsbarkeit kann niemals als Ausfluß eines Tigenlhumsdes Richters ist seine höchste Ehre;
rechtS angesehen werden . Die Integrität
gegen Jedermann , ohne Ansehen der Person , und ohne sich davon durch Freund¬
schaft oder Feindschaft , Furcht oder Zorn , oder um Geschenke und Gabe willen
abwendig machen zu lassen , eine unverzögerte , reine und Gott wohlgefällige Ge¬
rechtigkeit zu handhaben , ist der charakteristische Inhalt des Richtereides . Besndet
sich ein Richter in der Lage, daß natürliche Gefühle ihm dies Amt besonders schwer
machen müßten , z. B . in Sachen naher Verwandten urtheilen zu sollen , so kann
er >eeusirt werden , und die Gesetze sind häufig so tiscret , der eidlichen Versicherung
einer Partei (Perhorrescenzeid ) schon zu trauen . Eollegien können aber nicht
perhorrescirt werden . Die Würde des Richteramtes wird noch hauptsächlich durch
mehrmalige Prüfung der Urtheile in niehren Instanzen aufrecdkgehalren , indem
es nur durch diese Einrichtung möglich wird , vorgefallene Irrthümer zu verbessern
und in den höher » Instanzen eine Auswahl crfabrcner und geprüfter Richter zu
versammeln . Auch bei den Hähern Gerichten sind allerdings Mißgriffe möglich,
aber theils werden sie desto seltener vorkommen , je größere Sorgfalt auf die Be¬
setzung gewendet werden kann , theils ist auch die Beurtheilung selbst in der Hähern
Instanz gewöbnlich einfacher als in der ersten. In den Eollegien bildet sich das
wird die Stimme
Urtheil nach Mehrheit der Stimmen , bei Stimmengleichheit
des Präsidenten doppelt gezählt ; in Criminalsachen geht häufig die mildere Mei¬
nung vor . Zu ' einer Derurtheilung auf bloße Zudicien wird zuweilen eine größere
als die einfache Mehrheit , z der Stimmen , wo nicht gar Einhelligkeit gefedert.
Der einzelne Richter kann sich nicht einbrechen , das nach Mehrheit der Stimmen
gefaßte Urtheil auch für das seinige anzuerkennen , es z. B . mit zu unterzeichnen,
ohne Bemerkung seines Diss . nscS; aber er hat das Recht , eine besondere schrift¬
liche Abstimmung zu den Acten Zu legen , auch wenn die Sache danach ist, einen
37.
zu erstatten .
Bericht an die vorgesetzte Staatsbehörde
zu , den 8 . L) ct. 1813 , s. Baiern.
Pertrag
Ried,
Elias ), geb. zu Ulm 1698 , Thiermaler und zu¬
(
Johann
Riedinger
gleich Kupferstecher . Er hatte d'e Jägerei gelernt und bekam einigen Unterricht
im Zeichnen von s. Vater , der ein Schreiber war , späterhin auch im Malen von
, besonderss. Iagdffücke,
einem Maler , Namens Rasch. Seine Thiergemälde
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sind vortrefflich . Den Charakter der Thiere , vorzüglich der wilden und reißen:
den, stellte er mit einer bewundernswürdigen Genauigkeit dar . Seine Landschaften
waren wild und romantisch , aber s. menschlichen Figuren nur selten geschmackvoll.
Er starb am 10 . April 1787 . Die Engelbrechi ' sche Kunsthandlung in Augsburg
hat s. Werke an sich gekauft . Auch s. beiden Eohne , Johann
Jakob und Mar¬
tin Elias , haben sich als Maler und Kupferstecher bekannt gemacht.
Riego
Don
(
Rafael del Riego y Nuncz ) war k. span . Obristlieutenant,
als er am 1. Jan . 1820 die Fahne des AufstandeS für die Constitukion der CorteS
von 1812 erhob . Geb . 1785 zu Tuna , einem Dorfe in Asturien , und von s.
Vater , Don Eugenio Antonio , Oberpostdirector zu Oviedo , der ein außerordent¬
liches Talent für Poesie besaß , sorgfältig erzogen , trat er als Garde du Corps in
k. Dienste . Bei dem Ausstände zuAranjuez , in der Nacht zum 19 . März 1808,
schützte er den gestürzten Günstling , Don Manuel de Godoy , vor der Wuth des
Volks . Auf Murat 's Befehl ward er nebst mehren Garten , als Theilnehmer an
jene » Vorfällen , verbaftet ; er befreite sich aber selbst, vereinigte sich mir s. Bruder,
dem Domherrn D . Miguel , für die Sache seines Vaterlandes gegen Napoleons
Unterdrückung und diente als Copitain in einem asturischen Regimmte . Bei einem
Überfalle , wo er s. General Azevedo, um sich zu retten , sein eignes Pferd gab , ward
er gefangen und nach Frankreich geführt . Hier stutirte er Kriegskunst , Geschichte
und Staatswiffenschaft . Nach dem Frieden in Freiheit gesetzt, sah er Deutschland
und England , kehrte dann in sein Vaterland zurück und stieg bis zum Obristlieutenant . Damals gaben Mina ' S , Porlier ' S und Lacy's Versuche zur Wiederher¬
stellung der Constitution der CorteS , Ballesteros ' s , des Empecinado u . a. verdien¬
ten Männer Zurücksetzung am Hofe Ferdinands , sowie der zunehmende Verfall
des Staatshaushalt « und der Plan , die amerikanischen Colonien mit Gewalt zu
unterwerfen , dem Geiste des Heeres , das man bei Cadiz zusammenzog , eine ge¬
fährliche Richtung . Der Ldchwindclgeist polnischer Umkehr ergriff auch den feu¬
rigen Riego , der , bekannt mit den Fortschritten der bürgerlichen Gesellschaft im
Auslande , die Inquisition haßte , welche zugleich mit der Willkür in Spanien
wieder Wurzel faßte . Schon hatten mehre Oberofficiere einen Plan zum Um¬
stürze des Regierungssystems entworfen , und der Oberbefehlshaber des Heeres,
Heinrich O 'Donnel , Graf v. Abisbal , schien demselben beizutreten , als er (den
8 . Juli 1819 ) plötzlich die Maske abwarf , einen Theil der Truppen entwaffnen
und die Häupter der Verbindung , Quiroga , Rotten , Areo -Aguero , San -Mtguel,
O ' Daly u. A . verhaften ließ. Riego blieb frei ; allein er und viele Gleichgesinnte
trafen insgeheim alle Vorbereitungen , um das Werk durchzusetzen. Am 1. Jan.
1820 versammelte R . sein Bataillon in dem Dorfe las Cabezas de Sän Juan
und rief die Constitution der CorteS aus . Am folg . Tage nahm er in Arcos den
an Abisbal 'S Stelle getretenen Oberbefeblshaber des Heeres , den Grafen Calderon,
und dessen Generalstab gefangen . Mehre Truppencorpü folgten deni Rufe der
Constitution ; die gefangenen Officiere wurden befreit ; O. uiroga (s. d.) trat an
die Spitze des Aufstandes und besetzte Isla de Leon , wo R . sich am 6 . mit ihm
vereinigte . Hier standen jetzt nicht mehr als 3000 Mann für die Revolution unter
den Waffen . Das k. Heer war den Rebellen weit überlegen . Cadiz hielt General
Campana im Gehorsam ; Joseph O ' Donnel ( des Grafen v. Abisbal Bruder)
niarschirte mit einigen Regimentern gegen Isla de Leon , und bald schloß General
Freiere (Freyre ) mit einer zehnfach stärker» Macht die Insel ein . Da unternahm
Riego am 27 . mit 500 Mann einen kühnen Zug nach Algesiras und Malaga , von
wo er , von Joseph O ' Donnel hart gedrängt über Anteguerra nach Ronta und
Montilla zog, mehre Angriffe zurückschlug und endlich mir 330 M . Cordova er¬
reichte . Auch hier fand die Constitution viele Anhänger ; die k. Truppen blieben
gleichgültige Zuschauer , die Obrigkeiten wagten nichts , und R .' s kleine Schar
entkam in die Sierra Morena. Hier löste sie sich auf, und Zeder, so auchR .»
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suchte wieder nach Isla de Leon zu gelangen . Seit diesem abenteuerlichen Zuge
wurde Riego 'S ( in Algesiras gedichtete) Hymne der spanische FreiheitSgesang.
Unterdessen kalte sich das constirutionnelle System über ganz Spanien verbreitet;
al « nun auch der König dasselbe anerkannte , kehrte O. uiroga i» sein Vaterland
Galicien zurück , n o inaii ihn zum Deputirten wühlte , nachdem er an R . den
Hee-rbefehl auf der Insel übergeben hatte . Im Sept . 1820 hielt der gefeierte
Held von las Eabezas seinen Einzug in Madrid . Aber bald verwandelte sich die
Bewunderung für R . m Argwehn und Verfolgung . Ohne Grund gab n a»
ihm Sckuld , er welle eine Republik errichten . Der Kriegsminister , Morg . de las
Amaiillas , löste das Heer zu Isla de Leon auf ; R . ward nach Asturien ver¬
wiesen , einige Monate spater jedoch zum Generalcapitain von Aragonien ernannt.
Hier zogen ihm unruhige Vorfälle Verantwortung
zu. Er verlor die Stelle und
ging nach. Lenda . Bald nachher wählte ihn Asturien zum Tcpuurlen
bei den
Eortes ; R . reiste damals durch Cakalonun und über Valencia , wo er überall die
Constikurion zur Volkssache zu erheben sich bemühte , im Febr . 1822 nach Madrid.
Hier trat der von den Coinuneios an allen Orten hochgefeierle Mann sehr be¬
scheiden auf ; er sprach nur bei wichtigen Anlässen ; nie verfocht er überspannte
Ideen , noch schmeichelte er der wilden Volkspartei . Auch als Präsident der Ver¬
sammlung behauptete er denselben Charakter der Mäßigung . Der König bekandelte ihn oft mit veitraulicher Huld ; doch R . blieb stets in der ehrfurchtsvollsten
Stellung und brauchte fei» Ansehen nur , uni den Ausschweifungen des Pöbels
Einhalt zu thun . Auf das Geschenk der Corles von 5000 Thlr . (80,000 Realen)
jährl . Einkünfte in Naiionalgürern
leistete er Deizichl . Als aber in den ersten
Taae ii des Juli 18 -22 die Garden das constitutionnelle Syst . ni umstürzen wollten,
stellte er sich als Gemeiner mit in die Reihen der Vertheidiger der Verfassung . Vei
der Annäherung des fianz . Heeres ( 1823 ) stimmte R . für die Abreise des Königs
nach Sevilla . Hier ernannte ihn Ferdinand zu dem zweiten Befehlshaber d>s
Heeres unter Dallesteros . Als aber auch Sevilla keine Sicherheit gewährte , trat
er dem außerordentlichen Beschlusse bei, in Folge dessen die Regierung nach Eadiz
verlegt , die Macht der EorreS und des Königs bis dabin aufgehoben und einstwei¬
len eine Regentschaft einchtet wurde . R . wollte jetzt von Eadiz aus mit 1500
Mann e neu Streifzug »ach Andalusien unternehmen , um das Volk zu drnWaff n
zu rufen ; allein es fehlte dazu an Gelt . Endlich erlaubte n an ihm , in Malaga,
wo er am 11 . Aug . ankam , den Befehl über die dcsigen Truppen , etwa 2000 M .,
zu übernehmen ; allein schon hatte General BallesteroS mit den Franzosen eine
Capitulation abgeschlossen. R . verwarf die Einladung , ihr bkizuireren , und ver¬
langte von den Behenden in Malaoa was er brauchte . Die Franzosen nöthigten
ihn bald , Malaga zu räumen . Bei Priego stieß er auf BallesteroS s Truppen.
Er gewann einige derselben für die Coustitukion , konnte ober den General selbst
nicht dazu bewegen . Hieiaut zog er sich räch Ioen . Von den Franzosen verfolgt,
hielt er zwar öfter Stand , mußle ober der II bei macht weichen und endlich seine s hu
geschmolzene S char noch dem Gefechte bet Iodar ganz auslösen . Er selbst konnte
sich an die Küste stückten und nach Gibraltar einschiffen ; allein er beschloß, trotz
der augenscheinlichsten Gefahr , sich noch Eatalonien zu Mina zu begeben . Kaum
hatte er aber die Sierra Morena erreicht und in einem Pochlhofe bei dem Dci fe
ArguilloS , unweit der Eolonie la Earolina , einige Stunden gerastet , als er erkannt,
von den Bauern am 1b . Sept . nebst s. Begleitern ( einem sxan . Capitain , eiu-m
piemont . Obristlieutenant und einem aewes nen engl . Lieutenant ) *) verhaftet , d>n
franz . Truppen , die ihn verfolgten , ausgeliefert und von diesen nach la Earol - a
G - Mattbewes war Riegv ' s Adjutant und saß in den spanischen Kerkern bis
zum April 1824 , wo das engl. Ministerium seine Freilassung bewirkte. Don idu er¬
schien zu London 1824 ,,-k nsrrsliv « vf lbe ru/lerinxs ot xenersl Itiexv »nü t,,5
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abgeführt wurde . — Auf Befehl des Herzogs von Angousime üm - 1. Sept . den
spau . 'Behörden ausgeliefert , kam er am 2 . Dct . „ach Madrid . Hier ward er im
Gefängniß unter der Aufsicht des Grafen de Torrealta sehr hart behandelt , nach
eine:» kurzen Proceß zum Balgen veru ! theilt und am 7 . Nov . 1823 öffentlich bingerichtet . Seine Frau , Donna Maria Theresa , starb in London den 19 . Juni
der Zeit.
1821 aus Gram . Das Leben dieser Dulderin ist ein Märtvrerthum
Geb . 1800 in Asturien , verlor sie jung ihre Ältern , dann ihre Verwandten , ward
erzogen von ihrem Hhcim , Don Miguel delRiego , Domherr bei der Kathedrale
der Halbinsel fast stets aus
zu Oviedo , und lebte während Napoleonsilberziehung
der Flucht vor Feinden . Vermähl : den 15 . Dct . 1821 mit dem General Rwgo,
dem Bruder ihres Oheims , ward sie durch die politischen Verhältnisse schon im
Del . 1822 von ihm auf immer getrennt . Ihr Dheim und Schwager flüchtete
sich mit ihr und ihrer Schwester aus dem südlichen Spanien nach Gilwaltar und
von hier nach England , wo sie im Aug . 1823 zu London ankamen . Hier suchte
sie vergebens eine mächtige Fürsprache für . ihren unglücklichen Gemahl zu erlanaen.
Drei Monate nach ihrer Ankunft erfuhr sie besten Hinrichtung . Dies zerstörte
ihr Leben. In ihrem letzten Willen batikte sie der bi irischen Nation für die gross
müthige Theilnahme , welche sie gesunden , und betheuerte die Reinheit der Gesin¬
nungen ihres Gemahls , dessen Herz und dessen Handlungen nur die Liebe zum
Vaterlands geleitet habe . S . dfS Domherrn Riego Denkwürdigkeiten von dem
Leben des Generals Don Rassel Riego : „ älcmoir ; « l tl,e lile ol IHe^ o .->„ <1 ln'<:
tc>
siinülv , inoluclinA a lGtcirv nlGzrKn ^ lrom tlre resiniation ol borüiiunul
20.
tlie juc .ecn ! timv " (London 1824 ) .
Wilhelm ) , geb . zu Glatz den 19 . April Nil , ist
(
Friedrich
Riemer
großherzogl . Bibliothekar zu Weimar . Anfänglich widmete er sich der Theologie,
doch überwiegende Neigung zog ihn zum «Ltudium des Alterthums . Gebildet in
derSchnle des Philologen Wolf , ward er 1801 Erzieher in der Familie Wilhelms
». Humboldt und begleitete diesen 1803 nach Italien , wo der Anblick einer andern
Natur , Kunst - und Menschenwelk für ihn mannigfaltige Folgen hatte . In der
Gesellschaft Fernow 'S nach Deutschland zurückgekehrt , erhielt er die Bekanntschaft
von Gölhe und ward Lehrer s. Sohnes . Don Göthe eines besonder» Vertrauens
gewürdigt , erhielt er durch ihn mehrfache Beschäftigung und , nach 9jährigem
Aufenthalt bei Göthe , eine Professur am weimarischen Gymnasium , » ahm aber
1820 s. Entlassung , um sich einem steten und folgerechten Studium der grieess
Sprache zu überlasse» , der er mit bedeutendem Erfolg einen großen Theil s. Lebens
gewidmet hatte . Seit 1798 beschäftigte er sich mit einem Auszuge des griech.
Wörterb . von Schneider ( 1. Th . 1802 , der 2 . 1801 ) . Das Werk fand solchen
Beifall , daß 1825 schon die 4. verm . und Verb. Aust . erschien. R .'S Neigung zur
Poesie erhielt durch den Aufenthalt bei Göthe große Nahrung ; u. d. N . Svlvio
Romano erschienen von ihm : „ Blumen und Blätter " (2 Bde . , Lpz. 1818 —>19 )»
und 1828 eine größtentheils aus Gelegenheitsstücken , für die R . ein besonders
glückliches Talent zeigt , bestehende Gedichtsammlung unter s. Namen in 2Bdn.
Eine gewisse Gediegenheit der Form bezeichnet s. poetischen Arbeiten.
eigentlich Nicolaus Gabrini , ein Demagog , der das ausgeartete
Rienzi,
Rom zu seiner altrepublikauischen Verfassung und Sitte zurückführen wollte . Von
geringen Altern geb. , wußte er sich zu einem Manne des Volks zu machen und
so bedeutenden Anhang zu verschaffen , daß nicht allein Rom seine Dietmar aner¬
kannte , sondern auch mehre Fürsten sich um sein Bündnis ; bewarben . Mit leb¬
haftem und umfassendem Geist ausgestattet , erwarb sich R . Geschieht - und
Alterthumskunde , und der Druck , unter dem sein Vaterland von den Großen und
sicie <le c » mp , 51r. o . lVIsttberves , i» tbe clungenns vk Zpsin ; kroin' 8ept , 1823
lo >1pril 1824 , and ok tbe lstter evcnts ok tbe spsnrsti revolution etc ."
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dem Adel gehalten winde , erweckte in dem jungen Manne die Idee , einen Um¬
schwung der Dinge herbeizuführen . Als öffentlicher Notarius angestellt , gewann
er durch Rechtschaffenheü , Uneigennützigkeil und fast schwärmerische Beredtsamkeil
die Liebe der geringern Volkselassen so sehr , daß man ihn zum Sprecher der Ge¬
sandtschaft erwählte , die Roms Einwohner damals an Papst Clemens VI . nach
Avignon schickten, ihn zu bitten , seinen Sitz wieder nach Rom zu verlegen und den
Bedrückungen einiger übermäel ligen Großen ein Ende zu machen . Clemens , der
selbst die seinem eignen Ansehen lästig fallende Anmaßung des römischen Adels zu
beschränken wünschte , hörte mit Vergnügen den lebhaften Dorn ag R .'S. Mit
vielen Versprechungen kehrte die Gesandtschaft zurück; da aber Clemens keine der¬
selben erfüllte , der Druck des Adels immer lästiger wurde , so äußerte sich die
Volkssiimme immer lauier . R . cihitzte durch mystische Reden und Bilder die
Gemüther noch mehr , wobei er sieb jedoch in Acht nahm , unmittelbar den sorg¬
los ruhigen Adel anzugreifen . — Endlich glaubte er, daß der Zeitpunkt zur Aus¬
führung seines Uniernehinens gekommen sei. Die Vornehmsten der adeligen Fa¬
milien waren theils in ruhige Sieheiheit gewiegt , theils mit ihrer zahlreichen Die¬
nerschaft außerhalb Rom auf ihren Gütern ; da versammelte er ( 134k ) das ganze
Volk , begeisterte es durch eine gewaltige Anrede , ließ sich zum VolkStribun aus¬
rufen und vertrieb die ziuückgcblicbenen Adeligen , die seine Würde nicht anerken¬
nen wollten »nt aus keinen Widerstand gefaßt waren , aus Rom . Herr der neuen
Republik , die er unter Obei Herrschaft des Papstes zu verwalten vorgab , beschäf¬
tigte sich R . , Gesetze zu geben und Alles (obwohl zu ordnen , daß nicht allein
die Bewohner Roms mit ihrem Tribun aufs Äußerste zufrieden waren , sondern
auch Clemens VI . , ja selbst mehre auswärtige Fürsten den glücklichen Empor¬
kömmling ihres Beifalls versicherten , einige sogar Bündnisse mit ihm schloffen. —
Die Weisheit und Gerechtigkeit , mit der R . dies Alles betrieb , erwarb ihm
auch im Auslande solchen Ruf , daß wichtige Streitsachen von entfernten Orten
ihm zur Entscheidung vorgelegt wurden , und es eine kurze Zeit schien , als wolle
die alte Siebenhügelstadt durch die Leitung eines einzigen Mannes sich wieder zu
ihrem alten Glanz emporschwingen . Aber berauscht von dem Glücke , das ihn
aus dem Staube niedriger Abkunft zu solcher Höhe emporgehoben , vergaß R.
die Mäßigung und Klugheit , mir der er sein Werk begonnen . Stakt , wie bisher,
den nicht unbedeutenden Anhang des Papstes Mit schonender Rücksicht zu beachten,
fing er an ihn zurückzusehen. Mancherlei Bedrückungen , die er sich gegen das
Volk erlaubte , entzogen ihm dessen Liebe; am mehrsien trug hierzu bei eine Tra¬
bantenschar , mit der er anfing sich zu umgeben . Sein steigender Übermulh brachte
die auswärtigen Höfe gegen ihn auf , sein Stolz wiegte ihn inSicherheit . So ge¬
schah es , daß nach kurzer Herrschaft ( 7 Monat ) die vertriebenen Adeligen eine Ge¬
genrevolution bewerkstelligten , die mit R .' S Derjagung
aus Rom endigte . —
R . suchte Schutz bei Kaiser Karl IV . in Deutschland . Durch die Vorspiegelung,
den Streit beizulegen , dev zwischen dem Kaiser und dem Papste damals herrschte,
trachtete er sich die Gunst des Elstern zu erwerben ; Karl ließ sich jedoch ausNichtS
ein , sondern schickte ihn unter Bedeckung an Clemens . Wahrscheinlich dürfte ein
ewiges Gefängniß hier seiner gewartet haben , hätten nicht die erneuerten Anma¬
ßungen des Adels in Rom sein Geschick gewendet . Clemens VI . war gestorben,
sein Nachfolger , Znnocenz VI . , glaubte ani besten die Großen in Rom zu demü¬
thigen , wen » er R . gegen sie schickte. Von dem Papst unterstützt , von einer
noch immer großen Anzahl der römischen Einwohner willig aufgenommen , vertrieb
R . noch einmal ( 1354 ) die Adeligen und wurde zum römischen Senator ernannt.
Da er aber durch das erfahrene Mißgeschick nicht weiter geworden war und tuich
übertriebenen Aufwand und Druck sich die Gemüther des Dolksimmer mehr ent¬
fremdete , so dauerte diese neue Herrschaft abermals nicht lange , und kurz nach20
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dem er Rom der Oberherrschaft der« Papstes wieder unterworfen hatte , entstand
auf Anstiften des Adels eine neue Empörung . Aus mehren Quartieren der Ltadt
vertrieben , verfolgt von dem wüthenden Pöbel , der jetzt in ihm nur einenllntertrücker s .h , floh R . in Bettlertracht , ward aber eingeholt und von der bewaffne ',
ten Menge umgeben . Da schien es , als wolle noch einmal sein Gestirn ihn be¬
schützen. Hast eine Stunde lang sprach er zu dem Haufen , der , schwankend zwi¬
schen Haß und Bewunderung , ihn umstand , nicht wissend, sollte er ihm gehorchen
oder ihn vernichten ; aber auf einmal trat ein Diener des mächtigen Hause ? Colonna hervor und durchstach den Unglücklichen , dessen Leichnam nun eine Beute
der aufgebrachten Menge wurde , die ihn auf das Schrecklichste zerfleischte und an
den (Galgen hing.
und Ioha - n) , zwei Bruder und deut¬
(
Friedrich
Hausen
Riepen
sche Künstler in Rom . Sie haben nach Pausanias 's Beschreibung das berühmte
Gemälde des PolygnotuS in der Lesche des ApollokempelS zu Delphi hergestellt
x«
(s. die von ihnen gezeichn. und gest. „ p >n » tn, <^ <>e stxle ^ nxt, ' <>,>>>.<. ü,
lie !s>>>«-s rlc . " , Rom 1826 , gr . Q .-Fol .) , und 1829 gaben sie eine Umarbeitung
der 1804 erschienenen Umri'sse unt . dems. Tit . zu Rom heraus ( Fol . XVlll ) . Ihr
großes Gemälde : Friedrich Barbarossa im Handgemenge mit dem römische» Volke
auf dem Petersplatze in Rom 1155 , wie ihn Heinrich der Löwe schützt, das 1826
in Rom ausgestellt wurde und für den Saal des Guelfenordens in Hanover be¬
stimmt ist , hat 22 Fuß Breite und 14 F . Höhe.
und Pianofortespieler . Sein
) , Jnstrumentaltonsetzer
(
Ferdinand
Ries
Vater war Musiker in Bonn und gab ihm wahrscheinlich den ersten Unterricht.
Später wurde er Beethoven ' S Schüler , unter dessen Leitung er 1804 u. 1805 als
Pianofortespieler in Wien auftrat . Hierauf reiste er durch einen Theil von Deutsch¬
land , Schweden und Rußland und begab sich endlich nach London , wo er mehre
Jahre zubrachte und als Virtuos , Lehrer und Tonsetzer reichlichen Lohn erwarb;
181 *l ward er auch Director des dortigen pbilarmonischen Concerts . 1825 kaufte
er sich Godesberg in der Nähe von Bonn , durchreiste aber im Winter einige große
Städte Deutschlands , wo er einige neue Werke s. Compofltion aufführte und als
Pianofortespieler auftrat . Sein Spiel ist solid und ruhig , ohne das Brillante
von Moscheles u. A . zu haben . Zn s. Composttionen zeigt er sich mehr als geist¬
reichen und gewandten Bearbeiter denn als begeisterten Erfinder , hat sich aber
durch s. gefällige und doch lebhafte und effectuirende Art ein großes Publicnm er¬
worben . Seine Werke , deren er eine große Anzahl geschrieben hat , bestehen aus
1 Pianofsrteconcerken , unter denen das käs, >>» II - Concert vorzüglich bekannt ist,
aus Symphonien , unter welchen einige zu den vorzüglichsten dieser Gattunq ge¬
und Quartetten für Streichinstrumente , und einer Menge
hören , Quintetten
Sonaten , Rondos , Variationen ic.
heißen Menschen , deren Größe die gewöhnliche weit überragt . § g
Riesen
ist Naturgesetz , daß jedes organische Wesen gewisse Schranken der Bildung hat,
über die es nicht hinausgeht . Die gewöhnliche Statur eines Mannes in gemäßig¬
ten Klimate » ist zwischen 5 und k Fuff Nach unleugbaren Zeugnissen hat es
aber auch , besonders in England und in der Schweiz , Menschen von 4 — 8
Fuß gegeben. S . Stöller in s. Buche : „Dom Wachsthum des Menschen " . —
Man glaubte ehemals , daß es in der alten Welt Menschen von einer ungewöhn¬
lichen Länge gegeben habe . Nach der heiligen Sage der Juden gab es vor der
Sündflut Riesen , die die Söhne Gottes genannt werden . Und als die Israckiten,
um das ihnen verheißene Land zu erobern , Kundschafter hineinsandten , berichte¬
ten diese von den Söhnen Enak in Hebron , daß sie Kolosse gewesen und daß sie
sich selbst wie Heuschrecken in ihrer Gegenwart vorgekommen seien. Der letzte aus
diesem Stamm , Og , König von Basan , der von Moses besiegt wurde , soll eine
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Bettstelle von 9 Ellen Länge und 4 Ellcn Breite gehabt haben. Nahe bei
Jerusalem zeigte man noch in spätern Zeiten ein Grabmal mit der Zuschrift:
Hier hegt der Riese Og. In diesem Grabe wollte man um 1670 einen Zutu. aefunde» huben, der Pfund wog. Dem Riesen Goliath geben die jüdischen Ausleger l l Fuß Länge. Die profane Geschichte ist noch reicher an Sagen von Riesen.
So erzählt Sirado von dem Geripp deo sabelhosken Anläus, welches ii>Vlauiiramen gefunden und 6t) Ellcn lang gewesen se>. Wem sn.d die Giganten, die Sehne
der Erde, unbekannt
, die nach blutige» K-.r.ipsen mit den seligen Göttern endlich
unter vulkanische Insel » begraben wurden und Feuer ausspien! Plinius spricht
von einem Riesengei ipp, welches
, 46Ellenl^i g, bei einem Erdbeben in Krem gen
funden Worten
. Bei der Schlacht, die Manus den Teutonen bei AguäSexkiä lie
feite, erschien der König der Letztem
, Teutobo.us, als ein außerordentlicher
R 'ese.
Die Gebeine dieses Teutonenkönigs will nian in Hochburgund 1618 gesunden da;
be,i. Man entdeckte nämlich ein Grab, von Ziegelsteinen gemauert, 86 Fuß lang.
12 F. breit und 8 F. tief, worauf man d e Zuschrift: 7e-,iteihvi-»!>
wollte
gelesen haben. Hierin lag ein Gerippe, der Sage nach, von 25^ Fuß Länge,
10 F. Breite in den Schultern und 5F . Tiefe vom Brustbein bis zu den Rücken¬
wirbeln. Die Schenkelknochen sollen4 F. lang gewesen sein. Diese Knochen wur¬
den endlich nach England gebracht
, und man weiß nicht, wo sie weiter hingekommen
sind. Aus dem 16. Jahrh , kommen ähnliche Nachrichten vor. So will Dalechomp
d s Geripp eines Riesen von 18 Fuß, Felix Plater bei Luzern die Gebeine eines
Menschen von 19F . und Licetus in teilten ein Riesengerippe von 30F. gefun¬
den habe». Allein eS ist jetzt keinem Zweifel unterworfen
, daß alle diese Gerippe
keinem menschlichen Körper, sondern Thieren aus der Dorwelt angehörten
. Das
Megakherium
, der Elefant und das Paläotheiiuni der Vorwelt waren Riesenthiere, deren Gebeine häufig, besonders in Nordamerika und Sibirien , gesun¬
den und ehemals, aus Unkunde in der Anatomie, für menschliche Knochen gehalten
wurden. Es gab sogar eine Zeit, als die Zergliederungskunst sich erst zu bilden
anfing, wo man die Natur den Aussagen des Galen, der nur Affen secirt hatte,
widersprechend fand, und daher auf den Ausweg kam, zu behaupten
: die Natur
der Menschen habe sich allmälig verkleinert
, und das jetzige Zwerggeschlecht könne
freilich weder die physische noch die moralische Größe der Alken begreifen
. Ein
pariser Anatom, Sylvius . stellte diesen Satz gegen Vesalius auf. Auch von den
Guanchen, den frühern Einwohnern der Eanarien, hat ein leichtgläubiger Reisen¬
der behauptet
, daß sie, nach den Mumien zu schließen
, 15 Fuß lang gewesen seien.
Ebenfalls wurden die Pakagonier, als man sie zuerst kennen lernte, wie Giganten
beschrieben
. Indeß hat sich bei näherer Untersuchung ergeben, daß diese Nation
zwar allerdings eine ungewchnliche Größe habe, aber Cap. Carkeret, der mehre
Patagonier (1766) gemessen
, fand, daß die meisten doch nur 6Fuß bis 6F . 5 Zoll
maßen. Spätere Berichte, besonders von Elarke und Wallis, bezeugen
, daß es
unter ihnen mehre gibt, die bis 7 Fuß lang sind. Hierdurch wird nun dos höchste
Maß der menschlichen Statur , welche wir oben angegeben
, bestätigt
. Ein größerer
Körperbau ist immer als eine Unregelmäßigkeit zu betrachten
, welche der Gesundheit
und Stärke nachiheilig ist. Die meisten ungewöhnlich großen Menschen haben
einen matten Puls , sind schwächlich und leben in der Regel nicht lange.
Riesenbetten,
auch Hünengräber
, werden diejenigen Grabhügel ge
nannt, die man noch hin und wieder in Deutschland
, besonders an den Ostseeküsten
und auf der Insel Rügen, findet. Sie sind gemeiniglich mit Fels- und i^ keinffücken eingefaßt; man findet oft in ihnen irdene Töpfe mit metallenen Span¬
gen, Ringen, steinernen Opfermessern
, Streitbeilenu. dgl., häufig sind sie jedoch
ganz leer, und, so viel uns bekannt, hat man niemals eiserne Waffen darin gesun¬
den: ein Umstand
, der auf das hohe Alter dieser Grabmäler schließen läßt.
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Riesengebirge

Lianlü -Oau -iew >v, in Irland , nordöstl . von Antrim,
Riesendamm,
140F . breite und 16 — 36 F.
eine 600Fuß weil insM . cr hinauslaufende , 120
über dem Wasserspiegel hervorragende R ühe von Basaltsaulen , die aus verschie¬
denen kurzen (Gliedern zusammengesetzt sind , die wie ein Knochen in sein Gelenke
aufeinander passen , sodaß das eine Ende eines Gliedes eine 3— 4 Zoll tiefe Höh¬
lung bildet , in welche der convexe Faden eines andern entgegengesetzten genau ein¬
auf der
ist der Säulenbildung
gefügt ist. Diese merkwürdige Hasallformation
nahen hebridischen Insel Staffa s ( . d.) ähnlich . Lady Morgan hat in ihrem
Romane „ O 'Donnel , oder die Reise nach dem Riesendamme " ( 1824 ) , ein iri¬
sches Sikkengemälde aufgestellt.
. Krkonossy ). Von dem Sudetengebirge , das
(
böhm
» gebirge
Riese
sich von der Oberlaufiß an zwischen Schlesien und Böhmen , dann zwischen Schle¬
sien und Mähren hinzieht , bei Iablunka mit den Karpathen zusammenhängt und
in dieser Ausdehnung verschiedene Namen erhält , ist das Riesengebirge ei» kleiner
Theil , welcher aber das höchste Gebirge des nördl . Deutschlands bildet , jedoch
nicht , gleich den Alpen im südl. Deutschland , die Schneelinie erreicht . Es erst', eckt
sich ( in dem hirschberger Kreise des zur preuß . Provinz Schlesien gehörigen reichenbacher Regierungsbezirkes ) zwischen Böhmen und Schlesien von dem Badeorte
Flinsberg bis zur Stadt Schmiedeberg , wo es seine höchste Höhe zwischen der letz¬
ter » Stadt und der böhm . Stadt Hohenelbe erreicht . Hier ragt der S . iffeiiberg
Fuß über der Meeres(
4950
und . als dessen höchster Gipfel , die Schneckoppe
siä che) hervor . Noch hat das Riesengebirge 2 » — 30 Berge , welche zu 4000—
4540 Fuß Hinansteigen , und worunter das große Rad 4700 F . , die Sturmhaube
4 510 und der Reifträger 4280 F . hoch ist. Der höchste Theil des Riesengebirges
li gt auf der schlchschen Seite , wo der hohe lange Gebirgsrücken sich steil aus der
Tiefe erhebt , wahrend das Gebirge von böhmischer Seite her erst durch mehre Ab¬
stufungen zu seiner völligen Hohe hinansieigt . Der Körper ist Granit , mit mehr
oder weniger fruchtbarer Dammerde bedeckt. Aber je höher , desto dünner wird
dieser Überzug , der auf den obern Höhen des Gebirges ganz in Torfmoor übergeb ' . Am Fuße des Gebirges bestehe» die Waldungen meist aus Buchen , Birken,
Ulmm . Erle » w., auf dem Abhänge aus Fichten und Tannen ; aber in den höher»
Regionen findet man Nichts als Knieholz , und wo auch dieses aufhört , da erstrecken
sich über den hoben Rücken weite Wieset , hin . voll bruchiger Stellen , Tümpel,
Moräste . Sümpfe und selbst ganze 'Wasseransammlungen , welche mehren Flüssen,
als der Elbe , Istr , Aupe , Bober , QueiS :c., den Ursprung geben. Die schneekopoe. das vorn bin de Ziel der das Riesengebirge besuchenden Reisenden , wird ge¬
wöhnlich von Schmiedeberg aus bestiegen. Der Weg über Steinseiffen , Krumhübrl , über die Seifenlehne und den Seifenbach nach der Hampelsbaude ist darum
der emofehlungSwerkheste , weil von den Gebrüdern Hampel die steile seifenlehne
seit einigen Jahren durch Treppet , und Sitze bequem zum Besteigen gemacht wor¬
den ist. In de>' Hampelsbaude (Bauden nennt man die im Riesengebirge befind¬
lichen einzelnen Wohnungen , welche 4140 Fuß hoch liegt , pflegen die Reisenden,
um zu Sonnenaufgange die Koppe erreichen zu können , zu übernachten . Von da
steigt man auf den Kamm des Gebirges , wo die Grenze zwischen Böhmen und
S chlesien hinläuft , und dann gelangt man über den Koppenplan an die eigentliche
Koppe , einen hohen , steilen, meistens in Wolken und Nebel eingehüllten Felsen,
auf den ein schmaler und steiler Fußweg führt , und auf dessen abgestumpftem Gipfel
eine dem heil . Lorenz gewidmete Capelle steht , deren Inneres seit einigen Jahren
zerstört ist. Hier findet man die Veilchensteine , die , wenn man sie reibt , einen
angenehmen Veilchengeruch von sich geben , der von dem feinen DeilchenmooS
kommt , womit sie überzogen sind . Die Aussicht auf dieser Höhe ist weit und ent¬
zückend. Östlich sieht man von hier über Schlesiens Fluren bis an die Grenze des
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Großhcrzogthums Posen und westlich nach Böhmen blickt man in einen schroff hin.
ablaufenden , 1500 F . tiefen Thalgrund , Riesen - oder Tenfelsgi und genannt . S.
Viarrinp ' S „Handb . süe Reisende n . d. Riesengeb ." (3. ?lnsi .,Beil . 1821 ) : Ho «>e'S
„Statist .-kopogr.-piltor . ilbcrs . des Rieftngeb ." (2Bte . ,Wieii 1808 fg ., in. Kps .).
befestigte Hanptst . des lusfischen Gouvernements gl . N . , odc, LicsRiga,
land , an der Dana , über welche eine Schiffbrücke geht , liegt in einer sandigen Ge¬
gend , die durch Lusthäuser und Gärten belebt Wirt . Die Vorstädte , welche bei
der Belagerung 1812 vom Gouverneur abgebrannt wurden lind größer als die
eigentliche Stadt waren , sind größteniheils wieder aufgebaut . Riga Zählte 1824
fall 10,000Ei,iw . , darunter 23,200 Lutbnanci , in 2613H . E ? bat 10 Kro¬
mit einem Nattiralienchen, ein Lyceum, ein Grninasiuni , eine Stadibibliothek
eabinete , zahlreiche milde Stiftungen und gemeinnützige Vereine . Ausgezeichnete
Gebäude find : das prächtige Rachhau - mit stimm zierlichen Thurme , der 5a,seil.
Pab .st, das alte Schieß , i» welchem der Gouverneur wohnt , mit einer Stern¬
warte , das große Ritte , Haus der liest. Ritterschaft :c. Die Einw . sind großembeils
Deutsche oder deutsche Abkemmlinge , und es herrscht viel Reichthum , guter Ton
und seine Lebensart unter denselben . Sie betreiben Zucker - , Stärke - , Puder -,
Spiegel - , Spielkarten -, Strumpf - und Nadelsabriken . Riga ist nach Peters¬
des Reichs . Aus dem Hafen bei
burg eine der wichtigsten Seehandelsstädte
Dünamimde wird der bei weitem größere Theil des rufst Getreides ausgeführt;
ebenso wichtig ist die Ausfuhr des Flachses und Hanfs . Jährlich laufen an 1000
Schiffe aus und ein . Der Werth der Ausfuhr betrug 1825 über 46 Mill . Ru¬
bel. Zum Andenken der I . 1812 , 1813 und 1811 errichtete die Kaufmannschaft
eine ( 112,588 Ps . schwere) Granitsmle mit dem bronzenen Bilde der Siegesgöttin.
den
— Bis 1521 gehörte die um 1200 von Bischof Albrecht gebaute Stadt
Schwel tbrüdern linker der Hoheit des deutschen Ordens ; nach dem Verkl age 1581
mit dem letzten Heermeister von Liefland kam sie unter polnische Herrschaft ; 1621
eroberte sie Schwedens großer König , Gustav Adolf : 1110 kam sie nach Karls XII.
Niederlage unter den ruff . Scepter . 1811 litt die Stadt durch Eisgang einen be¬
deutenden Verlust , iudem über 400 Häuser zu Grunde gingen . 1830 ward an die
Stelle des aus dem Dienste entlassenen KriegSgouverneurg von Riga , Marg . Paulueci, der Gm .-Lieut . und Senator , Baron von Pahlen , ernannt.
), einer der gediegensten unter den neuern Italien . § om(
Vincenzo
Righini
ponisten , geb. zu Bologna 1160 , nach Ändern 1158 . Die ausgezeichnete Sum¬
me des Knabe » bewog seine Ältern , ihn in das Eonservarorium seiner Vaterstadt,
welches damals , besonders im Gesänge , vortreffliche Lehrer besaß , aufnebmen zu
lasse». Weil man ihn aber zu lange Sopran singen ließ, so verlor seine Stimme
ihre Schonbeit , und der Tenor , in welchen sie übersprang , erhielt etwas Heiseres
und Dumpfes , sodaß er als Sänger in Wien , ungeachtet seiner vortrefflichen Schu¬
le , mir mäßigen Beifall fand . Desto größer » Beifall erhielt seine GesangSmethode, sodaß er bald einer der gesuchtesten Singmeister in der musikliebenken Kai¬
serstadt war . Zum Lehrer in der Composition soll er den berühmten Pater Martini
gehabt haben , wovon sich jedoch in seinen Werken keine besondere Spur zeigt. Als
Eomponist hakte er außer einigen beliebten Gesängen u. Concerkarien nur 2 komische
Opern bekannt werden lassen, als ihn der letzte Kurfürst von Mamz 1188 zu seinem
Copellmeister berief. In jenen Opern (,, ' l annvito ,ii pietr »" u . „ I e> veüovi,
ir ->" , beide gegen 1182 geschrieben) erkannte man zwar den geistreiche» Meister,
und besonders den trefflichen Sänger ; das Ganze gefiel jedoch nicht sehr , da das
Komische nie R .' S Sphäre war . Seine opera seniüeriei : „ II l)ei» <» ^oi >e" , zeigt
schon die ernste Richtung , die sein Geist genommen , die würdige Gattung , für
welche er von Natur bestimmt war und in welcher er einem großen deutschen Vor¬
) mit
bilde (Mozart, dessen Werke in Wien den tiefsten Eindruck auf ihn machten
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eigenthümlichem Talent nachstrebte . Diesem folgte seine „ Irmista " ( 1788 ) und s.
Composition zu Metastasio 'S „ Halste ->> !>: ,
( 1789 ), welche von ihm damals , u.
sv.ucr in Koblenz , Wien , Leipzig rc. , mit verdientem Beifall aufgeführt wurde.
Hier zeigte er sich in der Gattung und Weise , w elcher er von nun an neu blieb, mit
größerer Meisterschaft . — „ Righini ' S Opern " , sagt ein Kenner , „ wie er sie von der
Zeit seiner Reife an schrieb, mithin
„twiste " ,1,0,
„
„ Lt -ilunUc" ,
sein „ dlnca ,,el l. i/.io " , „ I7^ i iine " , ,,l .a selc > inivnttul, " U. „Oe : ,i>steni,i >e >>bei it <" , sind eigentlich keine Opern -, sondern Concertmusik . Die größern und auSgeführkern Stücke derselben gehören zu dem Herrlichsten , was jemals von Gelang
für Concerte geschrieben worden ist. Vor Allem ist das Terzett , Quartett , Quin¬
tett kaum von einigen , die recht eigentliche Baßarie aber von keinem einzigen Componisten trefflicher bearbeitet worden als von ihm . Er setzte letztere für den Bassi¬
sten des königl . Theaters zu Berlin , Fischer den Vater . Für die Buhne haben
seine Charaktere zu wenig Bestimmtheit , Begrenzung und Individualität , seine
ganze Schreibart geht zu sehr in die Breite ; auch habe » die an sich trefflichen Aus¬
führungen bedeutender Scenen zuwenig Verschiedenheit gegen einander , und überkaupl zu wenig von Dem , was sie einander unterordnen und erst als Hauptgruppen
eines theatralischen Ganzen vereinigen sollte. Aber als Concerimusik betrachtet
und von Orchester und Sängern gut ausgeführt , gewähren seine Operncomposinonen einen unbeschreiblichen Genuß , und werden als Lieblingswerke gebildeter Kunst:
freunde und als Fundgruben für Concerkdirecwren und vorzügliche Sänger noch
linge bilden und erfreuen . Vereinigen doch ihre Hauptstücke Alles in sich, was
uian von dieser Gattung nur wünschen kann : einen fließenden und doch kunstreichen,
glänzenden und doch natürlichen , schön verflochtenen und doch stets klaren Gesang;
musterhafte Behandlung der Instrumente — immer reich und nie überladen , im¬
mer obligat , nie zerstreut oder die Hauptsache verdunkelnd , immer effectvoll und
nie den Gesang überbietend ; dabei überall Ordnung , schönes Verhältniß derIdeen
gegen einander und eine stets anständige , edle und großartige Harmonie , erbaut
aus das sichere Fundament bedeutender und energischer Bässe ; überall auch Aus¬
führlichkeit und Genüge , überall Benutzung der größten und natürlichsten Reize
sowol jeder gebildeten Menschenstimme als jedes gut behandelten Instruments " .
Dem Charakter nach gehören seine Compositionen mehr der deutschen als der
italienischen Musik an ; kein Italiener
hat wie er den gediegenen Ernst und
die Harinoniesulle der Deutschen mit dem Flusse der italienischen Melodie ver¬
mählt , keiner steht Mozart so nahe als er , keiner besitzt diese Gründlichkeit
der Ausführung . Nächstdem hat R . sich das größte Verdienst um den Ge¬
sang in Deutschland erworben , nicht nur durch seinen bis' zum Ende seines Lebens
ertheilten trefflichen Gesangunterricht , sondern auch durch seine Übungsstücke für
den Gesang und seine herrlichen Liedercompositionen . — Seme Solfeggien ( 1803)
dürfen Keinem unbekannt sein, welcher sich zu einein guten Sänger ausbilde » will;
sie sind gründlich , lehrreich und doch sehr geschmackvoll , sie vereinigen den Ernst
der alten Meister mit der Anmuth und dem guten Geschmacke unsers Zeitalters.
Seine Lieder , Canzonekten , Duetten :c. mit Begleitung des Pianoforte zeichnet
eine stets ausdrucksvolle , anmuthige und gesangreiche Melodie , durch fließende
Harmonie getragen , aus ; einfach und »»gesucht, ohne trocken und flach zu sein,
sind sie für eine von der Natur begünstigte und gebildete Stimme ungemein anzie¬
hend . Auch in ihnen erblickt man die innigste Verschmelzung des deutschen und ikal.
Charakters , und man kann sagen, R . habe in ihnen die ital . Anmuth auf den Boden
deutscher Gemüthlichkeit , die im deutschen Liedergesang vorzüglich herrscht , mit
großem Glück verpflanzt und sei in dieser Hinsicht unübertroffen . „ In den deut¬
schen Liedern " , sagt jener Kunstkenner , „ wird man es ihm , der die Conversationssprache seines zweiten Vaterlandes zwar verstand und allenfalls sprach , in der poe-
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tischen aber nie heimisch werden konnte , nicht zu hoch anrechnen , daß er das Ein -,
zelne in seinen Texten oft fallen ließ und sich nur an das Allgemeine , an die im
ganzen Gedicht herrschende Empfindung hielt , zumal da er diese fast nirgends ver¬
fehlte und nicht selten meisterlich auszudrücken wußte " . — Für die Kirche hat
R . nur die Messe , welche er bei der deutschen Kaiserkrönung als mainzischer
Capellmcister in Frankfurt 1790 aufführte , und 18lü das le clr » „ > zum Ge¬
burtstage der Königin Louise von Preußen geliefert . Jene ist kurz , glänzend und
gemeinsaßlich , wie es der Zweck erfoderte . Letzteres ist mit allgemeinem Beifall
und mit der überreichen Besetzung (von mehr als 500 Personen ), die der Meister
allerdings zu glänzenden Wirkungen zu benutzen wußte , auf dem Schlosse in
Berlin aufgeführt worden . Doch behauptet man , daß er schwerlich im eigent¬
lichen Kirchenstyl etwas Ausgezeichnetes würde geleistet und ihm seinen Ruhm
verdankt haben . Seine Direckion musikalischer Aufführungen war musterhaft,
sie war ruhig , bestimmt und scharf , ohne pedantisch , kleinlich und geziert zu
sein. R . wurde 1793 Eapellmeister des Königs von Preußen , in welchem
Posten er die schönsten seiner angeführten Werke schrieb. Er führte übri¬
gens in Berlin ein stilles, eingezogenes Leben. Auch seine Frau war eine nicht un¬
bedeutende Sängerin . 1812 machte er eine Reise , um sein Vaterland noch einmal
wiederzusehen , wo er , in seiner Vaterstadt , am 19 . Aug . durch die Folgen einer
Operation der Welt entrissen ward .
I.
Rigi
1( > » »!i rk-piii -, oder llexfink, mnntiurn ), ein von allen Seiten freiste¬
hender hoher Berg im Canton Schwyz , zwischen dem zuger , luzerner und lowerzer See , einer der besuchtesten Höhenpunkte in der Schweiz . Die Anficht dessel¬
ben ist besonders von Mitternacht und Morgen sehr malerisch . An seinem Fuße
liegen eine große Anzahl Dörfer , und auf seinen Höhen über 150 Sennkütten,
wohin die Umwohner ihr Vieh zur Weide treiben . Die Anhöhen gegen den zuger
See sind kalt , öde und steil , die südlichen weniger schroff , und man findet hier
süße Kastanien , sogar Mandel - und Feigenbäume . Der Weg für Fußgänger geht
über Arth , für Reiter über Lowerz , die sich auf dem Abhänge des Berges vereini¬
gen . Bei dem Hospiz , wo einige Eapuciner wohnen , findet man 4 Wirthshäuser.
Im Hospiz ist am 22 . Juli ein viel besuchtes Fest , wobei die Hirten gvninastische
Spiele aller Art zeigen. In den Wirthshäusern
wohnen während der warmen
Jahreszeit Diejenigen , welche die Molkencur auf dem Rigi gebrauchen . Don
dem Hospiz steigt man zu den höchsten Spitzen des Berges . Die höchste ist der
nördlich sich erhebende Rigikulm (5676 Fuß über dem Meere ) . Man übersieht
hier die ganze östliche und nördliche Schweiz , bis weit in Schwaben hinein , den
Jura , bis gegen Biel , die Hochalpen bis zur Jungfrau im Eanton Bern , und zählt
14 Ween . U. d. T . : „Der Rigi in Zeichnungen " , lieferten Füßli und H . Meyer
die schönsten Ansichten ( Zürich 1807 ) mit einer Beschreibung und einer Eharte vom
Horizont des Rigikulms in 4 Bl . Der Rigi ist reich an Alpenpflanzen und selbst
Gewächsen südlicher Gegenden , besonders am mittägigen Abhänge . Dom Fuße
bis zum Gipfel besteht erausabwechselnden Schichten von Breccien (Kieselgeschiebe,
die durch gröbliche Sandkörner und ein kalkiges Bindemittel verbunden sind) und
Sandstein . Die nördliche , steil zum zuger See abfallende Seite ist besonders
merkwürdig , da sie die Schichtung der Bestandtheile des Berges zeigt. Die Schich¬
ten am Fuße sind 50 — 60 Fuß mächtig , und hoher hinauf oft über 30 , alle aber
von einer überraschenden Regelmäßigkeit.
Rigorismus,
in der Moral , ist diejenige Strenge in der moralischen
Anficht menschlicher Handlungen , vermöge welcher man die sittliche Verpflichtung
so weit ausdehnt , daß es gar kein Gleichgültiges gibt . Rigoristische
Moral
nennt man aber auch diejenige , welche die Freiheit durch abstrakte Betrachtung des
Sittlichen unter der Kategorie des Gesetzes errödtet.
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, ein Bogenschuß , bei welchem die Kugel , nach dem
Rikoschettschaß
nen Aufprallen auf die Erde , oder auch auf das Wasser , sich wieder hebt und
so ui immer kleinern und längern Doge » ihr Ziel durchläuft . Diese Art zu schießen
wird häufig gebraucht , um eme große Fläche zu bestreichen. Das Rikoschettiren
selbst geschieht iiach den Regeln der Mechanik , der zufolge ein elastischer Körper,
wenn er auf eine harte Fläche trifft , unter eben dein Winkel und mit eben der
Schnelle zurückgeworfen wird , mit der er fiel, abgerechnet natürlich den Widerstand
der Luft und den Einfluß der Schwere des geworfenen Körpers . Die Pulvei ladung
ist b>^ einem solchen Dogen : oder Rikoschettschusse bedeutend schwächer als bei dem
gewöhnlichen Kernschuß der Kanonen , die niederschmetternde Gewalt der Kugel da¬
her aber auch nicht so groß als bei diesem,
> ni ( ki >n>in » n>), « ladt im Kirchenstaat , am adriakischen Meer am
Rim
Flusse Marccchia ( 2500H ., l7,lü0 § . !. Dieser bildet an seiner Mündung einen
Hafen , welcher aber durch den Sand und die Steine , die dasWasser von den Ber¬
gen mit sich führt , unbrauchbar geworden und jetzt nur von Ftschei kähnen besticht
ist. Das Meer hat sich über eine halbe Meile vorn ehemaligen Leuchtthurme zu¬
rückgezogen, den jetzt Gärten umgeben ; nur wenig espuren des alten Hafens sind
noch übrig . Am Tchore S .-Giuliano kommt man über eine herrliche , schön ver.
zierte Drücke in die Stadt . Sie wurde unter Augustus und TiberiuS a» dem -Orund .Uunilia , vereinigen,
le, wo sich die beiden Cousularstraßen , Vi.> l
aus dem schönsten weißen Marmor der Apenninen erbaut und ist unstreitig das
crhalteiiste Denkmal dieser Art aus dem ganzen Alterthume . Vor einem ander»
Thore , durch welches man Rimim verläßt , steht noch ein alter , zu Ehren des Au¬
gustus errichteter Triumphbogen . Der Dom , der auf den Ruinen eines Tempels
des Kastor und Pollur steht, ist, wie mehre andre Kuchen , aus der Marmoreinfassuiig des alten Hafens erbaut . Die Kirche S .-Fra »cesco, in der Mitte des 15.
Jahrh , erbaut , zeichnet sich durch ihre edle und prächtige Architektur aus . Sie
wurde von Pandolfo Malatesta gestiftet , dessen Familie im Mittelalter lange über
Riniini geherrscht und die Stadt mit mehren öffentlichen Gebäuden geschmückt hat.
und die eher¬
Anfder Piazza del Commune befindet sich ein schöner Springbrunnen
ne Sratue des Papstes Paul 7' ., und a as dem Marktplätze ein Piedestal , von wel¬
chem herab Cäsar sein Heer nach dem Übergänge über denRubicon angeredet und
entstammt haben soll. Neun Arcaden im Capucinerkloster hält man für Überreste
eines vom Consul Publ . Sempronius erbauten Amphitheaters . Die Bibliothek
von In¬
des Grafen Gambalonga und die vom lb. Dianchi gestiftete Sammlung
xr.
schriften und andern merkwürdigen Alterthümern verdienen Erwähnung .
R t n t v i e h z u ch t , die, beginnt , wenn der rohe Naturmensch von der
Fischerei und Jagd in den Hirtenstand übergeht . Wäre aufdcn großen Inseln des
fünfte, >Welitheüs eine dergleichen Tviergattung vorbanden , so ist kein Zweifel , daß,
da aus gleichen Ursachen gleiche Wirkung erfolgt , die Neuseeländer längst in das
Nomadenleben übergegangen sein würden , statt daß sie jetzt noch rohe Naturmen¬
schen sind. Daß die zahmen HauSkhiere von den wilde » Arten abstammen , ist ebenso gewiß , als daß sie leicht wieder in ihren natürlichen wilden Zustand zurücktreten,
beweisen , wo sich
und Pampas s ( . d.) in Südamerika
wie die Savannen
eme ungeheure Menge wilden Rindviehes befindet , das von dem zahmen Dieb ab¬
stammt , welches nach der Entdeckung von Amerika dahin gebracht worden und
sich in der Wildheit bei günstigem Klima und überflüssigem Futter so erstaunlich
vermehrt hat , daß es größte,itheils bloß um der Häute willen gejagt und getödtel
wird , da dasFleisch bei der geringen Bevölkerung in so großer Menge nicht benutzt
werden kann . Unter den wilden Racen unterscheiden sich besonders der Auerochse
und der Büffel , zwischen denen die andern Racen mitten inne stehen. Unser zah¬
mes Rindvieh gleicht mehrder ersten Gattung; denn obschon«S auch zahmes Busei
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felrindvieh gibt , so ist doch dieses von unsemi gewöhnlichen Rindvieh sehn verschie¬
den , besonder « verlangt diese Büffelart durchaus ein warmes Klima , wie in Un¬
garn und Italien ist. (Der Versuch des verst . suchst Ministers trafen v. Einsiedest
im 1 . 1796 , Büffelvieh auf s. GuteWolkenburg
einheimisch zu machen , hat keinen
günstigen Erfolg gehabt .) — Die zahnie Rindviehzucht mußte eine mannigfaltige
Verschiedenheit der Racen erzeugen , je nachdem Futter , Klima und Lebensart der
ursprünglichen Natur dieser Thiere zuträglich war oder nicht . In Europa unter¬
scheidet man polnisches , ungarisches , ukrainer , moldauer , schweizer , tiroler,
holsteiner , friesisches , voigtländischeS u. a . Racen . Das in jeder Provinz von
alten Zeiten her einheimisibc Rindvieh nennt man Landviek . Wenn also von Landvieb gesprochen wird , so fragt es sich, von welcher Provinz die Rede ist. Da na¬
türlich immer eine Race vor der andern Vorzüge hat , so suchen die nach Verbesse¬
rung strebenden Landwirkhe Zuchtvieh von diesen vorzüglichern Racen zu erhalten;
alstin da hier größtentheils die Ursachen nicht vorhanden sind , die dieseRacen nach
und nach erzeugt haben , so sind diese Versuche im Anfange oft von seinem günsti¬
gen Erfolge . So z. B . war das schweizer V >ed vor 50 Jahren diejenige Race,
nach welcher viele Landwirthe in Deuischland sirebien . Da dieses Rindvieh aber
seine fetten Alpenweiden hier nicht vorfand , so war dcr Nutze » desselben anfangs
geringer als der vom Landvieh . Da aber mehre den Versuch nicht aufgaben , so
gewohnte sich daSvon der ersten und den folgenden Generationen gezogene Vieh im¬
mer mehr an die hier gewöhnliche Fütterung , und so ist die davon abstammende
Race jetzt viel vorzüglicher als das ehemalige Landvieh ; der Beweis davon ist , daß
man überall unter den wohlhabenden Landwirlhen die bessere Rindviehrace antrifft.
Besonders hat sich gezeigt, daß die Bastardrace , welche Lurch Begattung der Land¬
kühe mit schweizer Ochsen entstand , in der dritten und vierten Generation bei uns
die nutzbarste geworden ist. Neuerlich hat man in mehren (Legenden die friesische
Rindviehrace dem schweizer Vieh vorgezogen , weil sie von noch ansehnlicherer Grö¬
ße und Schönheit ist ; bis jetzt ist man aber damit noch nicht so weit vorgeschritten,
daß man einen höhern Ertrag gegen Landvieh behaupten könnte ; wl >wrl nach ei¬
nigen Generationen und besonders Bastardzeugungen es derselbe Fall wie bei dem
eingeführten schweizer Vieh sein wird . So sinket man in den meisten deutschen
Provinzen kaum noch einige Überbleibsel von den« alten Landviehsiamm , als etwa
im Voigtlande , und Alles ist eine durchkreuzte gemischte Race von schweizer, frie¬
sischem und Landvieh ; daher die so vielfältigen Farben dieser Diehheerdcn , die aber
unstreitig einen höher » Ertrag als das ehemalige Landvieh gewähren . DieRmdviehzuchk ist in der Landwirthschaft Zugleich ein Drittel , um das Gras und übrige
Futter in Düngung zu verwandeln , ohne welche der Ackerbau nicht bestehen könn¬
te , und das sonst auf keine andre Weise in solche kräftige Düngung verwandelt
werden kann , als wenn es durch die Verdauung einen chemischen Proceß erlitten
hat , den keine Kunst nachzuahmen im Stande ist. Zwar pflügt man jetzt noch
Klee , Wicken und andre Futterkräuter unter und rechnet diese verfaulenden Fukterkräuter dem Acker als Düngung an ; sie sind dies aber lange nicht in dem
Maße , als wenn sie durch den Verdauungopi oceß in Düngung verwandelt
worden . Um den nöthigen Dünger zu gewinnen , ist die Stallfütterung
des
Rindviehes entstanden : eine Erfindung der Deutschen , die nach und nach von
allen Nationen angenommen werden wird , die » ach Verbesserung des Ackerbaus
streben . Nur da , wo der Ackerbau mit zu vielen natürlichen Hindernissen zu
kämpfen hat und deßhalb kaum die Kosten trägt , wie in hocbliegenden gebirgi¬
gen Gegenden , wo nur eine geringe Oberfläche vorhanden ist, dessenungeach¬
tet aber noch Gras zu guter Viehweide wächst , wäre es unvortheilhaft , das
Vieh nicht auf die Weide zu treiben , da dieses Gras , worunter vorzüglich
viele aromatische Kräuter sind , die nur auf Bergen wachsen , sonst weiter nicht
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benutzt werden kann . Hier wird die Rindviehzucht Zweck, wie in der Schweiz
und andern gebirgigen Ländern . In ebenen Ländern aber , wo der größte
Theil der Oberfläche zum Ackerbau benutzt werden kann und wegen der Bevölke¬
rung benutzt werden muß , kann die Rindviehzucht nur Mittel des Ackerbaus sein;
sie ,fl diesem untergeordnet . Weide überhaupt ifl die schlechteste Benutzung der
Oberfläche , aus dem einfachen Grunde , weil alle Pflanzen , die unaufhörlich im
Wachsihunie gestört , täglich abgebissen und beschädigt werten , nur einen geringen
Ertrag geben können . Aus demselben Grunde erhalt man viel mehr Futter und
kann den Diehstamm beträchtlich vermehren , wenn die Viehweiden in Ackerland ver¬
wandelt , mit Futterkräutern bebaut oder als Wiesen benutzt werden , und das Vieh
gewährt also nicht nur nuhre Dün¬
im Stalle gesintert wird . Die Stallfütterung
gung , weil alle Epcremente des Viehes zur Düngung erhalten werden und nicht
auf der Weide verloren gehen , sondern auch » och den Vortheil , daß bei ihr eine
größere Anzahl Vieh ausgefüttert we den kann . Man unterscheidet die Stallin ganze und halbe . Wenn das üv,treibe eing ärnlet ist, bleibt noch
fütterung
eine Menge Gras auf dem Stoppelfelde , das sonst nicht benutzt werden kann;
ebenso wenn die Wiesen das lehre Mal gemäht sind , bleibt noch ein großer Theil
Grasstoppeln , sowie junger Nachwuchs des Grases . Dieses läßt man abweiden,
und das Vieh vom Aug . bis Eintritt des Winkers dahin treiben ; dieses nennt man
die halbe Stallfütterung . Die ganze findet start, wenn das Vieh das ganze Jahr
Hai überall den
nicht aus die Weide getrieben wird . Die halbe Stallfütterung
Vorzug vor der ganzen , es geht zwar einige Düngung dabei verloren ; allein man
benutzt eine Menge Wewesiitter , bas sonst verloren ginge ; man kann also mehr
Vieh halten , wenn man kiese Weide benutzt , und gewinnt dadurch mehr Dün¬
gung als bei der ganze » Stallfütterung ; auch kommt die Düngung , die auf den
Acker und die Wiese fallt , diesen doch einigermaßen zu gute . Rechnet man hierzu
den großern Nutzen von mehre, » Rindvieh , das man bei der halben Stallfütterung
halten kann , so dürfte es wol nur wenige Ausnahmen geben , wo die ganze Stallflikterung der halben vorzuziehen wäre . Thaer , in den ..Grundsätzen der ratio¬
ist, wo¬
nelle » Landwirthschafr " ( 4. Tb ., A . 224 ) , sagt : ,,die halbe Stallfütterung
bei das Vieh einen Theil des Tageg zugleich weidet " . Diebes ist irrig , denn da¬
aufgehoben.
durch wäre aller Unterschied zwischen Weidegang und Stallfütterung
erfunden wurde , trieb man das Vieh ebenfalls auf die
Ehe die Stallfütterung
Weide und sitttei-te es hernach , wenn es nach Hause kam, im Stalle ; und so
ist
eingefühlt ist. Stallfütterung
ist es noch überall , wo keine Ttallsittterunq
unterscheidet sich aber
der Weide entgegengesetzt : ganze und halbe Stallfütteruna
in Ansehung der Zeit . Bei dem Weidegange wird da? Vieh vom April bis Ein¬
wird es nur diese
tritt des Winters auSgetiue ^en : bei der halben Stallfütterung
die erste Weide wird,
halbe Zeit , vom April bus zur 'Arnte , wo das Stoppelgras
wird das Vieh das ganze
ganz im Stalle gefüttert ; bei der ganzen Stallfütterung
flabr nicht ausgekrieben . Bei der Rindviehzucht wird entweder das Vieh selbst zu¬
gezogen, oder es werden melkende Kühe gekauft . Wo man die Melkkühe sehr hoch
benutzen kann , wie in der Nähe volkreicher Städte , da ist Verlust bei der Zuzucht
des jungen Viehes ; denn wenn dasselbe Futter , das für das junge Vieh erfoderlich
ist, in Melkkühe verfüttert wird , so gibt es eine» viel Hökern Ertrag , und so ist
es wieder umgekehrt auf dem Lande der entgegengesetzte Fall . Wenn man statt
eines schlechten Viehstammes einen bessern anschaffen will , so ist es viel vorzügli¬
cher , sogleich gute veredelte Kühe zu kaufen , die , weil die Rindviehzucht überall
so verbreitet ist, leicht zu haben sind. Will man hingegen den schlechten Viehstcmm
durch gute Zuchtochsen selbst veredeln , so ist dazu eine Reihe von Jahren ers.' derlich , indem diese Veredlung doch nur erst in der zweiten , dritten Generation völlig
zu Stande kommt . Zm Durchschnitt gilt eine veredelte Kuh so viel als 2 schlechte
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Landkühe . Die veredelte Kuh gibt ebenso viel Nutzung und auch Düngung als
jene zwei. In der Fütterung aber liegt der Unterschied, die veredelte Kuh verlangt
etwas mehr und besonders besseres Futter . Stroh , womit man zur Noth Land kühe futtert , kann man hier nur als zum Überfluß gegeben anrechnen , sonst f .llt
der Nutzen von den vered , lten Kühen ganz weg und bleibt noch hinter dem der
Landkühe zurück. Dieses bessere Futter erlangt man aber bei der Stallfütieruug,
und wer den Gang der Veredlung beobachtet hat , wird gefunden haben , daß man
erst seit Einführung der Skallfütterung
häufig nach der Veredlung gestrebt hat.
'Bei der Stallfütierung
ist das Erste , eine Menge Fmterkräüter anzubauen , die
man sonst nicht gebaut hat , und eben diese Futtei kräuier sind das bestere Futter,
das zur Veredlung des Viehes unumgänglich nothwendig ist. Am vorzüglichsten
ist der Klee , der jetzt überall in so großer Menge gebaut wird , daß man füglich
auf 3 — 4 Monate vollauf Futter für die ganze Wirthschaft erhält . Der Anbau
des KleeS im Felde verdient um deßwillen den Vorzug vor andern Futterkräutern,
weil derselbe den nachfolgenden Getreides,lichten am wenigsten nachkheilig ist, und
sein Ertrag einen reinen Gewinn des Brachfeldes gibt . Ist man nun hierdurch zu
Mehren , und bessern, Futter gelangt , so kann die Anzahl des Viehes vermehrt und
Veredelt werden . Si > gibt mehr Futter mehr Vieh , mehr Vieh mehr Düngung,
Mehr Düngung mehr Ertrag des Ackerbaues . Dieses sind die neuern Grunds tzr
der Landwirthschaft , von denen der Futterbau und die Viehzucht die Grundlage
sind , und diese Grundsätze sind von großem Erfolg in der Ausführung gewesen.
Man bar berechnet , daß nur allein in dem ehemaligen Kursachsen , vor den Ver¬
wüstungen des franz . Krieges , 70,000 Stück Rindvieh mehr gehalten worden
sind , als Vor der ausgebreiteten Einführung des Kleebaus , um welchen sich be¬
sonders Schubart v. Kleefeld so ungemein verdient gemacht hat . Das schönste
Rindvieh findet man übrigens , wo Flüsse und Auen und daher vorzügliches Fut.
ter aller Art im Überfluß vorhanden ist. Daher sagt man auch von vorzüglichem
Vieh .- es ist Elbvieh , -Odervieh , Weichselvieh u. s. w. Eine genaue Bestim¬
mung der Benutzung der Rindviehzucht ist nicht möglich . So verschieden das Futker, so verschieden die Viehracen sind , so verschieden ist auch die Benutzung ; ja,
2 Kühe von einerlei Nace und Größe , a» demselben Orte gezogen , nnt gleichem
Futter gefüttert , geben nicht gleichen Ertrag ; die eine Kuh legt mehr auf das
Frisch , die andre mehr auf die Milch , die fettesten Kühe unter der Heerde sind
^ °her nicht diejenigen , die den größten Nutzen geben . Den größten Unterschied in dem
Mlderrrage gibt jedoch eine Kuh in einer volkreichen Stadt und auf dem Lande.
Verpachtungen auf dem Lande wird für eine Kuh jährlich 8 , 10 , 12 — 15
^ -hlr . gerechnet , nachdem die Viehrace ist und hinlängliches und gutes Futter da¬
zugegeben wird . In großen Städten hingegen gibt dieselbe Kuh im Durchschnitt
li ^ brnlich 1 Thlr . , jährlich ajso <>0— 50 Thlr . Ertrag , und dieser Unterschied
^t bloß in dem verschiedenen Preise und Verkaufe der Milch . In Thaer ' S
'^ ^ undsätzen der rationellen Landwirthschaft " (4. Th .) wird der Geldertrag
eiKub " " -^ " K " h " uch dem Preise der Butter bestimmt . Es wird angenomm » ^ie
betrs ^ 40 Wochen im Jahre melkend , gäbe im Durchschnitt 14 Seidel Milch,
S8
3920 Seidel , 40 Seidel Milch gäben 1 Pfund Butter , folglich wären
Molken ^ Mutter der jährl . Ertrag . Dann werden noch 22 Gulden für Käse und
abgezogen^' d gerechnet , hingegen 20 Gldn . 24 Kr . für sämmtliche Wartungskosten
einer Kuh ' r " " ^ hieraus der Sah aufgestellt , daß 67 Gldn . 16 Kr . der Pachtpreis
durch ,h^ m!' . Ferner heißt es daselbst: „ In Wirthschaften jedoch, welche sich
selbst nach
und Kuhhaltung auszeichnen , kann der Bruttoertrag
einer Kuh,
hei oben aw, " 9 ^ r WartungS - und aller Nebenkosten , wol auf 98 Gldn . 25 Kr.
lein , nähme
Dutterpreise (das Pf . 21H Kr .) getrieben werden " . Al»
Man Dies zum Maßstabe bei Rindviehverpachtungen , so würde man
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zuverlässig keinen Pachter finden . Der höchste Ertrag einer Kuh ist.in volkreichen
Städten beim Verkaufe - der Milch , sodaß in diesen Wirthschaften die benöthigte
Butter nicht selbst geschlagen , sondern zugekauft wird . Wo der Milchverkguf
wegfällt und Butter geschlagen wird , kann - er Ertrag nie so hoch sein, und dg
ist keine Wirthschaft auf dem Lande bekannt , wo der Pacht einer mittlern Ach
(denn von diesem ist hier bloß die Rede ) jemalsüber IbThlr . gewesen wäre . Die
Fütterung einer Kuh wird allemal -viel höher kommen als der Nutzen , selbst beim
höchsten Ertrage , beim Milchverkaüf in Städten , sonst würden sich mehre,Personen Kühe halten , die kein Landeigenthum besitzen, und daKchenöthigte Futter kguftn . Wie kommt es also , daß man nicht lieber das Futter verkauft ? .Wo , dch
Milchviehzucht nur Mittel des Ackerbaus ist, , da ist sie zur .Gewinnung der benöthigten Düngung unentbehrlich . Wenn dieselbe auch lange nicht den Ertrag gibt,
den das Futter kostet , so muß man .- ss .Fehlende , auf,,den .Ertrag des Ackerbaus
rechnen . Ist aber -die Rind -viehzucht der Zweck, wie m gebirgigen Gegenden ), fi>
wird das Vieh die ganze Zeit aufdieWeide
getrieben und - bedarf nur des Wmterssutters , das Futter aufder Weide kann man aber nicht wie andres Futter zu Markte
bringen lund .-verkaufe « »- auch ,sonst weiter nicht b?ngßen .- ,,So ,gtbt -eS auch .anßss
der Weide in jeder Ländwitthschaft e.ine-Meng ( ,Ä-bgänge,,alhPberk ^hriznbHxrsU
vorn Getreide u.- dgl. m.-, die ebensalls .-kein« verkäusiW Mmrö .stnd,, die) ziistji
aber zur Fütterung - es Rindviehes anwenden kann . . Äzis diesen Grün - en ssichss
Preis der Rindvieherzeugnisse viekgeringer als .che^ Preis .,deü.Futters , was sonst,
wie in andern Dingen ; ' im Gleichgewichte mit -einander ) stehen müßte . „Mehre
.Landwirthe , auch .Lhaek , haben den Widerspruch , dgß,- er.Productionspreis
Di
der Rindviehzucht ,stets , höher ist , als - » Marktpreis,, , mithin Milch,und,,BstM
vom -Rindvieh z« erzeugen mehr kästet,,,als wofür .man sftaus -dM,Markte kaufen
-kann , dadurch lösen wollen, - aß sik.2,verschiedene Preist , tzeKHutterS angeyooirmen haben , ch.en -Marktpreis undustW Pt 'o- uctionspreis, .i untz- hchaupten , MN
solle, statt dasFutter nach dsni Marlipi -eift anzurechnendes nach dem Pi -oduckionSpreist bercchven ., , .Äkstin Dies ist im Grunde .Nichts gesagt - enn,der Marktpreis
und ProduLtionSpreiS -eines .jeden 'Dlnges setzen sich. stech-.-inS Gleichgewicht , stich
„als- ein und derselbe ; der Marktpreis wird . jederzeit nqch -chemMoductlonspreise
steigen odei-ifallen ., E 'sie -im Gleichgewicht «, sind.. (Von - außei oi dentlichen SA
lest , '-Mißwachs ,u-. , dgl . . ist nicht , d« Rededenn
sie -sind vgrühMehend .) . - ,Det
wahre Grund liegt darin , dtzß.die Rin - vsshzuchr ein uuentbehrstchch Mittel,zuw
Ackerbau ist, , Wenn sie-auch an und für sich Nich,tS einträgt , zvchdsss Futstx hqher
Verkauft -wevd'en könnte , als Milch und Butter hintragen , so ist sie- ochzu Gewinn »»!der Düngung -unentbehrlich , und eb^K weis man .dieses,Mittel so hoch als möglich
treibt , so viel -Rindvieh alsmöglich -ssM -so wird dadurch - ie Masse - er als rzeb.E'
- gewonnenen Rilidviehproducte .so -gdost; daß ihr M -oductionsprejs über den Mss 'sst
-Preis 'zu stehen-EdMMt. Von Domen ..Berra 's Schrift, -,zl>äl,mp .cio^!i ch.iyvqxhtt
boviuo v k,rm »rne bywe rarra - soetrslt " (MajlWtz ;1829 ) .erschein- ^
a -eine . deutsche Bearbeitunq . ,
^ ft.
'R i n g e -l g „e. d i ch t , Rondeau , Rundgedicht , eine Art chrischeuMdiE
das dem Sonett verwandt ich aber . gewöhnlich aus ) 3 Zeilen besteht , deren 9- hm
'13 . das ersie.Wvrt, ' oder die Hasste - es.ersten Versess/ den,sogen . Refrain , wstdel'hr
len. Es kommm 'darin 5 männlicheund .8 weibliche Reime , oder . umgekehrt,
i >Ringelrennen
(
Carrousel
);. Die Turnier « gehörten zu den schoM>
.Festen des Mittelalters , sie versammelten die Ritter aus allenGa .uen ; ein jeder ch,
geladen , der ebenbürtig und guten Muses war ; so wurden sie Schäle , der,Tug ^"
und Tapferkeit , und,Hans Sachs singt davon also : . .„
,
.„ De ^ Turmer -ivar -des- Adels schul, . ,
"
„
. .Der sie. behielt iuMeuger Zucht .
) .. .
' Mnz Deutschland bekam ' daraus Früchk, " '
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Wann es simid überall desto baß,
Weil der Adel so redlich was !"
Die strengen Verbote des Kaustrechts und die Verkündigung des allgemeinen
Landfriedens entwöhnten die Ritter von der Lust des Lanzenbrechens . Doch hörte
auf den Burgen und an den fürstl . Höfen mit der Kampflust die Schaulust nickt
auf . Weil aber selbst die Päpste , die an ritterlicher Tugend keine Freude hatten,
Dem , der im Turnier fiel , kein Grab in geweihter Erde gestatteten , führte nian
Spiele ein, wo man nicht fürchten durfte , daß es blutig enden würde ; so entstanden
die Ringelrenncn . Wie man sonst Mann gegen Mann eine Lame brach , so übte
man jetzt seine Kraft an den Bäumen und Säulen . Um diesem Spiele noch mehr
Unterhaltung )u geben , stellte man einen hölzernen Ritter auf , nach diesem wurde
im vollen Laufe des Pferdes nnt eingelegter Lanze gerennt . Wurde die Brust getrof¬
fen , lo.brach die Lanze, ohne daß der hölzerne Mann wankte ; wurde er aber nur von
der Seite gestreift , so wendete er sich und gab dem ungeschickten Ritter einen Schlag
mit einem hölzernen Säbel . Ein anderes Spiel des Carrousels war das Ringsiechen, Über d-er Bahn waren an einem Querbalken ein oder mehre Ringe lose
befestigt ; hier galt es , diese Ringe mir der Lanze behend herunter zu holen , doch
so , daß sie nicht auf die Erde fallen durften . Die dritte Art des Ringelrennens
war die, wo man einen Kopf als Ziel für die Lanze oder das Sckwert aufstellte.
Diese Belustigung verdankt ihre Entstehung den Türkenkriegen ; man wollte sich
ün den furchtbaren Anblick der Muselmänner gewöhnen .
!I.
R i n t e l .N', Hauptstadt , Sitz emes AbergericktS und des Confistoriums des
ku>hessischen Anthej ^ sw dei-^Grafschaft Schaumbarg an der Weser , welche kner die
Eprer aufnimnit , iiz^ j„ er bergigen Gegend . Sie ist jetzt ohne Festungswerke und
ziemlich gut gebaut , mit . geraden Straßen , und hat 410 H . und 2700 Ei,nv .,
welche einigcn Handkl und Schifffahrt treiben . Über die Weser führt eins Schiff¬
brücke. Bei R - >ff eine,Glashütte . . Das Grmnasium bat eine Bibliothek und
Sammlung
von maihfinatischen und physikalischen Instrumenten . Die von dem
Fürsten Ernst lll . , Grafen zu Holstein und Schaumburg , 1619 zu Stadlhagen
gestiftete und 1621 hierher verlegte Universität ist den 10 <iDec . 1809 voM vorm.
König von Westfalen aufgehoben worden.
RioZaneiro
,
oder
R i o (22 ° 54 " 10 " S . B .), Haupkst . Brasiliens,
von 1808 — 22 die Residcnzst. des Königs von Portugal ' und seit 1823 die Re¬
sidenz des Kaisers von Brasilien , liegt in der Capirams (Provinz ) Rio Ian 'ciro , an
der Mündung
des Flusses Janeiro . Eine schmale Öffnung , die von 2 »ockttil
Felsin eingefaßt ist, bildet den Eingang des Hakens , den Mehre Forts und Batte¬
rien vertheidigen , und dessen weites Wasserbecken Boote , Schiffe und Inseln be¬
decken. Groß und schön ist die Umgebung . . Wie ein Amphitheater steigen Bei ge
in den blauen Himmel empor , an den Abhängen Kirchen und Klöster , Festungs¬
werke und ländliche Wohnungen , dazwischen liebliche Tbäler voll Ponwranzenbaine
und begrünter Buchen . Rio Janeiro liegt auf einer ebenen , erhabenen Landzunge,
ungefähr 3 Viertelstunden von dem Eingänge des Hafens entfernt , auf der Nordfette von der Bai , auf den übrigen Seiten von Koben waldigen Bergen begrenzt.
Eine regelmäßige Festung auf der einen Spitze der Landzunge und ein woblbefefligtesBenedictinerkloster auf der andern dienen zur Vertheidigung . Beide beherrschen
die Stadt und den Ankerplatz bei der Schlangcnmsel , die gleichfalls mit
einem Fort
versehen ist. Die Bevölkerung von Rio Janeiro beträgt , mit Inbegriff von 40,000
Negern und der Besatzung , 210,000 Seelen . Fast alle Strassen durchschneiden sich
in rechten Winkeln und laufen gerade aus , sind aber fast alle schmal. Eine der
breitesteu und schönsten ist die Hauptstraße , Ilu .i <le Deieitei . Sämmtliche Stra¬
ßen sind mit Granit gepflastert , auch mit Erhöhungen für die Fußgänger versehen.
Die Beleuchtung ist noch keineswegs allgemein , wird aber einigermaßen durch die
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Lampen vor den Marienbildern erseht . Die Häuser haben in der Regel nur 2
Geschosse; doch gibt es auch sehr ansehnliche . Die häßlichen Altane an den obern
Stockwerken sind jetzt gänzlich abgeschafft . Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich die meisten Kirchen und Klöstern , besonders die neue prächtige Domkirche
aus . Auch sind die königliche Capelle und die Münze , die beide einen Theil des
Palastes ausmachen , sehenswerth . Die Marktplätze sind mit schönen Spring¬
brunnen geziert. Das Wasser erhält die Stadt aus einer Entfernung von fast 2
Arkaden bestehende
durch eine aus 2 Reihen übereinandergemauerter
Stunden
Wasserleitung . Sie hat eine Universität , eine Lehranstalt für schöne Wissenschaf¬
ten , eine Akad . für das Seewesen , eine Akad . der Wissensch. und Künste , eine chirurg . Schule , ein Museum , eineBibliorhek , Sternwarte , botanischen Garten u. s. w.
Seit 1808 hat sich die Industrie vermehrt . In der Nähe gibt es Leder-, Seiden -,
Steingut - , Glasfabriken rc. und in der Stadt mehre Segelluchfabriken , Baum¬
wollenspinnereien , Auckersiedereien. Am ausgedehntesten sind die Fabriken von
groben und mittlern Baumwollenzeuchen . Besonders geschickt sind die Steinschnei¬
der und Juweliere . Seit 1811 haben sich hier auch franz . Baumeister , Uhrmacher,
Goldschmiede rc. niedergelassen . Aufmerksamkeit verdient noch die neu angelegte
Reismühle und die große Wallfischthransiederei . Rio Ianeiro ist für ganz Brasi¬
lien der Hauptmarkt . Der lebhafteste Verkehr findet mit den Bergwerksgegenden
statt . Häufig ziehen an einem Tage
oft in Entfernung von 3 — 400 Stunden
800 — 1000 Maulthiere aus und ein. Außer mit dem Innern Brasiliens zu
Lande findet ein ansehnlicher Verkehr mit den südl. und nördl . Häfen durch Küsten¬
fahrer statt . Auch der äußere Handel hat an Wichtigkeit gewonnen . Rio Ianeiro
ist der bestgelegene Hafen für die ganze Welt ; ein Mittelpunkt , wo der Handel von
Europa und Afrika mit dem von Amerika und Ostindien , wie mit dem von China
und von den Südseeinseln am bequemsten zusammentreffen kann . Es lausen jährl.
a » IIOOSchiffe einund aus . Die bedeutendsten Ausfuhrartikel sind sehr guter
Caffee , Zucker, Rum , Baumwolle , Häute , Talg , Indigo , feine Tischlerhölzer,
grobe Baumwollenzeuche , Taback , Gold , Diamanten , farbige Edelsteine und
kostbare Juwelierarbeit . Was das Klima betrifft , so herrscht bei Tage , beson¬
ders in den Sommermonaten , eine sehr große Hitze, des Nachts hingegen merkliche
Kühle und Feuchtigkeit ; am empfindlichsten in der heißen Jahreszeit . Hier fällt
herab.
der Thau Morgens und besonders Abends häufig als feiner Staubregen
Daher sind Fieber und Hautkrankheiten nicht selten. Eingeborene leiden indessen we¬
nig davon , Fremde hingegen außerordentlich , bis sie nach einem halben oder ganzen
Jahre sich an das Klima gewöhnen . Lebensmittel aller Art gibt es in Ü berfiuß . K leidung und Hausmiethen sind sehr theuer . Schenken und Garküchen gibt es in Men¬
ge, große Wirthshäuser nach europäischer Art hingegen werden vermißt . Die kirchl.
Feierlichkeiten begeht man mit außerordentl . Pracht . Die Bildsäulen der Heiligen
sind dann im eigentlichen Sinne mit Diamanten bedeckt. Dabei finden Abends
große Feuerwerke statt . Seit 1829 ist hier auch eine evangel . Kirchengemeinde . Die
Umgebungen bieten reizende Spaziergänge dar . Schon die neuen Vorstädte mit ih¬
ren Gärten u. Grasplätzen gewähren eine Art von städtischem Landaufenthalt . Seit
Rio als Residenz und Hauptst . polit . Wichtigkeit hat , ist nicht bloß die Volksmenge
(vormals 40,000 Einw .) , sondern auch der Wohlstand bedeutend gestiegen. Der
britische Einfluß ist überall sichtbar , vorzüglich in dem Weltverkehr ; nächstde»,
deutscher Kunstfleiß und Anbau . Man vgl . die „ Reise des Prinzen Maximilian
von Neuwied durch Brasilien " ; die „ Reise der bairischen Akademiker von Spix
und von MartiuS " .
dem ital . ripieno , die Ausfüllung ) wird der So¬
(
von
Ripienstimme
entgegengesetzt , inwiefern sie bloß untergeordnet
lostimme oder Principalstimme
Rip ienist heißt der Sänger oder
und begleitend ist und eine Stimme verstärkt .
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Spicker im Orchester , welcher nicht Solo spielt , sondern bloß die Stimme verstärkt.
Der Ripienist nimmt also eine untergeordnete Stelle ein und muß sich ganz »ach
dem Anführer oder Vorspieler richten und in Las Ganze schmiegen, ohne im Spiel
sich willkürliche Verzierungen u. dgl . Zu erlauben . Aber die Anfoderungen an den
Ripienisten , vornehmlich bei der Violine , sind fehl von Seiten der Tonseher so sehr
gesteigert worden , daß es in gewisser Hinsicht leichter ist, Solo zu spielen, als eine
Ripienstimme gut auszuführen . Kraft des Tons und Festigkeit des Takts ist hier
vor allen Dingen erfoderlich.
Wilhelm , Baron von ), ein politischer Abenteurer,
(
Johann
Ripperda
wurde in der holländ . Provinz Groningen 1680 von adeligen Ältern geboren und
als Katholik von den Jesuiten in Köln erzogen , heirathete aber eine Protestantin
und ging zur protestantischen Kirche über . Als er 1115 von den Generalstaaten
nach Spanien geschickt wurde , erhielt
zur Adschließung eines Handelsvertrags
er die Stelle eines Obersten der Infanterie . Nachdem er sich aber bei dem Könige
Philipp V. in Gunst gesetzt hatte , trat er zur kathol . Religion zurück und blieb in
Madrid . Er ließ aus Holland Weber kommen und legte auf königl . Kosten , jedoch
mit großem Verlust , eine Tuchmanufactur an . Nach dem Tode seiner ersten Frau
verheirachete er sich 1121 mit einer castilifchen Dame von hoher Geburt , mit wel¬
cher er 2 Söhne zeugte. Er stieg schnell im Vertrauen des Königs und wurde
1125 nach Wien gesandt , um eine Ausgleichung mit dem kaiserlichen Hofe zu ver¬
mitteln . In eben diesem Jahre unterzeichnete er mit den Bevollmächtigten des
Kaisers den Vertrag von Laxenburg und ward dafür bei seiner Rückkehr zum Her¬
zoge von Ripperda und zum Grand der 3 . Classe ernannt , auch zum Sraatssecreta,r der ausw . Angelegenheiten befördert . Nachher wurden ihm noch das KriegS -,
Marine - und Finanzwesen anvertraut , sodaß er alle Macht eines Premiermini¬
sters , nur nicht den Titel hatte . Doch schon im Mai 1126 ward er seiner Wür¬
den entsetzt und in das Schloß Segovia eingesperrt . Nach 2 Jahren fand er Mit¬
tel zu entkommen und gmg über Portugal nach England , wo er bis 1130 blieb.
Hierauf kam er nach dem Haag , nahm die protestantische Religion wieder an und
schien seine übrigen Tage in Ruhe verleben zu wollen . Sein unruhiges ehrsüch¬
tiges Gemüth aber veranlaßte ihn , mir dem marokkanischen Gesandten in Verbin¬
dung zu treten , zufolge deren er sich zu Ente 1131 nach Marokko begab . Er
wurde günstig aufgenommen , gewann bald so viel Einfluß , daß er die Barbaren
zur Belagerung der spunischen Festung Ceuta bewog , nahm , nachdem er zum mo¬
hammedanischen Glauben übergetreten war , den Namen Osman an und ward
zum Befehlshaber des zu dem Kriege gegen Spanien bestimmten Heeres ernannt.
Der König von Spanien , von seinem Unternehmen benachrichtigt , widerrief das
Patent , wodurch er ihn zum Grand und Herzog ernannt hatte . Die Ankunft eines
spanischen Heeres in Afrika , welches Oran belagerte , zerstörte seine Entwürfe.
Zwar beharrte er bei der Belagerung von Ceuta und brachte auch der Besatzung,
welche , nachdem sie verstärkt war , einen Ausfall gewagt hatte , eine bedeutende
Niederlage bei ; allein ein bald nachher von spanischer Seite erfolgter Iberfall der
Mauren in den Laufgräben zwang ihn , die Belagerung aufzuheben und die Flucht
zu ergreifen . Im Hemde kam er nach Teluan und ward vom Hofe so kalt empfan¬
gen , daß er schon darauf bedacht war , nach eineni andern Lande zu stießen , als
sein Vorsatz entdeckt und er vor den Kaiser gebracht wurde . Von der Grausamkeit
des fürstl . Barbaren durfte R . Nichts als den Tod erwarten . Er vertheidigte sich
indessen so gewandt und klug , daß er nach einer kurzen Gefängnisstrafe wieder in
Freiheit gesetzt wurde . Hierauf lebte er ruhig zu Marokko und zeigte einen großen
Eifer für seine neue Religion . Um sich wieder in Ansehen zu bringen , entwarf er
den Plan einer Vereinigung der jüdischen und mohammedanischen Religion , die er
daturch , daß er auf einer Seite den Mohainmcd für den größten Propheten gelten
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ließ , auf der andern aber den Glauben an einen künftigen Messias gestattete , zu
bewirken boffte . Er soll zu seinen Meinungen Viele bekehrt , und der Kaiser von
Marokko selbst soll sich das Vergnügen gemacht haben , dies Bekehrungsgeschäst
nut ihm gemeinschaftlich zu betreiben . Endlich muhte er aber doch in Ungnade ge¬
fallen sein, denn er zog sich nach Tetuan zurück, wo er von den Zinsen der Gelder
lebte , die er IN verschiedenen Banken von Europa untergebracht und wahrschein¬
lich nicht durch die ehrenvollsten Mittel erworben hatte . Besonders soll er durch
eine falsche Münze , die er zur Zei : seines Ansehens in Marokko prägen ließ, große
Reichthümer erworben haben . Bis anS Ende seines Lebens behielt er den unter¬
nehmenden Geist , der ihn auf so manche Abwege geleitet katte , und starb ( 1787)
zu Tetuan , nachdem er noch vorher Theodor von Neuhof zur Erlangung der Krone
von Eorsica mit bedeutenden Geldsummen unterstützt harre.
R i sa l i t , R i sa l i t a , Dorsprung , wird in der Baukunst der Theil ei¬
nes Gebäudes genannt , der durch alle Stockwerke hindurch vor dem übrigen etwas
hervortritt und gewöhnlich mit einem Fronten oder niedrigem itl . Darbe bedeckt ist.
Man findet solche Risalite nicht allein in der Mitte der Gebäude , sondern auch an
den Ecken oder Enden ; treten sie daselbst aber so weil hervor , daß sie wieder zu
Wohnungen benutzt werden , so heißen sie Flügel.
R i k , die Zeichnung zu einem Gebäude nach verjüngtem Maßstabe , woraus
man die Form , Anordnung und Einrichtung des Ganzen und aller Theile dessel¬
ben sieht , und wonach ein Gebäude errichtet wird . (S . Profil , Aufriß und
Grundriß
.)
Ritornell
(
Kitorin
-Uo) , in der 'Tonkunsi die musikalischePhrase , welche,
während die Hauptstimme paustet , von den andern Instrumenten
gespielt wird;
öfter versteht man darunter den Eingang einer Arie oder sonst eines Tonstücks , der
von den begleitenden Instrumenten gespielt wird , ehe noch die concertirende Stimme
entfallt , und der meist die Hauptgedanken und Sähe des nachfolgenden Stücks
enthält . Dieses Ritornell wird dann , nachdem die Singstimme ihre Partie geen¬
det, häufig wiederholt ; daher auch der Name . Es ist sonach Vor -, Zwischen - und
Nachspiel . Bei Opern , besonders denen im iral . Style , sind die Ritornelle häu¬
fig bis zur Ungebühr ausgedehnt , wodurch zwischen dem der Arie vorangehenden
Recitativ und der Arie selbst ein zu großer Zwischenraum entsteht , der oft höchst
störend ist ; sie ganz wegzulassen , thut dagegen auch selten gute Wirkung , wie dies
z. D . bei mehren Arien in dem von Himmel gesetzten Singspiele „Fanchon " der Fall
ist. Die Anwendung oder die Weglassimg des Rüornclls muß dem Genius des
Tonsetzers überlassen bleiben , weil ein Eingang öfters an einem Orte von großer
Wirkung ist, der dagegen an einem andern schaden würde . Ein allzu langes Ritor¬
nell aber macht selten eine gute Wirkung . — In der italienischen Poesie versteht
man unter Ruornellen kleine , meist locale dreizeilige Volkslieder der ital . Gebirgs¬
bewohner , die auch zum Improvisiren benutzt werden . Maß und Sylbenzahl sind
dabei willkürlich , der erste Vers ist aber gewöhnlich der kürzeste, dahingegen die
beiden folgenden selten unter 5 Füßen haben . Die Melodien dazu sind einfach und
haben etwas Melancholisches . Rückerk machte die ersten deutschen Versuche in die¬
ser Form in dem Tasche, «buche „ Urania " für 1821.
Rittenhouse
(
David
), Astronom , Präsident der Nordamerika », . Gesell¬
schaft zur Beförderung nützlicher Kenntnisse , wie Frcmklin ein Zögling der Natur,
aufgewachsen unter demselben Himmel , gehoben durch eignes Talent zu nicht gerin¬
ger Vollendung in Kunst und Wissenschaft . Seine Vorfahren waren Holländer.
Sie ließen sich zu Anfange des 17 . Iakrh . in Nordamerika nieder und trieben meist
geringes Gewerbe . ,R . war geb. 1732 in der Provinz Pennsylvanien zu Germantorvn . Von seine» Altern zum Landbau bestimmt , genoß er nur nothdürftigen Un¬
terricht . Aber schon als Knabe verrieth er große Anlagen zur Mathematik und Me-
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chanik . § r zeichnete als Ackerknecht mathematische Figuren auf seinen Pflug und
verfertigte bei der Feldarbeit hölzerne Uhren und künstliches Schnitzwerk . Seine
Neigung zu mechanischen Wissenschaften und die Rücksicht auf seinen sckwäckl-cken
Körper vermochte endlich die Altern , ihn zu einem Uhrmacher in die Lehre zu thun.
Hier entwickelte sich sein Talent bewunderungswürdig
schnell. Bald hatte er das
Handwerksmäßige seines Gewerbes begriffen und dürstete nach cdlerer Nakrung.
Zn freien Augenblicken und in den Stunden der Nacht las er mathematische Schrif¬
ten ( namentlich Newton 's Principien ) , und drang ohne Beihülfe in die höhere
Meßkunst und Analysis ein . Der Sternenhimmel
und ein Buch wurden seine
Lehrer in der Astronomie , die für den ernsten Jüngling einen unwiderst , blichen Reiz
hatte . Ganz nach eigner Erfahrung verfertigte er eni -Orrery oder Planetarium,
das die Bewunderung der Kenner erregte . Ein zweites , von ihm erbaut , wird noch
jetzt in dem mathematisch -pkysikalischen Tabineke der Universität von Pennsylvanien
aufbewahrt . So ward allmälig der Werth des jungen Künstlers bekannt , und
Männer wie ll . Smith , der Naturhistoriker Barton , der Generallandmesser von
Pennsylvanien , John LukenS, selbst Franklin , wurden seine Freunde und trugen zu
seiner wissenschaftlichen Ausbildung nicht wenig bei. Dabei bewahrte er , durch
keine Regel der gewöhnlichen L )ck>ullaufbahn gebunden , die Eigenthümlichkeit sei¬
nes Geistes und schritt auf den sclbsterprobten Wegen des Denkens und ForschenS
vorwärts , auf welchen er sich außer seinem Hauptsache gründliche Kenntnisse in der
Philosophie , Theologie , Physik , in der franz . , holländ . und deutschen Sprache
erwarb . Auch seine dichterischen Anlagen und Talente für Musik blieben nicht ganz
unausgebildet . Nach oft wiederholten Berstellungen ließ er sich endlich von seinen
vornehmen Gönnern und Freunden überreden , auf einem größern Schauplatze auf¬
zutreten . Er zog 1760 nach Philadelphia , wo er sein Gewerbe als Uhrmacher und
Derfertiger mathematischer Instrumente fortsetzte , und bald die Mitgliedschaft der
Amerik . Gesellschaft der Wissenschaften erhielt . 1769 ward er von der Philosoph.
Gesellschaft in Philadelphia , deren Präsident damals Franklin war , nach Norritvn in der Grafschaft Montgomery gesandt , um dort den Vorübergang der Venus
vor der Vonne zu beobachten . Die Resultate davon und andre astronomische Be¬
stimmungen , die er auf der selbsterbauten Sternwarte
zu machen Gelegenheit fand,
leisteten volle Genüge , und wurden vom 0 . Smith (in den „Amerika », philoso¬
phischen Transactionen " , 1. Bd .) umständlich und mit ungemeinem Bestalle be¬
schrieben. Auch in seinen fernern Beobachtungen auf der Sternwarte des Stadt¬
hauses zu Philadelphia zeigte er sich als einen gewandten praktischen Astronomen.
Mehrmals ward er in den nordamerikanischen Provinzen zur Berichtigung der poli¬
tischen Grenzen gebraucht . Besonders sehte er die Grenze » von Pennsylvanien
fest und endete dadurch manchen langen und heftigen Streit mit den benachbarten
Staaten und Landeigenthümern , wobei er ebenso viel Uneigennützigkeit als Frie¬
densliebe bewies . ^ Das Vertrauen seiner Mitbürger übertrug ihm 1777 die wich¬
tige Stelle eines Lchahmeisters von Pennsylvanien , die er 12 Z . hindurch mir sel¬
tener Gewissenhaftigkeit und mathematischer -Ordnung verwaltete . Selbst die
höchste Leitung des Münzwesens m den Verein . Staaten ward ihm 1792 übertra¬
gen ; allein seine zunehmende Schwäche nöthigte ihn , dies Amt nach 3 I . niederzu¬
legen. 1791 widerfuhr ihm die Auszeichnung , an des verst . Franklin ' S stelle zum
Präsidenten der Nordamerik . Gesellschaft der Wissensch . gewählt zu werden . Eine
kurze Krankheit endete sein verlienstvolleS Leben am 20 . Zuni 1796.
Ritter,
s . Ritterweftn.
Ritter
(
Johann
Wilhelai ), einer der geistreichsten Physiker des 19 . Jahrh.
Ihm verdanken wir zunächst die eigentliche Einsicht in das Wesen des GalvanisMuS. Er hat den Physiologen gizeigt , daß den Lebensproceß ein beständiger Galvaiiismus begleite . Zu so tiefer Einsicht in den Geist der Natur kani R . nur Lurch
21
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rastloses Untersuchen ihres Leibes . Es hat wol Niemand mehr Dolta ' sche Säulen
erbaut , Niemand mehr -Stoffe und organische Theile in die Säule gebracht , Nie¬
mand mehr seine Sinnorgane bei den Versuchen angestrengt als er. Nur er konnte
ein System der elektrischen Körper entwerfen . Wenn sein Buch hierüber nicht die
gewünschte Abrundung hat , so muß man bedenken, daß dessen Druck einige Jahre
dauerte , während er unaufhaltsam weiter arbeitete . Seine „ Beiträge zur nähern
Kenntniß des Galvanismus " ( Jena 1801 , 2 Bde .) enthalten einen Schah von
Versuchen und Erfahrungen , die in alle Zweige der Natur eingreifen . In Gilbert ' S „ Annalen der Physik " , in Voigt 'S „Magazin der Naturkunde " hat er Wich¬
tiges über Elektricität , Wasserzersetzung , Magnetismus
verschiedener Metalle,
über Meteore , Meteorsteine n . niedergelegt . Endlich stieg er in immer höhere
Gegenden , »ahm den von ihm so genannten Siderismus , oder das Vermögen,
besonders Metalle und Wasser unter der Erde zu empsinden und auf kleinere Me¬
tallmassen selbst geistig zu wirken , wissenschaftlich mit dem bekannten Metallfühler
Campetti vor . Im Begriff , uns seine Versuche und Theorien über diesen Gegen¬
stand , der so wesentlich mit dem MesmeriSmuS verschwistert ( oder vielmehr mit
ihm eins ) ist, mitzutheilen , hörte sein durch physikalische und chemische Versuche
halb zerstörtes Leben auf . R . war geb. 1716 zu Sanütz bei Hainau in Schlesien.
Er studine Medicin und lebte nachher in Jena , wo er sich vorzüglich mit seinen
galvanischen Arbeiten beschäftigte , übrigens in ziemlich kümmerlichen Umständen;
doch gab es eine Zeit, wo er vom Herzoge von Gotka Unterstützung erhielt . 1805
erhielt er einen Ruf als Mitglied der Akademie zu München und hätte nun erst an¬
fangen können , ohne Sorgen zu leben . Allein ein regelloses Leben , Noch und
Verdruß durch eine unkluge Heiraih , Übertäubung durch geistige Getränke , andrer¬
seits die angreifendsten , Sinne und Glieder aufreibenden Versuche und tiefes Nach¬
denken , dazu noch Neid und Verfolgungssucht , schwächten das Nervensystem des
genialen Mannes so , daß kein Organ mehr für das andre arbeitete und sie aus
einander fielen in einem Alter , das dem Manne das kräftigste ist. Er starb am 23.
Jan . 1810 zu München . Unter den Münchner Akademikern war er der fleißigste,
unter den Physikern von ganz Europa der tüchtigste , unter den Menschen der unnachahinungswürdigste . Außer den schon erwähnten Schriften und Aufsäßen nen¬
nen wir noch seinen „ Beweis , daß ein beständiger GalvaniSm den Lebensproceß
begleite " (Weimar 1798 ) ; s. „ Physisch -chemischen Abhandlungen " ( Leivz. 1806,
8 Bde .) ; „ Fragmente aus dem Nachlaß eines jungen Physikers " (Heidelb . 1810,
2 Bde .; mit einer verschleierten Autobiographie ).
<>» .
Rittergüter,
geschlossene größere Besitzungen , worauf Ritterdienste
hafteten , wobei aber die Lehnbarkeit nicht wesentlich ist. Denn es gibt nicht nur
allodiale Rittergüter , sonder » ehemals auch solche, welche einen auswärtigen Lehns¬
herrn hatten . Zum Besitze der Rittergüter waren auch keineswegs die Adeligen
ausschließlich berechtigt , nur in neuerer Zeit hat dies in einigen Ländern stattgefun¬
den . Mit dem Besitz eines Ritterguts ist der Regel nach gutsberrliche Gerichts¬
barkeit , Freiheit von persönlichen Diensten und Abgaben und Sitz und Stimme
auf den Landtagen verbunden . Gewöhnlich stehen die Rittergüter unter den hö¬
her » Gerichten (als schrift - oder kanzleisässig) ; hier und da gibt eS auch amtssässige
Rittergüter .
37.
Ritterorden,
s . Orden ( Ritter -) und Ritterwesen.
R itterpferde.
Als im Miktclalter die Ritterschaft des Reichs und die
freien Vasallen vermöge der LehnSverfassung gehalten waren , dem Rcichsoberhaupte , oder wenn sie Lehnsleute eines Reichsvasallen waren , diesem Heerfolge zu
leisten , wurde die Anzahl der von ihnen zu stellenden KriegSmannschaft bestimmt
und solche unter dem Ausdrucke Ritterpferke begriffen . Diese Obliegenheit der
Lehnsträger gegen die Lehnsherren blieb , als in der Folge die Einrichtung des
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Kriegswesen ? sich änderte ; die sonst aber wirklich unter dem Namen Ritter¬
pferde gestellte Kriegshülfe wurde in eine Geldleistung verwandelt , die den
eingeführten Namen behielt , da sie für die erst persönliche Leistung der Kriegs¬
dienste erhoben wurde . In Sachsen werden auch die Donarwgelder der Rit¬
terschaft nach dem Verhältnisse d» - Ritterpferde ausgeschrieben.

Ritterschaft,

s . Ritterwesen.

R i t t e r s ch l a g, tiejenigefeierlicbe Handlung , durch welche mittelst eines
kreuzweise geführten Schwertschlages auf den Rücken ein Individuum zum Ritter
erhoben wurde . Der , welcher diese Handlung verrichtete , mußte mit der ritter¬
lichen Würde bekleidet sein, sowie Der , an dem sie vollzogen wurde , das Alter von
21 Jahren
haben , von edler Abkunft sein und durch KriegStharcn sich ausge¬
zeichnet haben mußte.
Ritterspiele
, s. Turniere.
Ritte
rsprun
g (Vorritt ) . Unter die besondern Rechteund Freiheiten der
Dberlausih gehört noch das bestehende, wiewol selten geübte Recht des VorrittS,
das dieser Provinz vorn Kaiser Ferdinand l . 1544 zugetheilt wurde , und das darin
besteht , daß der adelige Besitzer eines MannlehnguteS , wenn er keine männliche
Ei ben und keine Mitbelehnte hat , dasselbe ohne weitere Anfrage beim Lehnsherrn
und ohne dessen Genehmigung veräußern darf , jedoch nur dann , wenn der Vasall
noch im Stande ist, in voller ritterlicher Rüstung , wie sie 1544 gewöhnlich war,
von der Erde ohne Beistand einen guten und starken Hengst zu besteigen, und vor
den von dem Lehnsherrn abgeschickten Eommissarien herumzureiten . Wenn ein
so.cher Fall eintrat , so wurde eine völlig neue Rüstung angefertigt , diese sowol als
das zu besteigende Pferd von den Eommissarien gehörig geprüft , und darauf den
folgenden Tag unter Vorausreiten von 4 Trompetern das Probestück von dem
Vasallen abgelegt . Diese Ceremonie muß auf dem Schlosse Ortenburg zu Bautzen
(wo man im Landhause der Stände des bautzner Kreises die Rüstungen sämmtlicher
Edelleute sieht, die den Vorritt gethan haben ) geschehen. Sie geschah zum ersten
Male 1626 . Nach langem Zwischenraume machte sie 1111 GrafHoym , wodurch
seine Tochter (nachmals die Gemahlin des Fürsten Reuß zu Ebersdorf ) die Herr¬
schaft Nuhland erbte , und 1118 ein andrer adeliger Vasall.
R i t t e r w e sc n, oder , würdigerauSgedrückt , dasRitterthum
in seiner
alterthümlichen Bedeutung . Wir haben zwar auch jetzt noch eine Ritterschaft in
mancherlei Form und Gestalt ; allein diese näher zu bezeichnen, überlassen wir dem
Diplomatiker und dem StaatsrechtSgelehrten , doch kommen wir vielleicht hin und
wieder des Gegensatzes wegen darauf zurück. Das Ritterthum ist die Blüthe , die
der Baum der Menschheit im Thun und Wirken des Mittelalters
(s. d.) ge¬
tragen hat , und darum die schönste, bezeichnendste Eigenthümlichkeit jener Zeit.
Denn der Geist eines Zeitalters wird doch vornehmlich nach dem Treiben und Thun
der höher Gestellten und Vornehmer » in ihm geschätzt, und jede Periode bat ihren
Adel , der sie gleichsam vertritt . — In den Zeiten des Heidenkhums , dessen Rich¬
tung auf sinnlichen Genuß und irdische Liebe unverkennbar ist, konnte die Mensch¬
heit keine größer » Helden aufstellen als die, welche mächtig durch die Tapferkeit
ibres Arms oder die Gewandtheit des Geistes , nicht ohne eine gewisse natürliche
Unschuld sich zu Herrschern emporschwangen , um , von der Mitwelt geehrt , ein
heiteres , genußreiches Leben zuführen ; und wenn der schönste Kampf des Ritterthums das Grab des Heilandes galt , so opferten sich die edelsten und gefeiertsten
Helden Griechenlands für das Braurbett des schönsten Weibes auf . Daher jene
Rücksichtslosigkeit, mit welcher der Sieger das Weib nur als den Gegenstand der
Lust betrachtete und die Helden Homer 'S die schönste Gefangene für bestimmt
hielten , das Bert des Mächtigsten zu schmucken. Daher jene Ausartung des alten
Geistes in der spätern abgeblühten Zeit in sinnliche Wollust und Ausschweifung.
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Daher , daß alles geistige Leben, wo es öffentlich erschien, mir in Kunst und Poes !«
sich aussprechen konnte , sonst aber in Mysterien und Geheimnissen der Philosophie
sich verbergen mußte . — Mit der neuen Zeitrechnung , die durch das wunderbar«
Zusammentreffen der durch das Christenthum bewirkten geistigen Revolution und
jenes völligen Umsturzes der alten Throne und Herrschaften durch das Einströmen
germanischer Völker stark und unverkennbar bezeichnet ist, entwickelte sich ein völlig
neuer Charakter der Menschheit , ein neues , völlig verschiedenes Leben. Das Chri¬
stenthum hatte die Mysterien aufgeschlossen , der Tempel der Mythologie stürzte
zusammen , der delphische Dreifuß verstummte , und Das , was vorher nur als
geheime Lehre und Glaube von wenigen Eingeweihten mehr geahnet als erkannt
worden war , wurde nun öffentliche Volkslehre , Volksglaube . Dies entschied
über Sinnes - und Denkart der Menschheit und gab ihr in der folgenden Periode
eine ideale Richtung , die freilich ebenso oft in Überspannung und Schwärmerei aus¬
artete als die Winnlickkeit des Heidenthums in Wollust und Sybarilismus . Es
wardemGemüthederWirm
für den Himmel aufgegangen . Die heilige Geschichte
stellt in einer Reihe der idealsten Bilder das innere Leben der Welt und Gottes , so
zu sagen , sinnlich dar . Die Zeit der Symbole und der Dichtung war vorüber ; das
in so manchen lieblichen Anklängen der alten Zeit Angedeutete war wirklich erschie¬
nen und der Wohn Gottes selbst auf Erden gewandelt , nicht wie in den Theophanien der alten Zeit nur symbolisch und sinnbildlich , sondern in wunderbarer , eigent¬
licher , wesentlicher Vereinigung mit einer menschlichen Natur , mehr um zu wirken
als um zu lehren , mehr um zu sein als um geahnet zu werden . Der Sinn für
einen anfänglichen seligen Zustand des Menschen , aus welchem er nur durch eine
höchst traurige Verblendung gefallen war , ging wieder auf . Was die alte 'Welt in
der Gegenwart und in der gemeinen Wirklichkeit gesucht, oft künstlich nachgebildet
und so sich immer weiter von ihrem Ursprünge entfernt hatte , das suchte man nun
da , wo es doch allein zu finden ist, in der Zukunft und iin Idealen ; und wenn der
Heiland das flammende Schwert des Cherubs , der das Paradies bewachte , zerkrochen hatte , so war die Eroberung der heiligen Stadt und des Landes , das die
Füße des Göttlichen geweiht halten , die schönste Offenbarung des zur Weele der
Menschheit gewordenen Glaubens ; und die Kirche stand da als der eigentliche
Dorhof des Himmels , durch den allein der Weg in die Heimath möglich war , das
schönste Kleinod der Zeit und das wahre Palladium
des Lebens : nicht Vorbild,
sondern wirkliche Vorhalle , durch die schon das Licht des Paradieses hereinleuchteke.
Diest neue, ideale Ansicht , die als eigentliche Erfüllung ebenso nothwendig auf die
reale der alten Welt folgen mußte , wie das Symbol ohne den bedeuteten Gegen¬
stand ein leeres , trauriges Nichts ist , konnte sich nur langsam durch die Finster¬
nisse der entfliehenden Geister der alten Welt hindurcharbeiten . Endlich mußte
ihr das römische Reich , diese größte und kühnste Ausgeburt des alten Geistes
Zeugniß geben in der gewiß nicht ohne Wunder erfolgte » Bekehrung seines größ¬
ten Kaisers ; und nun , zu einem universellen Dasein gelangt , mucks sie groß und
herrlich , bis sie in den Kreuzzügen ihren Culminationspunkt erreicht hatte und von
da allmälig wieder sank, vielleicht zur Vollendung und als Schlußstein des Ganzen
nichts weiter fodernd , als daß ein wissenschaftlich gebildetes Zeitalter die oft genug
verl - tzte Harmonie des Himmels und der Erde in einem allgemeinen Staaten - und
Geister -Gleichgewichte herstelle, wozu in unsern Tagen Anstalt gemacht zu werden
scheint . — Wehen wir nun das Ritterthum als die Blüthe an , welche die That
und Kraft der Menschheit in dem Zeitalter desselben getrieben hat , so darf es uns
nicht wundern , daß, was das allgemeine Element war , Glaube , Ehrfurcht gegen
die Kirche , ein lebendiges Ringen nach einer unsichtbaren Welt , ein schöner, idealischer Schwung , auch als der erste Charakterzug des Ritterthunis betrachtet wer¬
den muß . Fürst und Unterthan , Hohe und Niedrige ergriffen mit Begierde das
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Work vom Himmel . Die Kirche war das Licht, das Allzemeinmenschliche in die-,
ftl Zeit , und so konnte auch der Rittergeist in nichts Andern ; sich vorzüglicher und
bezeichnender auSsprechen als in Ehrfurcht gegen die Kirche , in heiliger Scheu
vor diesem wunderbaren Heiligthum , in Schutz und treuem Dienste , der Kirche
in allen Nöthen , Gefahren und Anliege » geleistet. Dir sehen dies als den ersten,
hervorstechenden Zug des Ritterthums an , und wenn Geistliche überall die ganze
Anstalt leiteten und Schwert und Roß des Ritters erst weihen mußten , so war
dies der natürlichste Zoll , der der Kirche entrichtet werden konnte . Daß die Kirche,
als sie ausartete , nicht mehr das belebende Grundwesen für das Ritterthum sein
konnte , wie vorher ; daß überhaupt dann die Elemente , die zur schönsten harmo¬
nischen Bereinigung bestimmt waren , auseinandergingen
und sich feindlich theil¬
ten , ist bekannt ; und wenn die Kirche ihre heilige Bestimmung vergaß , so setzten
die Ritter nicht weniger ihre Pflichten aus den Augen . — Aber um nun dein gan¬
zen Ritterthum gerade die eigenthümliche Gestalt zu geben, die es hatte , es gerade
in der Gestalt erscheinen zu lassen, in welcher es erschien, dazu wirkten viele beson¬
dere Umstünde mit , und selbst diese Gestalt war nach den verschiedenen Himmels¬
strichen und Gegenden , unter welchen das Ritterthum auftrat , höchst verschieden.
— Das Rikterwesen verdankte seinen Ursprung
der eigenthümlichen Bildung
und Weise germanischer Völker , von welchen überhaupt die äußere Form aller
öffentlichen Einrichtungen in der christlichen Zeit ausgegangen ist. Vielleicht ist
der Ursprung davon schon in der Eigenthümlichkeit der alten gervianischen Kriege
z» suchen, von welcher auch das LeknSwesen und der Erbadel sich ableiten . Schon
Hermanns Kämpfe waren mehr Ritter - als eigentliche Kriegszüge . Wen Geist
und fröhlicher Muth trieb , der zog a»s , den Schwächer » zu bekämpfen . Ihm
schloß sich eine Schar an , die dem Rufe des Führenden folgte , und die Natur
deutscher Biederkeit und Treue mochte es nicht über sich gewinnen , von Dem , dem
einmal das Wort gegeben war , sich so bald loszusagen , sowie es eben au ? dieser
Weise des deutschen Geistes folgt , daß jene Freien , die solche Ritterzüge führten,
bei aller Verschiedenheit und Abstufung , sich untereinander
als ebenbürtig ansahen
und den Dienenden entgegensetzten . So entstanden bei dem tiefen Gefühl für
Freundschaft und Bundestreue , das der Germanen Charakter war , bald überall
einzelne Verhältnisse und Verbindungen mit engern und weiter » Abstufungen,
und wie die Funken des freien Geiste ? da und dort aufleuchteten , so bildeten sie
auch sogleich einen Kreis um sich, den sie erhellten . Da ? alte Homerische Work:
„Einer sei Herr !" bewährt sich vom Anfang an in der deutschen Nation auf eine
sehr bestimmte Weise , und der Gegensatz des herrschenden Geistes und der dienen¬
den Beschränktheit »rat wol in keinem andern Volke schärfer und durchgreifender
und in mannigfaltigern Gestalten hervor . Durch die uralte Ehrfurcht für Stämme
und Familien kam man bald zu dem Glauben an Erblichkeit des Geistes , und die¬
ser Glaube rechtfertigte sich wieder in dem edeln Feuer der Nacheiferung , mit wel¬
chen, der Sobn den Tugenden eines berühmten Vaters nachstrebte , sodaß sich früh¬
zeitig die Nation in Herren und Knechte mit mancherlei -Lchattirungen , vom Her¬
zog bis zum freien Mann mit seinen Leuten herab , theilte , und schon Karl ? d. Gr.
Ka serwürde war nichts Andres als der größte Ring , der die zahllosen Ringe der
Herzoge , der Grafen , der adeligen Freien u . s. w . zusammenfaßte , alles Eins in
dein ehrenden Namen der Ritter . Wie dieser eigenthümliche Geist germanischen
VolkSlhums sich überall hm ausbreitete , wohin der >L >trom der großen Völker¬
wanderung sich ergoß , so wiederholte sich auch in Spanien , im südlichen Frank¬
reich, in Italien das Nämliche , und mit dem Lehnswesen und dem Vasallenverbältniß fand auch der Gattungsbegriff
davon , das Ritterwesen , überall Eingarz . — Daß nun , was Jeder weiß , der Name Ritter vom Reiten herkommt,
und daß man , n Deutschland erst in den Kriegen mit den leichtberittenen Ungarn
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und Avaren besser mit dem Pferde bekannt ward , daß Die , welche ihre leichtbcweglichen Feinde mit gleichen Waffen , nämlich zu Pferde , angriffen , nun Cavalerie,
Chevaliers , CavalierS und zu deutsch Ritter genannt wurden , das möge bloß der
Vollständigkeit wegen noch hier stehen. Lieber bemerken wir , daß der Ritterstand,
wie die Natur selbst ihn als ein Ganzes hinlänglich ausgezeichnet hatte , das sich
in allen seinen Theilen , so verschieden an Größe und Bedeutung und Rang sie sein
mochten , in dem Begriff deö Herrschen « gleich war , nun auch sich selbst äußerlich
zu einem Ganzen bildete und dazu vielleicht Manches aus einer niedrigern Sphäre,
z. B . den HandwerkSzünsten und Mönchsorden , borgte und , früh vorbereitet,
als abgeschlossene Anstalt erst seit dem 11 . Jahrh , bestand und bis zu seiner
Vollendung fortdauerte . ( Ein Rittcrstand , auf welchen der Adel ausschließlich
Anspruch machte , bildete sich erst am Ende des 14 . Jahrh .) .
Jede Seite des Menschengeistes arbeitet sich durch die herrlichen Zeiten eines
freien Ergusses zu bestimmten Formen hinan , und so nothwendig und unvermeid¬
lich ikm dies ist, so gewiß bereitet er sich auch allemal in diesen Formen sein Grab,
und über dem Abgeschlossenen und Fertigen wölbt sich die Puppenhülle des Todes.
So wurden jene natürlichen Scheidungen der Mündigkeit und Unmündigkeit , der
Echtheit und Unechtheit , der Unbescholtenheit und Befleckung , imRitierthume nach
und nach aus bestimmte Formen und Gesetze zurückgebracht . Der gewöhnliche
Gang der Ritterbildung fing mit dem Buben oder Pagen an , der am Hofe eines
andern Ritters die Anfangögründe ritterlicher Tugenden erlernte . Im 14 . Lebens¬
jahre ward der Bube zum Knappen und wartete der Pferde und Waffen seines
Meisters , ihn selbst zu Pferde begleitend , und im 21 . Lebensjahre ward der Knappe
gewöhnlich unter Feierlichkeiten zum Ritter geschlagen . — Der Zweikampf , das¬
jenige Gottesurtheil , das das ehrenvollste und ritterlichste schien, entschied über
ihre Streitigkeiten ; Wappen kamen auf , die Ahnenprobe ward auf sehr genau
bestimmte Gesetze zurückgeführt u . s. w. — Hier aber müssen wir noch einmal auf
eine schon gemachte Bemerkung zurückkommen .
Der Ritterstand
war der
herrschende und darum repräseutirende Stand . Ihm gebührte also auch das
Beste , das die Länder trugen , und in seinen Schlossern , die mit ihren Pflegen
und Besitzungen der Ahnherr als seinen Antheil an der Beute ritterlich erworben
hatte , mußten Pracht , Reichthum , heiterer Lebensgenuß nicht weniger als die
schönsten Blumen der Kunst und Liebe zu finden sein. So war der Ritter auf
seinem Schlosse unumschränkter Herr ; so führte er, ein Kaiser im Kleinen , mit
seinen Nachbarn blutige Fehden ; so artete , vom Bewußtsein der Unbeschränktheit zu weit verführt , mancher Ritter zum Raubritter aus , der dem fahrenden
Kaufmann am Wege auflauerte und manches wehrlose Kloster ängstigte , bis es
mit großen Summen sich löste, — besonders in Deutschland , wo, der Natur der
Reichsverfassung gemäß , die Freiheit des Einzelnen noch unbeschränkter war als
in andern Ländern und oft unter schwachen Kaisern zu wahrer Zügellosigkeir wurde.
Aber eben weil er der Herrschende war , so zog nun freilich auch der Ritter alles
Das in seinen Kreis , was ihn als den Herrn bezeichnen und schmücken konnte.
Nicht nur die glänzendsten Waffenrüstungen bedeckten ihn , wenn er auszog . Fern
von der Arbeit der Knechte , ergötzte ihn , wenn er auf seiner Burg hauste, die rit¬
terliche Lust der Jagd , oder die genußreiche Betrachtung seiner blühenden Fluren,
oder ein heiteres Bankett , wo der Wein in reichen Strömen floß und der Gesang
des Minnesingers
fröhlich hindurchklang .
Dann aber zog er wieder aus mit
seinen Reisigen , jetzt in den Kampf mit den Feinden seines Lehnsherrn oder den
eignen , jetzt zum festlichen Turniere , wo alle Pracht der Erde vereinigt war , Feste
auf Feste sich drängten , und der Dank , aus den Händen der schönsten Dame em¬
pfangen , die zarteste, aber eben deßwegen köstlichste Belohnung des Sieges war . —
So sehen wir den Ritte , stand im Besitz der irdischen Herrlichkeit , des glänzenden
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Lebensgenusses , der feinen Lebensart seiner Zeit ; und wenn überall nur der Freie
besitze» und genießen soll, und Genuß und Heiterkeit nicht in gemeiner Weise , s»ndern mit zartem Sinn und echt menschlicher Bedeutung , der natürliche und unent¬
behrliche Schmuck des Besitzes ist, so erscheint un -t der Ritter als die Blume der
irdischen Macht und Schönheit seiner Zeit . — Nehmen wir nun aber diese Eigen¬
thümlichkeit des Ritterthums zu jenem Einfluß , den die durchs Christenthum völlig
umgekehrte Lebensansicht auf dasselbe äußer » mußte , so sehen wir ganz natürlich
jene herrlichen , bedeutungsvollen Züge des Ritterthums hervorgehen , die ihm einen
unwiderstehlichen Reiz ertheilen . Hieraus erklärt sich jene sogenannte Chevalerie, die vielleicht aus Courtoisie (curinlin l'iweti .i , Höflichkeit ) und edler Ga¬
lanterie bestand . Die irdische Liebe durfte im Kreise eines solchen Lebens nicht
fehlen , denn sie ist ja das Höchste, was die Erde bringen mag . Aber nun war
es nicht mehr jene gemeine, sinnliche Liebe des Heidenthums, nun war sie durch
die christliche Ansicht geläutert , und so entstand jene zarte Minne , wo der Ritter
nur durch Treue und seiner Thaten gefeierte Größe des Wohlgefallens seiner Dame
sich zu versichern strebte ; wo er Gott und seiner Dayie sich empfahl , wenn er inS
Gefecht zog, und mit züchtiger Sitte und kindlicher Licheu von jedem unreinen Be¬
ginne » sich zurückhielt . Dies der eigenthümliche Geist der so weit verbreiteten
Chevalerie . — Nahe hiermit hing jenes zweite Hauptgesetz alles Ritterthums zu¬
sammen : Schützer des schwächer» Geschlechts zu sein, und die Frauen , selbst un¬
bewohnt , in dem Arm des Ritters Wehr und Waffe zu jeder Zeit sinken zu lassen
daher erklärt sich auch der eigenthümliche Geist der
—
). Eben
(Galanterie
Ritterabenteuer . 'Abenteuer sucht überall der Held , der Mächtige , der Herrschende.
So zogen die Helden der Args dem goldenen Vließe nach , und die des Homer
kämpften vor Ilium . Aber der christliche Rite -,-, noch nicht durch Schranken des
bürgerlichen Lebens festgehalten , zog für das Kreuz oder für die züchtige Liebe sei¬
ner Dame , oder für den lieblichen Weihrauch des Ruhms , immer mit Glauben
im Herzen , aus in ferne Lande . Es zog sich durch seine erbittertsten Kämpfe ein
Strahl von Höflichkeit und Rechtlichkeit , und er befleckte sein Schwert , wenn er
von dieser Scheidelinie abwich , etwa im Vortheil der Waffen gegen seinen Feind,
er zu Pferd , dieser zu Fuß war u. s. w. — Endlich fällt nicht weniger hier in die
s ( . d.) mit ihrer Pracht und ihren feinen zarten
Augen , wie gerade Turniere
Bestimmungen die eigentlichen Ritterfeste fein mußten , und wie die einzelnen Ge¬
setze derselben , die ebenso sinnreich als unverletzlich waren , meistens nur aus die¬
erklärt werden können. — Alles dies wurde durch den
sem Geiste des Ritterthums
noch , bestimmter ausgebil¬
romantischen Geist des Zeitalters ( s. Romantisch)
det, und bekam dadurch unstreitig jenes bunte , reiche, farbige Gewand , das im
Ganzen des Ritterwesens nicht verkannt werten mag , sowie gerade diese bunte
der Charakter der Romantik ist. Indeß gilt dies doch zunächst
Mannigfaltigkeit
und hauptsächlich von den romantischen Ländern , und z. B . in dem nordischen
Rikterthum stört uns die erwähnte Mannigfaltigkeit weit weniger.
im Allgemeinen . — Wie alle Keime
Die Geschichte des Ritterwesens
nicht sogleich zu Blüthen , und alle Blüthen nicht sogleich zu Früchten werden ; wie
dieselbe Pflanze im Süden anders gedeiht als im Norden , und im fruchtbaren Erd¬
reiche üppiger emporwächst als unter Dornen und auf Felsen : so sehen wir auch
das Rikterthum , von einer schönen kraftvollen Kindheit beginnend , eine herrliche
Reife und Vollendung späterhin erlangen , bis es nach durchlaufenem Ring ^ wie
alles Zeitliche, wieder seine Endschaft erreichte , und dabei eigenthümliche Farben
und Gestaltung annehmen von den verschiedenen Ländern und Verfassungen , un¬
ter und in welchen es blühte . — Ritterromane nicht nur , sondern die Geschichte
selbst führt uns in die Zeiten Karls d. Gr . zurück, wo wir die ersten blühenden
Zeiten des Ritterthums , sein fabelhaftes Heldenzcitalter , sehen . In allen alten
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Ritterepopbien erscheint Karl d. Gr . mit seinen 12 Pairs als das Haupt des Ritkerwesens , und ihm schließt sich die Geschichte des fabelhaften Arkhus mit der Ta¬
felrunde , sowie der eigenthümliche Fabelkreis der Amadisse , an . Allein überall ift
es offenbar , daß man sich noch auf fabelhaftem Boden , in der Zeit , da die Ge¬
schichte noch ungewiß iff, befindet — vergleichbar der Ungewißheit griech. Geschichte
vor der Rückkehr der Hcrakliden . Aber wer mag die Rolande , die FerraguS , die
Rinalde von Momalban u. s. w . für durchaus unhislorischePersonen halten ? oder
den Erzbischof Turpin , sei er oder ein Andrer der Verf . der Chronik , die seinen Na¬
men trägt und die einzige Quelle für d esen Kreis ritterlicher Poesie aus Karls
d. Gr . Geschichte ist, beschuldigen, nicht einmal Das , was die Sage erhalten
hakte, wiedergegeben zu haben ? Dasselbe gilt von den Rittern des heiligen
Graals und Königs Arthus ; Dasselbe von den Aniadissen , die, ohne Karl dem Gr.
oder ArthuS sich anzuschließen , mehr die Ritter einzelner Abenteuer als großer
Zeitbegebenheiten gewesen zu sein scheinen. In der Dämmerung des Morgen¬
roths wollen wir nicht verlangen , die Gestalten genau unterscheiden zu können , und
so sind wir zufrieden , in den Sagen von Karl d. Gr . die erste jugendliche Regung
des Rittergeistes im Kampfe gegen die einbrechenden Araber , ein Vorspiel des viel
höher » Kampfes gegen die Saracenen im heiligen Lande ; in den Sagen von Arthus dieselbe im Kampfe gegen die einbrechende Übermacht des nordischen Helden¬
geistes , durch welchen diesem seine Grenze angewiesen wurde ; in den Dichtungen
des Nibelungenlieds dieselben im großen , ernsten Gemüthe des Niederländers , dein
der deutsche Ritter sich anschließt ; und in den Amadiffen die ersten Spuren aben¬
teuerlichen Ritterlebens in einzelnen Unternehmungen zu erblicken. — Lange
mochte der Übergang von der fabelhaften Zeit bis zur sichern, bestimmten Geschichte
der schönen , ausgebildeten Dlüthenzeü des reifen Alters dauern . Da mochten
manche Großthaten geschahen, und die Ritterkämpfe in Deutschland , in den Kriegen
der Kaiser , in Frankreich unter den Großen des Reichs , die bürgerlichen Kriege in
Spanien mir den Mauren waren herrliche Vorübungen des viel Größer », das da
komme, > sollte. Da that sich (von 1095 lsis gegen 1210 ) ein Lichtguell in Osten
auf , und der Ruf des Kreuzes rief den Ritter aus Süd und West und Nord zu
einem würdigen Echauplaße seiner Thaten . Das heilige Land zu erobern , die
heilige Stadt zu gewinnen , ward für das Ritterthum ein herrliches Ziel ; und mag
es immer scheinen, als sei alle diese kostbare Kraft an ein Hirngesisinnst verschwendet
worden , so war doch die Idee , welcher gehuldigt ward , die höchste und schönste.
Sehen wir ja doch auch , nach dem wunderbaren Willen des Verhängnisses , alle
Helden , die Troja erobern halfen , die Früchte ihrer Anstrengungen in darauf fol¬
genden Abenteuern wieder verlieren , und so scheint überall die Menschheit hier nur
bestimmt zu sein, die höchste Sprosse wol zu ersteigen, ohne sich jedoch behaupten
zu können . Idee soll und muß Idee bleiben , aber nichtsdestoweniger soll der
Mensch sein Alles an sie wagen . Hier in den Kreuzzügen wurden aus allen
Ländern der Erde die ritterlichen Helden auf einen kleinen qeweiheten Plan zusammenbeschworen , hier nahmen Kaisti - und Könige das Kreuz und schmachteten
zum Theil , vom Unalück des Kriegs verfolgt , in jahrelanger schimpflicher Gefan¬
genschaft ; hier geschahen Thaten , wie sie ein Tasso nur getreu nachzubilden
brauchte , um das Höchste zu zeichnen ; hier wurden im Kampfund in der Waffen¬
ruhe alle ritterliche Tugenden , Glaube , Gehorsam , Selbstbeherrschung , reine
Minne rc. in ihrem höchsten Glänze geübt ; und wenn das heitere Reich der Fabel,
der Zauberei und Feerei verschwunden war , so stand hier die klare, helle Wirklich¬
keit, der Kampf der christlichen Ritterwelt für Glauben und für das Grab des
Herrn , den blöden Augen unserer ungläubigen Zeit in Dämmerung gehüllt und
unbegreiflich , dem Reiche des Wunderbaren und Unglaublichen nahe . — Hier
könne » wir nun die Behauptung nicht zurückhalten , daß uns als die schönste Blü-
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erscheinen , gleichsam das Allerheiligste
the der Kreuzzüge die Ritterorden
desRitterthunis , in welchem sich der Geist desselben recht idealisch offenbarte . Es
entstanden theils vor den Kreuzzügen , theils während derselben, 4 in dem heiligen
- , die Tempelher¬
Lande , unter welchen die drei frühesten , die Johanniter
(s. d.) am berühmtesten wurden , da der
Ritter
ren - und die Deutschen
ursprünglich zur Pflege der Aussätzigen gestiftete Lazarusorden , der nachher auch
erlosch. Pilgernde Ritter , sich
ritterlich ward , schon in frühern Jahrhunderten
unter festen, strengen , idealisch-reinen Gesetzen verbindend zur Pflege kranker Glaubensbrüder und zum Schutze der vom Waracenenübermuth Gedrückten ^ mit den
Dienern der Kirche in Brüderbündniß getreten , nur Schritt vor Schritt der wach¬
weichend und noch im Weichen mit ungebeugtem
senden Übermacht des Islams
Muthe Wunder der Tapferkeit verrichtend — der hohe Muth des kühnen , zum
Herrschen bestimmten Ritters , gemildert durch das sanfte Licht des Glaubens , der
christlichen Demuth , des Alles verläugnenden Gehorsams gegen des Ordens Ge¬
setze, und nun von Kaisern und Königen mit Liebe gepflegt , bestehen mit weiten
Herrschaften und Ländern , ja , als im Osten das Feuer des heiligen Kampfes schier
verlöscht war , in den kalten Norden wandernd , um das Kreuz mit dem >Lchwerte
zu verkündigen — gewiß , dies ist die Krone des RittcrthumS . — Vor den Kreuz¬
zügen war indeß der Geist des Ritterwesens in den verschiedenen Länder » höchst
einseitig gewesen. Anders der französische Ritter in seiner Leichtigkeit und Ge¬
wandtheit , in echt romantisches Gewand sich kleidend, oft so des Halts und der
rechten Kraft entbehrend . Anders der spanische Ritter mir seinem heißen Blut
und seiner ernsten Beharrlichkeit , oft in der Glut der Eifersucht und Rache das Ziel
überschreitend . Der deutsche Ritter mit seiner Rohheit und Ungeschliffeiiheit , aber
im Besitz der schönsten Rittertugenden , einer festen, unerschütterlichen Treue , einer
hohen Tapferkeit und Glaubensinnigkeit , konnte leicht seinen Nachbaren mehr mit¬
theilen als von ihnen annehmen . Wie lieblich schmolzen nun nicht in den Kreuzzügen diese einzelnen Elemente in einander , und wie theilten sich nicht im Wechsel¬
tausche die Nationen gegenseitig mit , sodaß Jeder , bereichert mit den Vorzügen Al¬
ler , überallhin nur das Dorwefflich , und Höchste brachte . Selbst die hohe Bil¬
dung des Morgenlandes und die sinnliche Verfeinerung l cr Tueac - nc» theilte sich
den christlichen Rittern mit , glättete manche rauhe Seite an ihnen ab und gesellte
zum Guten auch die gefällige Form , sodaß die feine Sitte und Lebensart , das ausgebildetste Ritkerihum , erst von den Kreuzzügen an datirt werden muß . — Aber
leider sehen wir bald nach den Kreuzzügen das Rikterwesen sinken und , vielleicht
zu einem schönen Harnionischen
durch jene Verschmelzung der Individualitäten
Bild , in der ersten Zeit den Grund gelegt zu jener allmälig wachsenden Gemeinheit
und Plattheit im Rilterwesen , die schon in dem seltsamen Treiben der fahrenden,
d. i. Abenteuer suchenden, Ritter sich aussprach , und bald nach den Zeiten der Re¬
formation , nicht ohne Mitwirkung des unlängst erst erfundenen , Muth und Tapfer¬
keit des Arms leicht ersehenden Schießpulvers , immer weiter überhandnahm , bis
jetzt wol nur der Name des alten Ritterthums noch übrig , der Geist aber längst ent¬
flohen ist. — Hehr und im Geiste der alten Zeit , gleichsam ein trauernder Riesen¬
schatten über dem Grabe des eingesunkenen RitkerwesenS , steht der edle Götz v. Berlichingen mit der eisernen Hand im 16 . Jahrh . da.
Wo das Ganze und der Geist der Zeiten so viel gethan hat , um einen Stand
zu erheben und ihn mit dem Köstlichsten der Erde , gleich als den Erstgeborenen,
auszustatten , da darf auch die holde Gabe der Poesie nicht zurückbleiben , und ein
Achilles soll auch seinen Homer finden , der ihn auf den Flügeln des Gesanges auf
größtentheils roman¬
Daß der Geist der Ritterpoesie
die Nachwelt trägt .
tisch war und nur im Norden einen eigenthümlichen Geist aus der alten Welt mit
zu zeigen. Wir
herübergenommcn hatte , glauben wir u . d. Art . Romantisch
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bemerken hier nur noch, daß die Troubadouren im südlichen, die Trouveren im nörd¬
lichen Frankreich und dieMinsirelS (!Ui „ !zi >iors . >l, „ i^»;iiules , Hofleure ) in Eng:
land keinen würdigern (Gegenstand ihrer Lieder finden konnten als die Thaten der
Ritter , auf deren Schlössern sie die gastlichste Aufnahme fanden . Ja die Ritter
nahmen selbst Harfe und Zither und sangen dazu von ihrer Minne und ihren Tha¬
ten . Zu der Provence entstand eine tlunr ,I'-, >>>o,n , die bei den poetischen Wett¬
kämpfer , der Ritter entschied, und Liebeslieder ( ob -mrou ;), Wechselgeß 'mge ( wnWchäferidyllen ( p->s ><>» relI, 'H , poetische Gespräche (-imenw ».) , honette
u . dgl . waren nur Variationen der Liebe und Ritterlichkeit athmenden Romanzen,
flatternde Blüthen und Blumensträuße am herrliche » Baume der Romantik , wel¬
chen die Dichter des schwäbischen Zeitalters in ihren Minneliedern nach Deutsch¬
land verpflanzten . Ernster und größer war die eingeborne Ritterpoesie Englands,
Deutschlands und besonders der Nordländer . Im Nibelungenliede wehr ein Geist,
geheimnißvoll , heroisch, erhaben , grotesk , wie die Berge und Thäler des Nordens
selbst mit ihrem unendliche » Wchnee und ihren gefahrvollen Wildbahnen . — Eine
merkwürdige Eigenthümlichkeit erhielt die Ritterpoesie durch das Fabelhafte , Wun¬
derbare , das die Kindheit des Ritterwesens auszeichnete ; die Poesie that auch hier
wie überall das Ihrige , um die Ungewißheit noch größer zu machen und das Ge¬
schichtliche noch weiter hinein in die Dämmerung des Fabelhaften und Wunder¬
baren zu rücken. So kamen die abenteuerlichen Dichtungen von Riesen und
Zwergen , von Feen und Zauberern und Zauberinnen in den Kreis der Ritterpoesie;
und wir mögen wol zugeben , daß die äußere Veranlassung zu den Feenmärchcn
von den Arabern kam . aber wir behaupten dessenungeachtet , daß, wenn auch dies
nicht gewesen wäre , die Ritterpoesie sich selbst diese Dichtungen geschaffen haben
würde . Die Dichtungen vom Zauberer Merlm , von den Riesen und Zauberin¬
nen des Nordens rc. sind gewiß unabhängig von jener Quelle aus dem eignen Bo¬
den hervorgetrieben . Der Geist des Christenthums , zu dem Wunderbaren der
Zeiten gesellt, konnte wol kaum für Poesie ein andres Resultat geben , und gewiß,
diese Mythologie war die einzig mögliche in einer christlichen Ritterpoesie , offenbar
anders unter den nordischen , anders ,,»te,' dc„ sütlichcn Völkern ausgebildet . Hier¬
durch aber begründet lich zugleich ein auffallender Unterschied zwischen der Ritterpoesie der frühern Jahrhunderte und der der Kreuzzüge , wobei jedoch nicht zu über¬
sehen ist, daß dem sinnvollen Dichtergemüth auch der reingeschichtliche Grund die¬
ser letzter» nicht genügte und darum , dem Geist einer sehr gläubigen Zeit ange¬
messen, das schöne Fabelspiel jener Mythologie auch in die poetischen Darstellun¬
gen der Kreuzzüge herübergenommen wurde . — Wir unterscheiden als die beiden
Hauptarme der Ritterpoesie Epos und Roman , die jedoch in der That Nichts wei¬
ter sind als früherhin in poetischem und späterhin in prosaischem Gewände ausge¬
führte Epopöien , vielfältig an die „ Ilias " und die .. Hdvssee " und die damit zusam¬
menhängenden coklischen Dichter erinnernd . Die Ritterromanc sämmtlich , einige
von den Kreuzzügen ausgenommen , die fester» Grund und Boden haben , aber da¬
für auch der poetischen Bedeutung ermangeln , schweben aus der schmalen Grenze
zwischen Fabel und Dichtung , zwischen Wunder und Wirklichkeit , und nehmen
überall einen coklischen Charakter an , sodaß in der That nur die Forni entscheidet,
ob man Epopöie oder Roman anzunehmen habe . Auch nennen die altfianzösischen
Dichter Beides ohne Unterschied Roman . Über die jugendliche Periode des RülerwesenS floß Roman und Epopöie in Eins zusammen ; über die Blürhcnzeir dessel¬
ben in den Kreuzzügen schied sich zwar Epos und Roman etwas genauer , indeß,
wenn jenes allein in Tassv ' S unsterblichem Werke die Palme ersiegte , so konnte der
Rouian , ein dichterisches Bild der selbst höchst wundervollen Geschichte der KreuzZuge, doch auch hier kaum ein selbständiges Sein erringen , und mußte durch
Fabel und Märchen sehr nahe an die Sphäre wie des Epos , so der alten Romane
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rühren . — Wir kennen , wie gesagt , nur eine Epopöie über das herrliche Rilterthun , derKreuzzüge , die alle andre Versuche in diesem Felde weit hinter sich zurück¬
gelassen hat : w >r meinen das schon gedachte „Befreite Jerusalem " von Torguato
Tasso , dies Meisterstück , das den Namen seines VfS . selbst in dem Munde des
ital . Volks unsterblich gemacht hat . Was es aber sonst von Ritterepopöicn gibt,
deren Zahl Legion ist , das gehört , mit sammt den Oberon und Bliomberis und
Doolin der Neuern , dem zwischen Roman und Epopöie schwebenden Gefilde
der Dichtung von den alten , jugendlichen Zeiten des Rittenhums
an , und alle
diese Dichtungen waren wirklich ursprünglich in poetischem Gewände gegeben, aber
bildeten nachher , in Prosa übersetzt , die zahllosen Scharen der Ritterromane.
Hier ist also die (Geschichte der Epopöie zugleich die Geschichte des Romans , und
wir bemerke » , ehe wir dieselbe berühren , daß auch in dieser Lphäre der ital . Ge¬
sang in dem Meisterstück seines Ariosto , dem „Rasenden Roland " , allen andern
Völkern den Rang abgewonnen habe . — Daß die Dichtungen über die fruheste
Periode des Ritterwesens sämmtlich einen cpklischen Charakter haben , wird am
besten gezeigt, wenn wir den Fabelkreis der alten Ritterromane ungefähr geschicht¬
lich zu bestimmen suchen. Nach Abzug der nordischen Lagen bleibt uns für den
Ritterroman ein dreifacher Mythenkreis übrig : der vom König ArchuS , von Karl
d. G . und von den Amadissen . Wir können nicht mit Licherheit bestimmen,
welchen wir als den ersten anzusehen haben . Vielleicht waren sie so ziemlich gleich¬
zeitig . Aber gewiß ist, daß sie drei von einander verschiedene Fabelkreise darstel¬
len und wol auch jeder einem andern Volke angehört , obgleich sie in der Folge in
einander verschlungen wurden . Wir können mit Recht bekaupten , daß wenig¬
stens die ersten beiden Cyklen sich an etwas Historisches anschließen ; und in dieser
Hinsicht gebührt der Dichtung vom König Arthus , der Tafelrunde
(s. b. A .)
und dem Seher Merlin
( s. d.) der Vorzug des Alters . Was vielleicht das ein¬
zige Historische in diesem Mytkenkreise ist, kommt ungefähr darauf zurück, daß in
jenem Kanipfe zwischen den Britannien ! und Angelsachsen (von 455 — 58 -2 ) um
den Besitz Englands Arthug der Befehlshaber der Britannier und der Letzte war,
der siegreich das Land seiner Vater , das bald nach ihm den Sachsen zu Tbeil wurde,
behauptete . Merkwürdig bleiben in diesem Fabelcyklus die eigentbümlichen Dich¬
tungen vom Zauberei - Merlin und vom heilige» Graal , eigentlich dem Becken , in
welches Christi Blut bei der Kreuzigung aufgefanaen wurde (^ >nx rov .il ) , nach¬
her aber , weil er in den Besitz der Ritter von der Tafelrunde gekommen war , mit
dieser gleichbedeutend , wodurch sich diese Dichtung an die biblische Geschichte an¬
knüpfte . Die älteste Chronik von diesem Fabelkreis ist von 1150 , in der von
Meister Wistace oder Eustache a. d. Lat . des Goktfr . v. Monmouth übertragenen
„kli ^t. N « 1>r<-te>n<i" oder im , ,I>rnt ,1' ^ npstüwrre " des Rob . Wace (Gasse)
aus Caen , und sehen wir auf den Schauplatz , auf welchem er spielt , und nehmen
dazu die nordischen Farben , die dem Ganzen bei weitem den südlich romantischen
Anstrich der Dichtungen aus der Provence nicht geben , so werden wir nicht an¬
stehen , ihn als das Eigenthum der Normandie und Englands und als den näch¬
sten Ring nach den nordischen und deutschen Sagen zu betrachten . Der zweite
Cyklus faßt die Ritterromane von Karl d. Gr . und seinen Paladinen , seinen 12
PairS ; und wenn er sich an Karls d. Gr . Geschichte, diesen Lichtpunkt in der Ge¬
schichte des MitkelalterS , wirklich anschließt , so hat die Dichtung Nichts gespart,
was Feerei , ritterlicher Heldcnmuth und Abenteuer zur Verherrlichung dieser Zeit
beitragen konnten , und durchhin leuchten einzelne historische Sterne , z. B . die
Schlacht von Ronceval , in welcher Roland blieb , durch den lieblichen Zaubereiner südlichen, mit desMorgenlandeS üppigen , schwellenden Bildern bereicherten
Phantasie gehoben . Die älteste Quelle dieser Dichtungen ist Turpin 's fabel¬
hafte „ Chronik " , als deren Vers . der Zeitgenosse Karls d. Gr . , der Erzbischof zu
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Rheims , Turpin , angegeben wirk , die aber wahrscheinlich noch später als rm
10 . Jahrh ., wohin sie von Vielen verlegt worden ist, zusammengestöppelt wurde.
Allein aus dieser Quelle schöpfte man erst seine Ritterromane , als die Kreuzzuge
schon beendigt worden waren , gegen das Ente des 13 . Jahrh . , und nun folgten
die sinnreiche » Romane von Bertha mit dem großen Fuß , von Ogier dem Dänen,
derRinald von Monralban , die vierHaimonskmter , Huon von Bordeaup , Doolin
von Mainz , Moi gante der Riese u. s. w. Kaum darf bemerkt werden , daß Frank¬
reich der « chauplatz dieses RomankieiseS ist und die proven , alische Dichtung ge¬
rade in ihm den würdigsten Stoff fand , da Meister Ariosto in si „ Rasenden Roland"
ihn so glänzend verhen licht hat . Historisch wol völlig unbestimmbar ist der Fabel¬
kreis der Amadisse (s. d.), der vielleicht den Spaniern ausschließend gehört , und
wenn ja d'. e französische Einbildung sich die erste Bearbeitung des AmadiS von Gal¬
lien im 13 . Jahrh , nicht nehmen lassen will , so sind doch die folgenden Nachah¬
mungen : der AmadiS von Griechenland , der Florismart von Hirkanien , der Galaor,
der Florestan , derEsplandian , rein spanischen Ursprungs . Man kann kein großes
Ereigniß in der Geschichte finden , welchem diese Dichtungen sich anschlössen, und
fast scheint hier die Romanendichtung mehr in Familiengeschichten und Privatabenteucr herabgestiegen zu sein, wo eine erdichtete politische Geschichte undVerfassung
nur als Hintergrund oder Einfassung diente . Noch hatte die Rilterpoesie der Spa¬
nier ihre herrlichen Romanzen von, großen Eid , ihre One-, in , oUile ; u. s. w . , so¬
wie Deutschland sein den nordischen Sagen verwandtes Nibelungenlied und das
Heldenbuch . S . Pros . Büsching 'S „ Vorlesungen über Rüterzeit und Rittet Wesen"
(Leipzig 1823 , 2 Bde .) ; das an Notizen reiche , obwol minder gründliche Werk:
„Das Ritterwesen und die Templer , Iohannirer und Mananer :c." (Stuttgart
1822 fg. , 2 Thle .) ; „ äleiii . SOI I'iiiioiciiiio olioviilei ie . pur 1.» Liiriio
»I>- ^ uiiite - l' ul .uge" ( n. A . , mit e. Einl . und hist. 2lnm . v . Nodier , Paris 1826,
2 Bde ., M. Kpfi ) ; Ferrari s „ 8lorin ilrpli lomniiri ili <nv:i !le >in ctc . von chissoit,
sullt ! OOI ti 01 , , 1,010 etc ." (4 Bde ., Mail . 1828 fg., m . Kpfrn .).
bl - i- r.
Rituale,
die römische Kirchenagende , die die vorgeschriebenen Ceremonien
enthält , die beim kathol . Gottesdienste beobachtet werten . Mehre Mönchsorden
harten und haben noch zum Theil ihr eignes Rituale . Dann überhaupt so vul
als Ceremonie ! und schriftliche Anordnung desselben.
Rivarol
Anroine
(
) , geb. 1 . Apr . 1151 zu BagnoleS in Languedoc , Sohn
eines Gastwirths , war Soldat , dann Hofmeister u . t . N . Abbe Parcieup , den
er jedoch wieder ablegen mußte ; endlich führte ihn der Zufall nach Paris . Hier
gab er einen versisicirten , gegen des Abis Delillc Gedicht : „Die Gärten " , gerich¬
teten Dialog : „Der Kohl und die Rübe " , heraus . Dieses , nebst noch andern
kleinen Sachen , verhalf ihm zur Milredaction an dem berühmten „ älerouic ,Ie
b' rui »' «-" . Als die Revolution ausbrach , ging R . 1190 nach Hamburg , dann
nach Berlin , wo König Friedrich Wilhelm II . und Prinz Heinrich (Bruder Fried¬
richs I I.) ikn mit besonderer Güte aufnahmen . Doch bedauerte er oft die Entfer¬
nung vom Vaterlands . Erstarb den 11 . April 1801 zu Berlin . Zn R .' s Charak¬
ter waren Eitelkeit und Eigenliebe hervorstechende Züge ; seine Sakyre artete nur
zu oft in Bosheit aus , wie u . a. die von ihm verfaßte Parodie von Athalie 's Traum
bezeugt : ein Werk , in welchem er mehr hämisch als witzig die bekanntesten und
berühmtesten Schriftsteller und Schriftstellerinnen
seiner Nation angreift . Die
wichtigsten seiner Werke sind : 1) eine Übersetzung von Danle ' ö „ Hölle " , die jedoch
nur in sehr wenigen einzelnen Theilen den großen Italiener wiedergibt ; 2 ) „Brief
an Necker über die Wichtigkeit religiöser Meinungen und Moral " , und 3 ) sein
„Almanach großer Männer " , worin er gleichfalls mehrmals seiner giftigen Satyre
freien Zügel läßt . Eine Abhandlung von ihm : ,chur I' niiiveisalite
,1e la
ianjzu « lianeaise " , welche einem französischen Wörterbuche , wozu er den Plan ent-
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worftn hatte , zur Einleitung dienen sollte , wurde 1784 von der berliner Akade¬
mie gekrönt.
Rivoli,
ein wenig bedeutender Ort in der venetian . Provinz Udine , nörd¬
lich von Manrua , zwischen dein Gardasee und dem rechten Ufer der Etsch , nahe
der Kaiserstraße , die von Trient nach Verona führt . Auf der Hochebene bei Rivoli entschied eine blutige Schlacht am 14 . und 15 . Jan . 1797 , zwischen den Ostreichern und Franzosen , das Schicksal von Italien . Wurmser war in Mantua
eingeschlossen, und von dem Besitze dieser Festung hing gewissermaßen auch der Be¬
sitz der Lombardei und Venedigs ob . Man bot daher Alles auf , irgendwo die franz.
Stellung zu durchbrechen und Mantua zu befreien . Alviuzy hatte beträchtliche
Streilkräfte
in Tirol gesammelt und gedachte über Rivoli vorzudringen , während
er ein zweites Corps unter Provera durch das Vicentüüsche gegen Mantua bewegte
und zur Verbindung beider Operationen Verona angreifen ließ, was aber bei der
Schwierigkeit des Terrains schärfere Berechnung der Zeit und mehr Berücksichti¬
gung des raschern und geschicktem Gegners erfoderk hätte . Napoleon hatte bald
diese» Plan durchschaut und eilte mit allen verwendbaren Truppen zuerst auf Rivoli , um ihn da zu vereiteln , wo sich Joubert mit 9000 M . allerdings nicht lange
hätte halten können. Während Augereau auf dem rechten Flügel bei Ronco , Serrurier vor Mantua und ein andres kleines Corps bei Verona die Östreicher beob¬
achteten , erschien Napoleon mit Mass na und etwa 22,000 M . bei Rivoli , wo
Alvinzy nur das Corps des Gen . Joubert vermuthete . Dieses zu vernichten , hatte
er alle Anstalten getroffen ; die Division Lusignan , 4000 Mann stark , umging es
auf dem rechten , ein andre « Corps , 22,000 M . stark , in 2 Colonnen auf dem
linken Flügel , und die übrigen Truppen nahmen eine Stellung zwischen Caprino
und Sän - Marco , den Franzosen gegenüber . Napoleon benutzte diese Trennung
der Streitkräfte seines Gegners , der sie in dem äußerst schwierigen Terrain nicht
übereinstimmend zu verwenden wußte . Joubert und Vial eroberten Sän - Marco,
den Schlüssel zur östreich. Stellung . Dagegen verloren die Franzosen auf ihrem
linken Flügel Terrain , ihre Mitte wurde sogar erschüttert und wankte . Berthier
stellte jedoch das Gleichgewicht bald wieder her , und Massma gab dem linken Flügel
aufs Neue Festigkeit . Unterdessen war die östreich. Colonne durch das Etschthal
gedrungen , breitete sich auf der Hochebene vor Rivoli aus und bedrängte den franz.
rechten Flügel . Doch wurde dieses Manoeuvre , durch die franz . Reiterei unter Leclerc und Lasalle und durch eine rückwirkende Bewegung Jouberi ' S von San -Marco her , nicht allein gänzlich vereitelt , sondern auch die östreich. Colonne zerstreut
und ins Etschthal zurückgeworfen . Nicht bessern Erfolg hatte die Unternehmung
der Division Lusignan . Schon des Sieg « gewiß , geriekh sie zwischen die Reserve
der Franzosen und das Corps des Generals Ney , welches aus der Gegend von Dezinzana am südlichen Gardasee anlangte , und mußte sich ergeben . Älvinzv selbst
wurde bis in die Stellung von Corona zurückgedrängt , und Napoleon hatte hin¬
reichend Zeit, umzukehren und den General Provera zu überwältigen , der über Anghiari nicht schnell genug gegen Mantua zog und am 15 . bei La Favorite vor Man¬
tua eingeschlossen, geschlagen und mit 6000 M . gefangen genommen wurde , was
die Übergabe von Mantua selbst zur Folge hatte . Die Franzosen hatten am 14.
und 15 . über 20,000 M . Gefangene gemacht und 46 Stück Kanonen genommen.
So ward das 4 . östreich. Heer in Italien fast ganz aufgerieben ! Napoleon erkannte
späterhin die Leistungen Mass , na ' s bei Rivoli durch den ihm verliehenen HerzogStitel an und hat der Schlacht in den „ >1ä,uoii c.c" ( t. N , p . 331 fg.) eigne kriegskünstlerische Betrachtungen gewidmet , die genauern Ausschluß über die damaligen
Kriegsereignisse geben.
5.
Rizio
(David , eigentlich Ricci ) , der Vertraute der schottischen Königin
Maria Stuarr . Von seinem Vater , einem armen Tonkünstler in Turin , zur
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Musik erzogen , zeichnete R . sich bald Vortheilhast in dieser Kunst aus und begab
sich nach Nizza , der damaligen Residenz des Herzogs von Savoren . Hier war er
genöthigt , zu seinem Fortkommen als Bedienter bei dem Grafen Moretto , der da¬
mals vom Hofe zu Nizza als Gesandter nach Schottland gesendet wurde , Dienste
zu nehme ». «Lein Herr empfahl ihn der musikliebenden Königin Maria , die ihn
anfangs bei ihrer Capelle und nachher als Secretair anstellte . Bald gelang es dem
schlauen Italiener , sich die Gewogenheit seiner Monarchin -u erwerben ; daß aber
diese Gunst bis zu einer zärtlichen Neigung gestiegen, ist durchaus unerwiesen und
um so mehr zu bezweifeln, da Rizio ' S Unseres nichts weniger als liebenswürdig ge¬
wesen sein soll. Allein so viel istgewiß , täglich stieg der Italiener in demVertrauen
der Monarchin , und die Reichthümer , mit denen sie ihn überhäufte , brachten die
mißvergnügten Schotten um so mehr gegen den Fremdling auf , da R . in s. Übermuthe zuletzt sogar allen Anstand gegen die Monarchin vergaß . Diaria hatte da¬
mals ihre Hand dem Grafen Darnley , vielleicht selbst nicht ohne R .' S Zuthun,
geschenkt, der durch die Wahl der Königin hoffen durfte , in seinem Einflüsse nicht
gefährdet zu werden . Dennoch erweckten R .' S Anmaßungen endlich Darnley 's
Stolz und Eifersucht , sodaß er , durch die gegen R . aufgebrachten schottischen
Großen gereizt , den Gehaßten aus der Welt zu schaffen beschloß. Als R . in Ge¬
sellschaft einer Hofdanie mit der Königin in ihrem Zimmer speiste, trat der König,
umgeben von einigen bewaffneten Vertrauten , in das Zimmer ; R . wurde , unge¬
achtet die Königin ihn zu beschütze» bemüht war , herausgerissen und un Norsaal«
niedergestoßen , während Darnley die vor Schreck und Zorn ganz außer sich gesetzte
Diaria in seinen Armen festhielt . Dies geschah 1567 . R .' S Ermordung hatte
t . O.
Darnley ' S Tod , und dieser Man ' as Unglück zur Folge .
I . , König von Schottland , dessen Unabhängigkeit er wiederher¬
Robert
stellte , stammte aus dem alten berühmten Geschlechte Bruce . Robert wurde
1275 geb., wahrscheinlich diente er in seiner Jugend unter dem Heere Eduards !,
von England , dem sein Vater , Robert Bruce , ergeben war . Als Erbe der Gü¬
ter und Ansprüche seines Vaters , machte er kühne Entwürfe für Schottlands Be¬
freiung , verließ den Hof Eduards und ging 1305 nach Schottland . Bei einer
Zusammenkunft mit seinen Anhänger » in DumsrieS im Febr . 1306 stieß er dem
Grasen Conivn oder Cumming von Badenvch , welcher , wie einige Ldchrisksteller
behaupten , Roberts Plane dem König Eduard verrathen halte , den Dolch ins
Herz . Hierauf belagerte er das Schloß DumsrieS , verhaftete die engt . GerichtSpersonen , die dort versammelt waren , und eihob seine Ansprüche an Schottlands
Krone . Bald stand er an der Spitze einer Heeresmacht , mit der er bis Perth vor¬
drang , und ward zu Scoon feierlich gekrönt . Allein der engl . General Avmar
v. Valence , Graf v. Pembroke , schlug Bruce ' S Truppen bei Meihren in Perthshire gänzlich . Bruce mußte sein geringes Gefolge entlassen und flüchtete nach einer
unbewohnten hebridischen Insel . Drei seiner Bruder und mehre seiner vornehm¬
sten Anhänger wurden als Verrathen hingerichtet , teilte Gemahlin , seine Toch¬
ter und 2 Schwestern wurden in den Kerker geworfen . Plötzlich erschien R . wie¬
der an der Spitze einer kleinen entschlossenen Mannschaft auf seinem Gute § arrick . wo er einen engl . Großen gefangen nahm , der mit dieser Besitzung beschenkt
worden war , zog sich aber bei der Annäherung engl . Truppen wieder in das Hoch¬
land zurück. Eduard rüstete sich jetzt zu einem Heereszuge nach Schottland , und
der an seinem Hofe befindliche Cardinallegat that Robert und dessen Anhänger in
den Bann . Allein im Frühlinge 1307 kam Robert mit verstärkter Macht aus s.
Gebirgen hervor , schlug den General Aymar v. Valence und belagerte den Grafen
v . Gloucester in der Festung Ayr . Bald darauf starb Eduard >., dessen schwacher
Sohn , Eduard II . , den Krieg gegen Schottland mit wenig Nachdruck fortsetzte.
Unterdessen hatte sich Robert die westlichen Landschaften unterworfen ; er vertraute
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sie der Obhut seines tapfern Freundes , James Douglas , und drang weiter im
Norden gegen seine Feinde vor ; aber eine lange Krankheit hinderte seine Fortschrit¬
te, unk er wurde von den Cummings in einer seiner Festungen belagert . Sem
Druder Eduard erhielt indeß mehre Vortheile gegen den Feind . Als R . wieder in Tbätigkeit kam , schlug er seineWidersacher bei Old Meldrnm , bemächtigte
sich der Festung Inverneß und der nördlichen Gegenden , und als er endlich auch
die Stadt Perth und die Festung Forsar eingenommen hatte , mußte ganz Schottland , mit Ausschluß weniger Festungen , seine Oberherrschaft anerkennen . Der
Feldzug , welchen Eduard 1>. im Herbste 1310 nach Schottland unternahm , war
ohne Erfolg . Endlich nöthigten ihn Unruhen in England , mit Schottland einen
Waffenstillstand zu schließen, den Robert benutzte , um seine Macht zu befestigen.
Zu Anfange 1314 waren nur noch die Festungen Dunkar , Stirling undBerwick
in den Händen der Engländer , ( sm Juni d. Z . fiel Eduard 1l. mit einem so gro¬
ßen Heere in Schottland ein, wie noch keins von England aus Schottlands Gren¬
ze» überschritten hatte . R . belagerte eben Stirling . Sein Heer , viel gerin¬
ger an Zahl , aber aus alten geübten Truppen bestehend , erwartete den Feind
an den Usern des Bannock auf der Straße von Stirling . Hier kam es zu der gro¬
ßen Schlacht von Bannockburn , in welcher R . den entscheidendsten Sieg über
die Engländer erfocht . Eduard selbst entkam nur mit Mühe . Die Zahl der vor¬
nehmen Gefangenen war so groß , daß R . seine Gemahlin , seine Tochter , seine
Schwester , nebst andern hohen Personen , die in Eduards l. Gefangenschaft ge¬
rathen waren , auswechseln konnte . R . verfolgte seine Vortheile durch einen Ein¬
fall in England , wobei er die nördlichen Grafschaften ohne Widerstand verwüstete.
1315 sandte er auch seinen Bruder Eduard mit einem Heere nach Irland den Ein¬
wohnern zu Hülfe , um sich von Englands Herrschaft zu befreien , welche Unter¬
nehmung jedoch mißlang . Englands innere Zwistigkeiten verhinderten einen kräf¬
tigen Versuch , sich wegen des Verlustes bei Bannockburn zu rächen . Nun wollte
der Papst einen Frieden zwischen beiden Königreichen vermitteln , weil aber die
päpstl . Legaten Roberten nicht den königl . Titel gaben , verwarf er ihre Vermitte¬
lung und fuhr mit den Feindseligketten gegen England fort . Endlich ward 1323
ein 13jähriger Waffenstillstand mit diesem Reiche geschloffen, Robert jedoch nicht
als rechtmäßiger König anerkannt . Nach Eduards 11. Tode brach er (1327 ) selbst
den Waffenstillstand , verwüstete England und zwang Eduard 111. zum Frieden , in
welchem dieser allen Ansprüchen und Rechten auf Schottland entsagte und die Un¬
abhängigkeit dieses Reichs und seiner Könige anerkannte . Zugleich wurde Roberts
Sohn , David , mit Eduards Schwester verlobt . R . starb , nach einer ^24jähr.
Regierung , 1329 , in einem Alter von 5t Z . mit dem Ruhme , seinem Volke
den Rang einer selbständigen Nation wiedererkämpft zu haben.
Robert
(
Ludwig
), geb. zu Berlin 1779 , empstng seine erste Bildung da¬
selbst auf dem franz . Gvmnasinm und besuchte die Universität Halle . Zn Berlin
war er Fichte ' S eifriger Schüler , dessen Philosophie sein Leben und seine Dichtung
begleitet . Ohne sich eine vorgeschriebene Laufbahn zu erwählen , folgte er, wie s.
unabhängige Lage es ihni gestartete, lediglich der Neigung zur Dichtkunst . Seine
ersten dichterischen Arbeiten erschienen in dem „ Musenalmanach " von Ehamiffo und
Varnhagen für 1804 . Nachher wurde in Berlin ein Lustspiel von ihm aufgeführt:
„Die Uberbildcten " , eine neue Bearbeitung von Molwre ' s „prroiouses ristirul, .-!," .
R . besuchte darauf , nachdem er Wien und Hamburg kennen gelernt , Holland und
Frankreich . Von Paris riefen ihn die Unglücksfalle 1808 in die Heimaih zurück,
(setzt erschien von ihm nach unbedeutenden Versuchen auf der Bühne : „Die
Macht der Verhältnisse " , ein Trauerspiel in Prosa , welches wol als dos gehalt¬
vollste und eigenthümlichste Werk des Dichters zu betrachten ist. Das ( s . 1813
führte auch R . zu politischer Thätigkeit . Bei einer Gesandtschaft im südlichen
Cviiverftkiviis- rexicon. Bd . IX ,
22
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Deutschland hatte er Gelegenheit für die vaterländische Sache eifrig mitzuwirken.
Die Ereignisse gaben Zugleich seiner Muse neue » Stoss und veranlassten die „Käm¬
pfe der Zeit" , 12 Ged . , 1817 . Nach wiederhergestellter Ruhe kehrte er in seine
unabhängige Lage und zur Dichtkunst zurück. Auf einer durch Deutschland mit
seiner Gattin unternommenen Reise hielt er sich anfangs in Dresden auf und dann
in Berlin ; von hier kehrte er nach Karlsruhe , seinem gegenwärtigen Wohnorte , Zu¬
rück. Unterdessen war sein „Blind und lahm " mit Beifall gegeben worden . Wäh¬
rend der letzten Zeit theilte er, ohne sich zu nennen , kritische Correspondenzbei ichte
im „Morgenblatte " mit ; die Gedichte an Tieck : „ Spaziergänge in Berlin " , erschie¬
nen unter seinem Namen . Auch fallen in diese Zeit die Gedichte in den „Rheinblü¬
then " und der „ CassiuS und PhantasuS " (Berlin 1824 ). Ein grosser Theil seiner
dichterischen Arbeiten ist » och angedruckt . Das Unglück, was so Diele getroffen,
in ihren ironischen Schöpfungen von ihrem Volke nicht verstanden zu werden , hat
zum Theil auch R . verfolgt . Im Ganzen ist das epigrammatische Talent bei
ihm das vorherrschende . Präcision im Ausdruck charakterisirt seine sämmtlichen
Schriften , wie denn auch hier seiner Vorliebe für den Alexandriner und der
Meisterschaft in Ausbildung desselben gedacht werden muß.
), der berühmte Geschichtschreiber , geb. zu Berwick
(
William
Robertson
1721 , studirte anfangs Theologie zu Edinburg . Sein Hang zu den Wissenschaften
erregte Aufmerksamkeit , und schon sein Wahlspruch : Viia , i» e litc-ii ; inor -, e.tt,
den er in alle seine Hefte schrieb, bewies seinen Eifer für die Wissenschaften . Noch
sehr jung , erwarb er sich durch seine nachher imDruck erschienenen Predigten vielen
Beifall ; doch zeichnete er sich auf dem Felde der Geschichte besonders aus , und die
Unparteilichkeit undUmsicht , die in seinen Werken herrscht , die feine und treffende
Charakteristik des moralischen und politischen Zustandes der Nationen und die ge¬
diegene, kräftige Sprache weisen ihm einen der ehrenvollsten Plätze unter den Hi¬
storikern neuerer Zeit an . Seine „Geschichte Karls V." ( im Original , London
1769 , 3Bde ., 4. ; deutsch mit Anmerk . von Reiner 1778 u. 1792 — 95 , 3 Bde .)
zeigt sehr ehrenvoll die Kenntniß des DerfS . und schildert den damal . polit . Zustand
von Europa mit kritischem Scharfsinn . Ein gleiches Lob verdient seine„Geschichte
von Schottland unter der Regierung der Maria Stuart und ihres Sohnes Jakob"
(Lond. 1759 , 2 Bde ., 4., Zusätze 1787 u. mebrmals ). Noch hat man von ihm eine
„Geschichte von Amerika " (London 1777 , 2 Bde ., 4., Zusätze 1788 ) und „Untersu¬
chungen über die Geschichte von Indien " , die, sowie seine andern Werke , Beifall
fanden . Robertson starb 1783 als I) . der Theologie und Principal der Universi¬
tät Edinburg , welche letztere Stelle er 32 I . bekleidet hatte . S . l). Stewart ' «
„ ^ cooniit ok tlie Ilse »ncl ev, ltlu -zn ok IV . liniierten " (London 1801 ).
), geb. zuArras1759 , derSohn ei¬
(
MaximilienJoseph
Robespierre
nes liederlichen Advocaten , der nach langem Uniherschweifen inMünchen starb . Da
sei¬
der jungeR . auch seineMuttei verloren halte , so nahm sich derDischofvonArras
ner an und bewirkte , daß er inS Collegium leulz - le-^ rancl zu Paris ausgenom¬
men wurde . Schon i» seiner Jugend zeigte R . einen verschlossenen Cbarakter,
studirte aber gut , und einer seiner Lehrer, ein eifriger Bewunderer der R öniergröße,
lobte feinen Hang zur Unabhängigkeit und Gleichheit . R . studirte die Rechte,
ward Advocat und prak/icirte in s. Vaterstadt , wo er u . A . einen Proceß gegen die
Schöffe » der Stadt St .-Omer gewann , die aus altem Wahne die Blitzableiter für
schädlich hielten und nicht dulden wollten . In s. Schuhschrift für die Blitzableiter
sprach er von Ludwig XVl . mit großem Lobe. 1784 trug er zu Amiens den Preis
für die beste Beantwortung der Frage davon : wober es komme , daß die Schande der
Strafe eines Verbrechers auf seine Familie zurückfällt . Allmälig ward seine Spra¬
che entschiedener , er griff verschiedene Mißbräuche an , sein Charakter und sein eif¬
riger Republikanismus sprachen sich aus . Er ward daher zum Abgeordneten der
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Amtmannschaft ArraS bei den Generalstaaten ernannt ( 1189 ). Als Mitglied der
comäituirenden und selbst nach der gesetzgebenden Versammlung erregte er jedoch
kein besonderes Aufsehen . Zwar zog er die Aufmerksamkeit durch mehre Reden
auf sich, z. B . über das Erbrechen der Briefe , über die Druckfreiheit , über vor¬
gebliche Verschwörungen (ein Thema , über welches er beständig sprach ), über das
Bekleiden der Stellen , über das Recht , Krieg anzukündigen und Frieden zu schlier
fe » u. s. w . ; auch widersetzte er sich dem Grundsätze der Unrerletzlichkeit der Per¬
son des Monarchen ; doch behauptete er damals noch, die monarchische Regierung
sei die einzige, die einem so großen Wtaate wie Frankreich zukomme . In einem
kritischen Werke jener Zeit : „ I.e-; gmucl » lxnnnies stu jvu >" , wird er geschildert
als ein Petit Immnie rollte et asisiiete . peilt c5piit 50L et pointn , petil oaraelere ingniliitionnaiie
et noariätro . folglich als ein bloß kleinlicher Mensch,
der keine Feinde , aber auch keine Bewunderer habe , und wenn er etwas Auffallandes sage, Andern nachrede . Sogar Mirabeau , dem er sich gern anschloß , soll
ihn damals noch verkannt und wenig geachtet haben . Zu bemerken ist es auch
noch, daß er in jener Zeit auf die Abschaffung der Todesstrafe drang und sich über¬
haupt sehr gemäßigt zeigte. Man wollte ihn zum öffentlichen Ankläger beim Crinnnalgericht ernennen . Er schlug diese wichtige Stelle aus . Aber damals schon
hatte er sich mit Marat und Danton verbunden , nahm lebhaften Antheil an der
Iakobinergeselllchaft und gab ein Journal : „ Der Vertheidiger der monarchischen
ConstitutioM ', heraus . Er ward nun (Sept . 1792 ) Mitglied des Convents , und
hier sing sein fürchterliches Leben eigentlich an . Jetzt äußerte er sich als der ärgste
Republikaner , verfolgte den König auf die wüthendste Art , drang auf seine Hin¬
richtung und verwarf allen Aufschub . Nach der Hinrichtung des Königs schlug er
vor , die ganze königl. Familie und die Girondisten vor das Revolulionsgericht Zu
bringen . Letztere hatten s. Herrschsucht schon geahnet und ihn im Convent des
Anschlags der Alleinherrschaft beschuldigt ; daher ruhte R . auch nicht , bis er
sie aufs Blutgerüst gebracht hatte . Von nun an beherrschte er wirklich den Natisnalconvent . Die pariser Gemeinde war ihm ergeben . Es wurde unter seiner
Leitung ein Ausschuß fiir die öffentliche Wohlfahrt , nebst 12 Commissionen errich¬
tet , und somit die SchreckenSregierung begrüntet . R .'S Helfershelfer errichte¬
ten Tribunale in den Provinzen , welche , wie der Wohlfahrtsausschuß
in Pa¬
ris , die unerhörtesten Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten verübten . Die Heberttsten und Dantomsien , die ihm anfangs sehr behülfiich gewesen waren , wurden
ihm späterhin verdächtig und ebenfalls Schlachtopfer s. Blutgier . Den Nationalconvent konnte er nun mit Recht seine Decretsmaschine nennen . Er herrschte ganz
unbeschränkt und sprach wie der GebieterFrankreichs . Indessen merkte er, daß er
allein stände, und um sich dem Volke zu nähern , beschloß er einen Schatten von
Religioit wieder einzuführen , woraus das berüchtigte Decret erschien , worin die
Republck ein HöheresWesen anerkannte . Dieser kluge Einfall that große Wirkung,
und das Fest des höher » Wesens wurde in der That mit vieler Feierlichkeit be¬
gangen , wobei R . eine Rede hielt , die seine eben nicht sehr religiösen Absich¬
ten ziemlich deutlich angab . Man rieth ihm , sich zuweilen zu Pferde zu zeigen,
besonders der Truppen wegen . Er versuchte deßhalb reiten zu lernen , allein es
wollte damit nicht gehen . Feig war er überhaupt ; daher auch seine Tyrannei nicht
lange kauerte . Da sich seine Grausamkeit über alle Parteien erstreckte und er ohne
Unterschied Freunde und Feinde würgte , jene , weil er neidisch auf sie war , und
biete , weil er sie fürchtete , so hakte er bald olle Parteien gegen sich, und so groß
auch der schrecken war , den seine Macht einflößte , so war doch das Elend zu
groß und die Unterdrückung ;u schmachvoll , als daß die Klagen » ich: hätten laut
werden sollen , selbst im Ccnvcnte . e^ chon war ein Mädchen , Ramens Cecilia Reznaulr , in R .'S Wohnung ergriffen worden , das 2 Messer bei sich hatte
22
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und , wie man vorgab , ihn ermorden wollte . R . hatte die Grausamkeit , sie mit
ihrer ganzen Familie hinrichten zu lasten . Indessen ist diese Verschwörung sehr
zweifelhaft , und man vermuthet , R . habe den Umstand dazu benutzt, um sich das
Ansehen eines verfolgten Staatsmannes zu geben und sich dadurch zur Dictat,,r em¬
porzuschwingen . Endlich entspann sich am 27 . Juli 1764 ( 9. Thermidor ) , zufolge
eines geheimen Einverständnisses zwischen mehren Mitgliedern depVersammlung,
eine unerwartete Verhandlung , worin das Verfahren des Wohlfahrtsausschusses
heftig gerügt wurde . R . und seme beiden Cvllegen , Couthon und St .-Iust , wa¬
ren überrascht ; sie wollten sprechen , allein man überschrie sie , besonders Tallien ; R . wollte die Bühne besteigen, sogleich erscholl im Saale das fürchterliche
Geschrei : „Herunter mit dem Tyrannen !" Er stieß einige Drohungen aus ; allein
sie wurden nicht mehr gefürchtet . Jetzt ward ein Anklagedecret gegen ihn ausgefer¬
tigt , und er mußte sich nüt Couthon und St .-Iust , mit seinen, jüngern Bruder
und Lebas vor die Schranken begeben . Das Gerücht von seiner Anklage im Na»onalconvent verbreitete sich in Paris , noch ehe die Sitzung zu Ende war . Die
Gemeinde der Stadt , die ihm ergeben war , begab sich aufs Rathhaus , ließ die
auftem Greveplahe.
Sturmglocke läuten und versammelte eineMengeBewaffneter
Henriot , der die Nationalgarde befehligte , rückte mit derselben gegen den Convent
an ; allein der Haß gegen den Tyrannen äußerte sich so laut , daß er Nichts that,
»m denselben zu retten . R . ward also im ConventSsaale verhaktet , wobei er aus¬
rief : „Die Gauner triumphiren ; die Republik ist verloren !" Man führte ihn zum
luxemburger Gefängnisse ; allein hier weigerte sich der Aufseher , aus Angst oder
Vorsicht , ihn aufzunehmen . Die Zahl seiner Anhänger vermehrte sich; die Wache
ward überwältigt , und R . von seinen Befreiern auf das Rathhaus geführt . Da
die Gemeinde daselbst ihren Sitz hatte , so ward geschworen , nian wolle ihn ge¬
gen den Convent vertheidigen . Allein unterdessen erklärte ihn der Convent in die
Acht , und Barras bekam Befehl , ihn aufs Neue zu verhaften . Barras erschien
mit seine» Bataillonen ; das Dunkel der Nacht begünstigte ihn ; er drang in den
Bersammlungssaal . Hier soll sich R ., wie auch Lacretelle erzählt , durch einen
mit unsicherer Hand geführten Pistolenschuß die Kinnlade zerschmettert haben.
I>i5tor >Prudhomme hingegen , in dem von ihm herausgegebenen „Dioliouuuiie
gue " , behauptet , ein Gendarme , Namens Meda , habe sich im Getümmel hinzugedrängt und , da er R . in einer Ecke bemerkt habe , auf denselben geschos¬
im
sen. Von da ward der nun ohnmächtige Tvrann zum Wohlfahrtsausschuß
ConvenkShause gebracht und hier auf einen Tisch gelegt , wo er in der peinlichsten
Lage bis zum andern Tage liegen blieb . Zu den Schmerzen seiner Wunde und
dem daraus erfolgten Fieber kamen noch die Schmähungen der Umstehenden und
die Verhöre seiner vorigen Collegen und Untergebenen . Am 28 . Juli um 4 Uhr
Nachmittags ward er mit 22 seiner Mitschuldigen zum Blutgerüste geführt . Sein
Gesicht war ganz entstellt , und seine Augen fast zugeschlossen. Da der Zug vor
seinem Hause vorbeiging , so ließ das Volk den Karren stille halten . Ein Weib
tanzte vor demselben her und rief : „Dein Tod macht mich vor Freude trunken;
herunter mit dir in die Hölle , der du von allen Gattinnen und von allen Müttern
verflucht bist !" Auf dem Richtplatze riß der Henker ihm mit Gewalt die Binde
ab , die seine Wunde bedeckte, wodurch das scheußliche Gesicht R .'S ganz sicht¬
bar wurde . Dieser stieß einen Schrei aus . Darauf siel sein Haupt unter dem
Beile der Guillotine . Er war 35 Jahre alt , von mittlerer Größe , hakte immer
eine bleiche Gesichtsfarbe und verloschene Augen . In seinen, Anzüge war er stets
sekr sauber und sogar geputzt : ein merkwürdiger Umstand , da zu eben der Zeit
Schmutz und Nachlässigkeit im Anzüge zur Charakteristik eines Patrioten gehörten.
Die Reizbarkeit seiner Nerven war so groß , daß sich dieselben oft von den Finger¬
spitzen an bis zu dem Nacken krampfanig zusammenzogen . Er hatte von Natur
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eine kreischende Stimme , deren Rauhheit er aber durch Bemühung bedeutend ge¬
mildert hatte . Er declamirte gut , besaß aber übrigens keine Beredtsamkeit . Was
er über Tugend , Laster und Verschwörungen oft vorbrachte , war Geschwätz. Über¬
haupt war er ein mittelmäßiger Redner . Unvorbereitet konnte er fast gar nicht
reden . Die Ironie war seine Lieblingsfigur ; auch widerlegte er oft mit vieler Geschicklichkeu die Gründe seiner Gegner ; übrigens war sein Ideenkreis sehr be¬
schränkt . R . muß weder als ein Ungeheuer ohne Talent und Charakter , noch als
ein geschickterUsurpator angesehen werden . Er war keins von beiden. „ Niemand " ,
sagt ein Geschichtschreiber , der ihn gekannt hat , „ hat besser die Kunst verstanden,
die Gesinnung des Volks zu lenken und sich eine so außerordentliche Popularität zu
erwerben . Mit Hülfe dieser Popularität lenkte er die Schritte des Gemcinderaths,
zog den unbeständigen und aufrührerischen Pöbel an sich, machte das Gesetz geltend,
um die Tyrannei zu gründen , und verhinderte die Weisen laut zu werden , indem er
ihnen die Gesinnung der Bösen zeigte . Er brauchte die Hebert , die ClootS , die
Chaumette , umAllcs zu desorganisiren , um Alles zu zerstören , Sitten , Gesctzeund
Religion , und ihr Lohn war — Schande und Tod ! Er ward plötzlich ihr Ankläger,
ihr Richter und fast ihr Henker , erklärte sich für den Vertheidiger des Gottesdien¬
stes und der Moral . Er versammelte um sich her die zerstreuten Reste der von ihm
zerstörten Parteien und bestimmte die gefälligen Diener seiner Tvrannei zur Todes¬
strafe ! " Robespierre ' S jüngerer Bruder hatte zwar seine Kühnheit nicht , war
aber nicht minder zum Despotismus geneigt , half ihm seme Grausamkeiten voll¬
ziehen, ward mit ihm gefangen , sprang aus einem Fenster des Rathhauses hinaus,
brach ei» Bein und ward verletzt , wie sein Bruder , zum Richtsätze geschleppt.
An den beiden folgenden Tagen hatten noch 83 seiner Anhänger dasselbe Schicksal.
(Vgl . TerrorismuS
.)
Robinson.
Die erste deutsche Übersetzung des Robinson Crusoe ou ? den»
Engl . erschien 1121 , worauf in den nächsten 60 I . wenigstens 40 deutsche Rob.
verschiedener Art (darunter auch ein jüdischer , ein medicinischer, ein Buchhändlerund ein Iungfernrobinson ) gedruckt worden sind. Diese Robinsonaden
ent¬
hielten Erzählungen seltsamer Abenteuer zu Wasser und zu Lande . Zu der eisten
gab folgende Begebenheit Veranlassung : Alexander Selkirk od
( . Selcraig ) aus
Largo in Schottland , geb. 1676 , diente von Jugend auf zur See , begleitete als
Oberbootsmann den engl . Seefahrer Dampier nach der Südsee , gerieth mit seinen«
Schiffscapitain in Streit und ward 1704 auf der damals unbewohnten Insel
Juan Fernande ; , hinter Chile , zurückgelassen , nach einem einsamen und küm¬
merlichen Aufenthalte von t I . und 4 Mon . 1709 vom Cap . Woodes Roger , bei
dessen Reise um die Welt , wieder an Bord genommen und nach 2 Jahren nach
England zurückgebracht . Selkirk beschrieb hierauf seine Begebenheiten und über¬
gab die Papiere einem Schriftsteller , Daniel te Foe (s. d.) zur Durchsicht , um sie
zum Druck zu befördern . Dieser entwendete aber daraus die Materialien zu einem
Romane und gab dem betrogenen Seefahrer seine Papiere zurück. Er änderte
Zeit , Ort und Namen , verlegte die Scene auf eine der Karaiben beim Ausflüsse
des Oronoko , nannte seinen Abenteurer Robinson , ließ ihn durch Sturm u. Scbiffbruch dahin verschlagen werden , verlängerte seinen Aufenthalt bis auf 28 Jahre,
Versetzte die Geschichte rückwärts in die Mitte d. 17 . Jahrh . , woraus denn die Ge¬
schichte des Robinson Crusoe entstand . Rousseau fand dieses Buch besonders emps hlenswerth für seinen Emil . Auch ist es vorzüglich geschickt, dem jugendlichen
Alter die Nothwendigkeit einer frühen Gewöhnung zum Fleiß und Aufmerksamkeit
auf häusliche und bürgerliche Geschäfte , zur Unabhängigkeit von äußerer Bequem¬
lichkeit, zur Würdigung der wahren Güter des Lebens , zu Gebet und Vertrauen
auf eine Vorsehung , zur Übung des Erfindungsgeistes , zur Schätzung mancher un¬
erkannten Wohlthaten des gesellschaftlichen Lebens und viele heilsame ErziehungS-
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regeln anschaulich in machen . Nur waren Schreibart und Einkleidung sehr veraltet.
Wezel sing daher an , diesen engl . Robinson zusammengezogen und umgearbeitet in
den 2 . Jahrg . des tessauischen philanthropische » Lehrbuchs theilweis einzurücken.
Campe hatte zu gleicher Zeit den nämlichen Gedanken und kündigte sein Vorhaben
unter einem neuen Gesichtspunkte an . Beide ließen ihre Arbeiten neben einander,
der eine zu Leipzig, der andre zu Hamburg , erscheinen. Aber Campe ' S Umschmelzunz der alten gedehnten Schreibart in einen leichten, unterhaltenden Erzählungs¬
ton , die Entkleidung in Gespräche , die für Kinder so lehrreichen Bemerkungen aus
dem menschlichen Leben, der Naturgeschichte , der Geographie , der Wchiffsahrt er¬
heben dieses Buch über die sonst gute , aber dem Fassungskreise der Kinder weniger
ot' Alcx . 8eIbiiA"
angemessene Umarbeitung Wezel ' s. ,,'I'bc lila ->» ck nGontuier
von J . Howel ( 1828 ) enthält das Geschichtliche.
L( >ir John Frederik ), Lord Goderich , geb. 1781 , Canning ' s
Robinson
Nachfolger als erster Minister , ist der jüngere Sohn vonThom . Robinson , dem Ab¬
kömmling einer alten Familie , der im Apr . 1761 mit dem T . Baron Grankhani zur
Paine erhoben wurde . Sir John wurde Mitglied desParlamentS 1807 , für den
Flecken Rlpon , und seit 1813 stets wieder erwählt . Unter Lord Liverpool trat er
in eine der secundairen Stellen des Ministeriums . Beim Tode Lord Castlereagh 'S
war er Präsident des HandelsbureauS , und als Vansinart zum Lord Beyley erhoben
wurde , folgte ihm R . als Kanzler der Schatzkammer . Als Canning im 'April 1827
erster Lord des Schatzes ward , erhielt R . den Lordscitel unt . d. N . Discount
Goderich . Er ging jetzt aus dein Hause der Gemeinen in dasOberhauS über und
derColonien . R . war es hauptsächlich , der s. FreundeHuSerhielt dasMinisterium
kisson in s. Bemühungen zur Seite stand, um das alte Monopol - und Prohibitivsvstem des engl . Handels abzuschaffen. Bemerkenswerth ist s. Äußerung im brit.
Oberhause am 18 . Febr . 1830 : „ er wünsche , daß die Begebenheit von Terceira
) auf immer aus den Jahrbüchern der Geschichte Englands gelöscht
(s. Portugal
werden könne" .
Marktfl . in dem gewerbreichen Lancashire , am Roch und dem
Rochdale,
Canal gl. JA , einst Lord Byron gehörig , mit 12,000 E . , ist als Haupksitz der
Flanellweberei ein merkwürdiger Punkt , in der Nähe von Manchester und Liver¬
pool , auf Großbritanniens Culkurcharte . Dieser Ort und die umliegende Gegend
versorgen fast ganz England mit Flanell und Boy . Im 1 . 1821 wurden daselbst
wöchentlich ungefähr 20,000 Stück Flanell und Boy ( i>Ar <-) , jedes zu 46 PardS
(zu 3 Fuß ) verfertigt , also jährlich : 47,810,000 Parts ! Davon nimmt man an,
daß 17,8t0,000 Parts auSgesükrt werden . Die übrigen 30 Mill . bleiben in Eng¬
land . Der Werth des ganzen FabricakS ist ungefähr 3 Mill . Ps . St . , und der
Werth der Wolle gerade die Hälfte des VcrkauspreiseS , sodaß für Öl , Spinnen,
Weben u. s. w . anderthalb Mill . Pf . St . verdient werden.
Athenais te ), eine der Geliebten Ludwigs X I V.,
(
Frarwoise
Rochechouart
aus einer sürsil . Familie , anfangs bekannt u. d. N . Madame de Tonnay -Charante,
nach einer Besitzung ihrer Familie . Jbre Schönheit zeichnete sie weniger aus als
ihre angenehme , heitere und natürliche Gemüthsart . Sie ward an den Marguis
verheirathet . Darauf nahm sie die Herzogin de la Balliere,
de Montespan
Geliebte Ludwigs XIV ., in chreGesellschaft aus , und dcrKönig betrachtete sie an¬
fangs als eine liebenswürdige Unbesonnene . Sie suchte unaufhörlich diesen Mon¬
archen zu locken, welcher spöttisch zu Madame de la Valli re sagte : „Sie möchte
gern , daß ich sie liebte ; aber ich werde es nicht thun " . Er täuschte sich und wurde
bald von ihren Reizen gefesselt. Um der Königin , deren Ehrendame sie war , eine
hohe Meinung von ihrer Tugendhaftigkeit einzustoßen , nahm Frau v. Montespan
alle 8 Tage in ihrer Gegenwart das Abendmahl und besuchte die Hospitäler . In
der Folge herrschte sie über den König gebieterisch . Einst griff sie, bei Besörde-
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nmg der Marseille
von Frankreich ( 1679 ), ü» die Taschen des Königs , um die
Liste zu sehen, und als sie den Namen des Herzogs de Niconne , ihres Bruders , nicht
darauf fand , brach sie in Vorwürfe aus und ließ nicht eher ab, bis ihm der König
den Marschallstab verlieh . Sie liebte den König nach Launen , aber noch mehr das
Geld . Ihre Phantasien veranlaßten ihn zu großen und unnützen Ausgaben . Aber
allmälig entfernten ihn ihre Herrschsucht und ihr Eigensinn von ihr . „ Sie hatte " ,
sagt Madame de Genlis , „ Falschheit im Charakter und Natürlichkeit im Verstände.
Frei von Empfindsamkeit , aber der Begeisterung unterworfen , liebte sie mit Leiden¬
schaft, oder sie liebte gar nicht ; Alles , was glänzte , schien ihr groß ; Ehrenbezei¬
gungen nahm sie für Ruhm ; sie hatte tiefe Entwürfe und kindische Beweggründe;
zugleich unersättlich und leichtsinnig in ihren Wünschen , wollte sie herrschen , nicht,
um wirklich zu leiten und zu regieren , sondern nur um sich sehen zu lassen" . Die
Montespan hatte die La Dalli re verdrängt und erfuhr durch die Herzogin de Fontanges und dann durch die Marquise de Maintenon dasselbe Schicksal . Ludwig XIV.
befahl ihr 1880 , den Hof zu verlassen ; sie starb 1107 , 66 I . alt , zu Bourbon,
wo sie die Bäder gebrauchen wollte . In den letzten Jahren ihres Lebens sah sie
aufden Verlust ihrer Gunst standhaft hin . Die Religion flößte ihr Empfindungen
der Reue und selbst der Demuth ein. Der Marquis de Montespan , an welchen sie
oufVerlange » ihres Beichtvaters , des Paters de la Tour , schrieb, wollte nichts von
ihr wissen ; indeß trauerte sie dennoch um seinen Tod wie eine Witwe . Nach und
nach widmete sie sich ganz den Armen , arbeitete für sie mehre Stunden des Tages
und ließ ihre weibliche Dienerschaft für sie arbeiten . Ihre mit Überfluß versehene
Tafel ward einfacher ; sie vermehrte ihre Fasten und Gebete . Ihre Büßungcn
waren anhaltend ; doch konnte sie das Äußere einer Königin nicht verläugnen . Sie
hatte i» ihrem Zunmer einen einzigen Armstuhl , wo sie die Huldigungen der Gro¬
ßen , der Prinzen und Prinzessinnen empfing , ohne ihnen das Geleite zu geben.
Reize , die ihr eigen waren , erhöht durch seine Höflichkeit und treffende Spüle des
Witzes , milderte », was ihr Hocbmuth Hartes haben konnte . Sie erhielt ihre Schön¬
heit und Gesundheit bis zu den letzten Tagen ; indeß glaubte sie immer , sie sei krank.
Diese Unruhe unterhielt in ihr den Geschmack am Reisen . Das letzte Mal , als sie
nach Bourbon ging , bezahlte sie auf 2 Jahre die Pensionen ihrer Mildthätigkeit,
weil sie überzeugt war , daß sie nicht zurückkommen würde . Sie hatte von ihren»
Gemahl einen Sohn , der u . d. N . Herzog von Antin bekannt ist, und dessen Nach¬
kommenschaft 1757 in seinem Enkel endigte . ,chlem . de iU- ck. la blarg . cke lUonteszx, »" (Paris 1829 , 2 Bde .) .
ölx.
Rochefoucauld.
Diese Familie zählt seit dem II . Jahrh , in Kriegs¬
und Staatsdiensten , sowie im gelehrten und . im geistlichen Stande ausgezeichnete
Mitglieder . 1) Franeois
VI ., Herzog v. La Rochefoucauld , Prinz v. Marsillac,
geb. 1603 , war durch Geist und Tapferkeit eine Zierde des franz . Hofs . Seine
Verbindung mit der berühmten Herzogin v . Longueville bewog ihn , sich in die -Strei¬
tigkeiten der Fronde zu mischen, wobei er in einem Gefechte beinahe für immer das
Gesicht verloren bätke. Nach diesen Unruhen gab er sich ganz den Freuden der Lite¬
ratur und der Gesellschaft hin . Sein Haus wurde der Vereinigungspunkt der aus¬
gezeichnetsten Köpfe jener Zeit ; hier fanden sich Racine , Boileau , Mad . de sevignä , Mad . de la Fayette zusammen . Er starb 1680 . Man hat von ihm : „ älü»uiiiez N !u rc-iwncc ck,Iiii ><- ü' .lutricbe " , und die in alle Sprachen (ins Deut¬
sche von Friedr . Schulz und Baron v. Maltiz ) übers . „ Uellexioiui nu 5c,>tc,wes et
n, ->Gi „ >5 l
<-,G. Der Hauptgedanke , daß Eigenliebe dieTriebfederaller mensch¬
lichen Handlungen sei, ist auf eine höchst geist - und sinnreiche Art so mannigfaltig
gewendet und dargestellt , und das Ganze wie alles Einzelne zeugt von einer so feinen
Menschcnbeobachtung , daß man diese Sammlung
immer gern lesen wird , wenn
man auch den Grundsatz derselben als allgemeinem Satz nicht annehmen kann . —
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2) Francois
Alexandre
Früd ^ ric , Herzog de la R ., Pair von Frankreich,
geb. d. 1l ! Jan . 1141 , führte den Zunanien Liancourr
von seine» Besitzungen
in Beauvais , nannte sich aber seit der Restauration bloß mit Lei» Familiennamen.
Als Mitglied der constituirenden Versammlung unterstützte er Reformen , welche
die innere Verwaltung , die Finanzen und die polizeiliche Verfassung betrafen . An
dem Beschlusse in der Nacht vom 4 . Aug ., wodurch das Feudalsystem in Frankreich
aufgehoben wurde , hatte er den größten Antheil . Späterhin suchte er besonders
durch seine amtlichen Berichte über Hospitäler , Armenwcsen u. dgl. Gegenstände,
philanthropische Ideen in Anregung und zur Ausführung zu bringen . Nach dem
10 . Aug . ( 1182 ) entfloh er über England nach Amerika , wo er sich durch viele Rei¬
sen im Innern (s. s.
lc, b'.lils - Isiii ; ,1 .4 », . läiu . e» 1195 — 98 " ,
8 Bde .ssmit Allem , was den Ackerbau , die Manufacturen , den Kunstfleiß und die
politischen und wohlthätigen Einrichtungen derselben betraf , genau bekanntmachte.
Nach dem 18 . Brumaire lehrte er über Holland , Dänemark und das nördliche
Deutschland nach Frankreich zurück, lehnte aber alle Anträge Napoleons , der ihn
in seine Nähe ziehen wollte , ab , nahm von ihm bloß den Orden der Ehrenlegion an
und beschäftigte sich ausschließend mit der Ausführung von Planen , wozu sein Auf¬
enthalt in England und Amerika ihm die Ideen gegeben hatte , « eine eignen Güter
fand er zwar verkauft , nicht aber die Güter seiner Gemahlin , welche sich zum Schein
von ihm getrennt hatte . Ausbissen legte er nun Spinnereien von Baumwollengarn
nach engl . Art an und erwarb sich dadurch große Verdienste um den franz . Kunstfleiß . Frankreich verdankt ihm vieles Gute , was er aus England und Amerika in
sein Vaterland verpflanzte , vorzüglich die Einführung der Schutzblatter,i ; zuletzt
war er Präsident vieler wohlthätigen Vereine , verlor aber diese Stellen durch den
Minister Corbiere , weil er mit den Maßregeln der Minister nicht übereinstimmend
dachte. Seitdem lebte er zu Liancourk, wo er sich der Leitung mehrer von ihm ge¬
gründeten wohlthätigen Anstalten widmete . Er war der Erste , der in Frankreich
1826 eine Normalschule für angewandte Geometrie und Mechanik zu Paris grün¬
dete. Dieser von den Ultras verfolgte Greis starb zu Paris den 26 . März 1821
in einem Alter von 81 Jahren , und selbst sein Leichenzug ward durch Parteihaß
entweiht.
Roche
- Iacquelin
GrafHenridela
(
), geb. d. 30 . Aug . 1112 zu Chatillon in Poitou , und s. Bruders Louis Gemahlin , Marie
Louise Victoire,
Marguise
de la R . - I ., geb. Donnissan , geb. zu Versailles d. 25 . Oct . 1112,
haben sich in den, Vend ekriege großen Kriegsruhm erworben . Henri war lange
eins der Häupter der rovalistischen Partei in diesem Bürgerkriege , bis er d. 4 . März
1194 von einem republikanischenSoldaten in einem Zweigesechte getödtet wurde.
Der Name La Roche - Iacquelin , seinen Anhängern , welche ihn den „Helden der
Vendüe " nannten , vor allen andern werth , wurde von ihnen in ihren kriegerischen
Gesängen gefeiert , und die, welche ihn überlebt haben , erinnern sich seiner noch jetzt
mit EnthlssiasmuS . — Marie Louise war damals die Gemahlin des Marquis de
Lesoure, ihres leiblichen Cousins , Heerführers in der Vendie . Sie nahm an
seinen Kriegszügen beständig Theil und bewies durch Besonnenheit , Treue , Aus¬
dauer und Begeisterung für die von ihr einmal ergriffene Sache einen großen Cha¬
rakter und ausgezeichneten Heldensinn . Ihr Gemahl starb an seinen Wunden
1193 . Im folgenden Jahre flüchtete sie sich nach Spanien , kehrte 1800 zurück
und vermählte sich hierauf mit Louis Duvergier,
Marquis
de la RocheIacquelin (geb. 1111 ). 1815 flüchtete sie wieder nach Spanien . Ihr Gemahl
ging in die Vend e und blieb bei einem Landungsgefechte gegen die Truppen Napo¬
leons d. 4. Juni 1815 . Ludwig XVIII . ernannte seinen ältesten Sohn zum Pair
von Frankreich . Die von der Marquise über den Vend , ekrieg und ihre eignen
und ihres Gemahls Schicksale 1815 herausgegebenen Memoiren sind für die
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Geschichte der Zeit höchst merkwürdig und überhaupt sehr anstehend . Der Baron
La Motte Fouquü hat solche auszugsweise überseht . — Ein zweiter Bimder des
Grafen Henri war Auguste Graf de la R ..-J . (geb. 1783 ) . Er focht unter Napo¬
leon in Rußland und ward gefangen , trat dann auf die Seite der Bourbons und
reizte 1815 die Bendäe für sie zum Aufstande . 1823 commandirte er in Spanien
eine Cavaleriebrigade . Die Familie La Röche - Iacquelin wurde 1815 durch die
preuß . Armee von dem Dfsiciercorps derselben sehr ausgezeichnet ; dem ältesten
Sohne der Marquise ward 1817 von dem preuß . Gesandten in Paris im Namen
desselben ein prächtiger Degen , als Zeichen ihrer Bewunderung für diese Heldenfa¬
milie , feierlich überreicht . Außerdem weihte das preuß . OfsiciercorpS dem Anden¬
ken des tapfern Henri Röche - Iacquelin 2 Candelaber von carrarischem Marmor.
Rochelle,
La, Handels - und Seestadt im Deport , der untern Charente
in Frankreich , am atlantischen Meere , ist stark befestigt und gut gebaut . Der
Schloßplatz ist einer der schönsten öffentlichen Plätze in Frankreich . R . hat 6 Kir¬
chen, mehre wissenschaftliche Anstalten , eine Schifffahrtsschule , ein Naturaliencabinet , 2200 Häuser und 17,500 Einwohner , welche außer einer Zuckerrassinerie,
Fayence - und Glasfabrik , lebhaften Seehandel treiben . Der Hafen , welcher
durch 2 starke Thürme vertheidigt wird , ist sicher und bequem , aber nur bei der
Flut zugänglich . In den bürgerlichen und Religionskriegen Frankreichs , zu den
Zeiten der Könige aus dem Hause der Dalois , sowie unter den ersten Bourbons,
war R . als Haupt - und Waffenplatz der Hugenotten bedeutend , bis es unter der
Verwaltung Richelieu
' Ss ( . d.) nach einer 1-lmonatlichen Belagerung , in wel¬
cher 15,000 Menschen vor Hunger und Elend gestorben waren , den 29 . L) ct.
1628 in die Hände der Katholiken kam , wodurch der Untergang der reformirten
Partei in Frankreich entschieden ward . Ein großer Theil der Bewohner flüchtete
damals nach Amerika.
Rochester
(John Wilmot , Grafv .) , einer der witzigsten engl . Satvriker
und zugleich einer der zügellosesten Wüstlinge , welche den üppigen Hof Karls H.
umgaben , geb. 1648 , gest. 1680 , zeigte schon in der Jugend seltene Fähigkeiten.
Er durchreiste Frankreich und Italien , kam zurück, nahm Kriegsdienste und führte
die Waffen nicht ohne Auszeichnung , überließ sich aber der entehrendsten Lebens¬
weise und schwächte dadurch seine Gesundheit so sehr , daß er in der Blüthe seines
Lebens dahin sank. Das Beste , was er geschrieben hat , sind seine, jedoch nicht
musterhaften , „ Satvren " ( London 1714 ) ; seine Gedichte sind zu schmutzig , als
daß sie des Lesens dürften gewürdigt werde ». Kurz vor seinem Tode ließ er den
Bischof von Salisbury , Burnet , kommen , um als reuiger Sünder sterben zu
können ; seine Bekehrung wurde in der Folge durch eine Schrift von demselben
Bischof öffentlich bekanntgemacht.
Rochlitz
( Friedrich ) , aroßherzogl . sachsen - weimarischerHofrath , geb. zu
Leipzig 1770 , der Wohn eines nicht wohlhabenden Bürgers . Schon der Unter¬
richt , welchen er aufder Thomasschule daselbst genoß , brachte ihn der Kunst näher,
um welche er sich späterhin verdient gemacht hat . Er widmete sich dem Studium
der Theologie , fand aber bald in literarischerThätigkeit , vornehmlich indem Kreise
der Erzählung und in musikalischer Theorie und Kritik seinen Beruf . Unter den
deutschen Erzählern , welche sich durch psvchologische Charakteristik und tiefe Men¬
schenkenntnis , verbunden mit reicher Gemüthlichkeit , auszeichnen , nimmt R . ei¬
nen Ehrenplatz ein . Noch mehr erhebt ihn die feste religiöse Grundlage der Weltansicht , welche sich in seinen Darstellunaen entwickelt , über viele Dichter dieser
Gattung . Vornehmlich aber gelingen ihm ausgeführte Schilderungen jovialer
Charaktere , welche sich unter äußerm Drucke frei und froh erhalten , sowie die Schil¬
derungen gutmüthiger Beschränktheit . Überall erscheint er als seiner Beobachter
der Wirklichkeit und durchaus sittlich in seinen Darstellungen . Schon seine ersten
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Darstellungen : „Handzcichmmgen von Menschen nach Geschichte und Erfahrung"
(Lechz. 1194 ) , und „ Charaktere interessanter Menschen in moralischen Erzählun¬
gen dargestellt " ( 1194 , 4 Thle .) , dann seine „Denkmale glücklicher Stunden " zei¬
gen diese Borzüge . Unter den „ Kleinen Romanen und Erzählungen " aber bifinden sich die gelungensten erzählenden Darstellungen des Verfs . Eine Auswahl des
Besten aus seinen sämmtl . Schlüssen gab N . in 6 Bdn . (Züllichau ) heraus . Seit¬
dem erschien von ihm eine ähnliche Sammlung : „ Für ruhige stunden " (2 Thle .,
Leipzig 1828 ) , welche u. a. s. Briefe aus Wien 1822 enthält . — In der Ton¬
kunstlehre verdanken wir ihm die Gründung und erste Leitung der „Leipziger musi¬
kalischen Zeitung " , die seit 1169 bis zu seinem Abgänge von der Redaction 1818
sehr verdienstlich für die Kunst gewirkt hat . Die ausgezeichnetsten Abhandlungen
und Mittheilungen über diese Kunst hat er in seiner zuletzt erschienenen Samm¬
lung : „Für Freunde der Tonkunst " ( Leipzig 1825 , 2 Thle . ; 2 . Aufl . in 3 Th.
1830 ), zusammengestellt . R . privatisirt , allgemein geschäht, in seiner Vaterstadt.
( Friedrich Eberhard v .) auf Rekahn . Dieser um die IugendbilRochow
dung verdiente Mann war d. 11 . Oct . 1134 zu Berlin geb. und kam aus die Rilterakademie zu Brandenburg . Im 15 . Jahre trat er in die Garde und folgte seinem
König in den siebenjähr . Krieg . In Leipzig lernte er 1159 Geliert und mehre dasige
Gelehrte kennen . Das folgende Jahr rief R . wieder ins Feld ; da aber eine Ver¬
wundung ihn des Gebrauchs der rechten Hand völlig beraubte , so mußte er die
Kriegsdienste verlassen . Er lebte nun auf seinen Gütern dem Landleben und der
Verbesserung des ländlichen Schulunterrichts , der damals noch sehr vernachlässigt
war . Sein „ Versuch eines Schulbuchs für Kinder der Landleute " (Berlin 1112 ),
worin er eine bessere Methode aufstellte , fand vielen Beifall , und die Ausführung
seiner Vorschläge auf seinen Gütern wurde von dem besten Erfolge gekrönt , na¬
mentlich zu Rekahn , wie denn auch die späterhin erfolgte Landschulenverbesserung
in den preußischen u. a. Staaten größtentheils mit als sein Werk betrachtet werden
kann . Als Kinderschriftsteller zeichnet er sich gleichfalls aus , wie sein „Kinder¬
freund " (Berlin , zuerst 1116 ) beweist. Überhaupt war R . in allen seinen Verhält¬
nissen ein braver Mann . Seine Bestrebungen für die Aufnahme des Landbaueg
in den Mau ken sind höchst lobenswerth . Mit Geliert blieb er stets in dem freund¬
schaftlichsten Verkehr . Als warmer Anhänger seines Königshauses und Bewun¬
derer der Heldenthaten der Brandenburger , ließ R . bei Hakenberg unweit Fehrbellin ein Denkmal der 1615 auf diesen Feldern geschlagenen Schlackt zwischen dem
großen Kurfürsten und den Schweden errichten . Er starb d. 16 . Mai 1805.
Felsengebirge , eine Fortsetzung der Andcskette,
Mountainö,
Rocky
oder jener Höhenzug , der längs der nordwestlichen Küste in mehren von S . nach
N . aufsteigenden parallel streichenden Ketten , die eine Breite von 4 Längengraden
einnehmen , sich erstreckt , das amerikanische Binnenland vom Australmeer scheidet
und an der Grenze von Neunorfolk endigt . Das Gebirge gleicht einer zerrissenen
Felsenmasse von grotesken Formen und hat daher wahrscheinlich seinen Namen.
Es ragt über die Linie des ewigen Scknees hinaus , der aus dem höchsten, nach
neuern trigonomelriscken Messungen 11,500 Fuß über das Meer sich erhebenden
Gipfel gegen 1650 F . unter der Spitze anfängt . Innerhalb der Ketten sind weite
fruchtbare Thäler , und die Seiten der Berge mit hohen Fichten bedeckt. Das Klima
der Umgegend ist rauh . Die Gestalt der Gebirgskette deutet auf frühere gewaltsame
Erschütterungen , und man findet mehre Spuren von Vulkanität . Über das -Ltreichen der verschiedenen Ketten , ihre Ausdehnung , ihre Höhe und ihre geoznostische
Beschaffenheit waren wir zeither nur dürftig unterrichtet , und selbst die von Lewis und Clarke ( „ I' i -iveis In tlx : 8o» r,-c-8 ok ibe HIi88Miri Kivo " , London
1814 , 4 .) gegebenen Nachrichten waren unvollständig . Befriedigende Kunde hat
neuerlich Edwin James , der den Major Long auf seiner Reise von Piltsburgh zu
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dem Felsengebirge als Botaniker und Geolog begleitete , in seinem Berichte („ Ac¬
count ok ;>>, expo -litini , I'rom ? lttxl >»>^ l> lo ll>e Iloclcv blounl .uinx zici l'oi nicck
in tl >e ^ enrx 1819 , 1820 " , London 1823 ) gegeben , der die ersten wissenschaft¬
lichen Beobachtungen über dieses Gebirge enthält . An dem Fuße desselben dehnt
sich ein weites Landmeer aus , und die Sandsteinformation zieht sich in einem schroff
aus der Ebene aufsteigenden Walle , der die ihr eignen seltsamen Formen zeigt, um
das Gebirge , das »ach James aus grobkörnigem röthltchen Granit besteht, in der
Höhe aber , wo die Alpenpflanze » erscheinen, in ein feinkörniges Tonglomcrat von
Quarz , Feldspath und Hornblende übergeht.
Rode Bernhard
(
), welcher d. 24 . Juni 1797 als Director der berliner Aka¬
demie der bild . Künste starb , war 1725 zu Berlin geb. Seine frühere Neigung zu
den Wissenschaften wurde in der Folge durch die Liebe zur Malerkunst überwogen.
Anfangs war Müller aus Siebenbürgen , dann der berühmte Ant . Pesne s. Lehrer.
1750 besuchte er Paris , nutzte anderthalb Jahre Karl Vanlo ' s Unterricht , kam
nach Berlin zurück und trat von da s. Reise nach Italien an . Hier verlebte er 2
Jahre theils in Rom , theils in Benedig , und verfertigte ein großes Gemälde , den
Alexander vorstellend , welcher weinend den Leichnam teü Darms mit seinem Pur¬
purmantel bedeckt. Nach s. Rückkunft veranlaßte ihn der Tod s. Vaters 1756 zu
2 großen allegorischen Gemälden , welche er , nebst einem großen Altarblatte , der
Marienkirche zu Berlin schenkte. Ähnliche Geschenke erhielten andreKirchen , na¬
mentlich die Garnisonkirckie . Diese Arbeiten machten s Namen auch im Auslande
bekannt . Sein rastloser Fleiß und s. Manier , welche die mühsame Vollendung ver¬
schmähte , machen die Menge s. Arbeite » erklärlich ; die meisten derselben sind von
ihm selbst in Kupfer radirt worden . Von diesen Blättern gibt es ein Verzeichniß
nebst 3 Beil . , worin jedes Stück ausführlich beschrieben ist. Mit besonderer
Liebe malte er die merkwürdigsten Epochen aus der brandenburgischen Geschichte.
Auch aus s. Freundes Geßner Idyllen hat er einige schöne Stücke gemalt und
zu allen Fabeln Gellert ' S Blätter radirt . Biblische Gegenstände waren ihm jedoch
die liebsten . Einen besondern Werth legte er auf einen Ckristuskopf , der noch 1799
in s. Hause war und ihm zum Muster für alle s. Christusköpfe gedient hatte ; eben¬
so wenig war er zubewegen , eine Auferweckung der Todte » zu veräußern , ein treff¬
liches Werk , dasR .' S Meisterschaftals Geschichtsmalcr vollgültig beweist. Unter
den auferstehenden Frommen hakte er eine Gruppe seiner eignen Verwandten ange¬
bracht . In den Schlössern zu Potsdam w. sieht man mehre von ihm ausgeführte
Deckengemälde.
Rode Pierre
(
) , einer der größten jetzt lebenden Diolinspieler . Er ist geb.
zu Bordeaux 1774 und Schüler Viotti ' S. Seine großen Anlagen richteten bald
die Aufmerksamkeit auf ibn ; er wurde daher zuerst 1798 Vorspieler in dem Orche¬
ster der großen Oper in Paris und dann 1801 Professor an dem Musikconservatorium . Napoleon stellte ihn 1802 als ersten Violinisten und Concertmeister sei¬
ner Capelle an ; allein er blieb nicht lange in dieser Anstellung . 1803 machte er
eine zweite Reise durch Deutschland (schon 1798 spielte er in Hamburg ), wo er in
den größten Städten und mit ungemeinem Beifall auftrat . 1804 ging er nach
Rußland und ward vom Kaiser Alexander in Petersburg angestellt ; 1809 reiste er
nach Paris zurück. 1812 war er wieder in Deutschland und hielt sich längere Zeit
in Berlin privatistrend auf. Später lebte er in der Schweiz und zuletzt wieder in
Frankreich . Alle Freunde der Kunst beklagen es , daß seine günstigen NermdgenSnmstände ihn wenigstens der öffentlichen Ausübung der Kunst entzogen haben.
Denn allgemein ward die Fülle seines Tons , sein großartiger Bogen , der einfache,
seelenvolle Vertrag dieses berühmten Violinisten bewundert.
R 0 dnev George
(
BrydgeS ), der britische Seeheld , geb. 1718 , widmete
sich früh dem Scedieaste und zeichnete sich bald sehr aus . 1751 ward er Com-
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modere und 1759 Admiral . In diesem Jahre befehligte er die Unternehmung
gegen Havrc deGrace , welches er imAngesichte der franz . Flotte dombardirte . 1762
eroberte er Dlartinigue . Mit dem Baihordcn schon geschmückt, erhielt er nach Ab¬
schluß des Frieden " . 1763 . die Stelle eines Gouverneurs des InvalidenhospitalS
zu Greenwich . Lein letdenschastlicher Hang zum Spiel aber hatte sein kleines
Vermögen verzehrt und ihn in schulden gestürzt. Da er nicht bezahlen konnte,
floh er nach Frankreich , wo ihn der Marschall Biron edclmüthig unterstützte , ob¬
gleich R . alle Anerbieknngen , in franz . Dienste zu treten , verwarf . Dem Könige
von England durch den Herzog v. Chatois empfohlen , erhielt er den Oberbefehl der
westindischen Flotte , mit der er dem belagerten Gibraltar zu Hülfe eilen sollte. Im
Januar
1780 eroberte er eine bedeutende Anzahl spanischer Transportschiffe , 8
Tage hernach schlug er die spanische Flotte unter Langara , der selbst gefangen
wurde . Das etelmükhige Betragen , das R . gegen die gefangenen Wpanier be¬
wies , hatte zur Folge , daß seitdem auch die gefangenen Engländer sich eines bessern
LooseS in Spanien zu erfreuen hatten . Der Sieg über Langara verschaffte dem
bedrängten Gibraltar Lebensmittel und Kriegsbedürfnisse . R . eilte nun nach West¬
indien . Noch in dems. Jahre ( im Mai ) lieferte er der franz . Flotte unter dem Be¬
fehl des Grafen v. Guiche auf der Höhe von Martinique 3 unentscheidende Ge¬
fechte, die aber den Ruhm der beiderseitigen Anführer erhöheten . Sein Unterneh¬
men im Dec . 1780 gegen die Insel St .-Dincent mißlang , desto glänzender fiel der
Angriff auf die Inseln Sk .-Ei,stach, Martin und Lada aus , die er IM Febr . 1781
eroberte , wobei 159 Kauffahrteischiffe , eine Convoi von 30 Schiffen und mehre
Kriegsfahrzeuge in die Hände der Engländer fielen. Auf diesen Sieg folgte die
Übergabe der Holland. Colonien Esseguebo, Demerary und Berbice , sowie der Insel
St .-Barthelemy . Wein glänzendster Sieg war jedoch am 12. April 1782 über die
franz . Flotte unter dem tapfern Grasen v. Grasse , auf der Höbe zwischen Wt .-Domingo lind den heiligen Inseln . (Vgl . Durchbrechen
der Linie .) Die Fran¬
zosen verloren 5 Linienschiffe, darunter das Admiralschiff Dille de Paris , und
Grasse selbst wurde gefangen . Für diesen Sieg , welcher Jamaika rettete , ernannte
ihn sein König zum Pair und Baron des Reichs m. d. T .: „Rodney v. RodneyStokke " , das Parlament aber gewährte ihm eine lebenslängliche Pension von 2000
Pf . St . Von da an lebte R . in Ruhe und starb d. 24 . Mai 1792.
Roger,
oder Rogier von derWeyde , einer der trefflichsten niederländischen
Maler der ältern Schule . Er war zu Brüssel geb. , auf dessen Rathhause sich
auch 4 allegorische Bilder von ihm gemalt befanden . Ein andres berühmtes Bild
von ihm war eineAbnehmung vom Kreuze , welche nach Spanien kam. Ein Bild
desselben Inhalts findet sich in der Dektendorfschen Sammlung in Aachen . Auch
zeichnete sich R . in der Glasmalerei aus , wovon sich schöne Belege in der Collegiatkirche in Brüssel finden . Er starb 1529 mit dem Ruhme eines Malers , welcher
der lebendigen Schilderung der Wahrheit fähig war.
Roban
- Guümenü
Louis
(
Rew -Eduard ) ,Cardinal , geb. d. 27 . Sept.
1734 , anfangs bekannt u . d. N . Prinz Louis , wurde Bischof von Wtrasburg,
Großalmosenier von Frankreich und Mitglied der franz . Akademie. Sein Hang
zum Vergnügen hielt ihn weder von den Studien noch von dem Wtreben des Ehr¬
geizes zurück. Als Ambassadeur zu Wien zeichnete er sich durch sein gefälliges Be¬
nehmen und seine Pracht aus . Mit einer schönen Gestalt und einem behenden
Verstände ward er weniger berühmt durch s. Talente als durch die berüchtigte Hals¬
bandgeschichte , in welche ihn eine gewisse La Mo thc (s. L.) verwickelte. Er ward
in die Bastille gesetzt und , wie er verlangt hatte , vom Parlamente gerichtet. Dieses
sprach ihn am 31 . Mai 1786 , mit 30 gegen 20 Stimmen , von aller Anklage frei.
Ludwig und s. Gemahlin konnten jedoch Denjenigen nicht um sich sehen , der ihre
Namen in einer so verdrießlichen Sache preisgegeben hatte . Der Cardinal wurde
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der Großalmosenierwürde entsetzt und in die Abtei La ChaiseDieu in Auvergne
und nachher in s. BiSihum zu Strasburg
verwiesen . 1789 ward er zum Abge¬
ordnete » der Geistlichkeit des AmreS Hagenau bei den Generalstaaten ernannt.
Die Volkspartei hoffte, daß er aus Rache gegen den Hof die Neuerungen wider
die Geistlichkeit begünstigen würde ; aber der Cardinal entfernte sich von ihnen und
verließ die Versammlung . Kurze Zeit nachher , da er als Urheber der in dem
Rheindepart . entstandenen Unruhen angeklagt war , zog er sich in die in Deutsch¬
land gelegenen Theile seiner Besitzungen zurück, wo er sich frei von Bitterkeit und
wohlthätig gegen Unglückliche zeigte. Er starb zu Ettenheim den 16 . Febr . 1802.
Als aufgeklärter Beschützer der Gelehrten hatte er den Abb,i Le Batteup an sich
gezogen . Seine Unterhaltung war lebhaft und aufgeweckt ; er sprach über Alles
mit Anmuth , und wenn seine Jugend durch einige Verirrungen bezeichnet war , so
hatte das Unglück und das Alter seinen Geist zur Reise gebracht und sein Herz sanft
und wohlwollend gestimmt . Vgl . des Abbe George !
« iro , etc ."
äls.
Rohr
spanisches
(
) ist aus Indien , Spanien und Italien zu uns gekommen.
In den beiden letztgenannten Ländern wird es, vornehmlich in den feuchten Wein¬
bergen , gepflanzt und treibt dicke, hohle und gleiche Stängel , die gegen 10 Ellen
hoch werden und Stäbe , Pfähle , Pfeifen u. dgl . abgeben . Auch die Stuhlmacher,
Weber u. a . Handwerker verbrauchen das Packrohr in großer Menge . Die Stock¬
röhre werden stück- oder bundweise verkauft .
Die besten kosten in Holland
50 , 100 und mehr Gulden das Viück.
Röhr Johann
(
Friedrich ), l) ., geb. am 30 . Juli 1777 zu Roßbach bei
Naumburg , bildete sich von 1790 — 96 in der Fürstenschule Pforte , studirte hier¬
auf in Leipzig bis 1802 Theologie und nahm schon hier , von den philosophischen
und theologischen Ansichten Platner ' s und Keil 's vorzüglich angezogen , die ent¬
schiedenste Richtung zu der sogen, rationellen Ansicht und Behandlung
des Chri¬
stenthums . Zufolge der günstigen Meinung , welche Reinhard in Dresden in
dem Candidatenepamen für ihn gefaßt bakte, wurde er 1802 HülfSlehrer in Schulpforte , wo er sich neben dem Unterrichte in den alten Sprachen vornehmlich auch
niit deni in der engl . Literatur beschäftigte. Don da wurde er 1801 in das Pfarr¬
amt zu Hstrau bei Zeitz versetzt, dessen Geschäfte seinen Neigungen mehr zusagten als
das Schulleben . Hier fand er Muße , s. theologischen Allsichten weiter auszubil¬
den und sie in den durch Reinhard ' - „ Geständnisse " angeregten Streitigkeiten über
dogmatische Conftquenz öffentlich auszusprechen . 1820 erhielt er den Ruf als
Generalsuperintendent nach Weimar und von der Facultät zu Halle das theologische
Doctordiplom .
Dieser umfassende Wirkungskreis
beschäftigt ibn als Predi¬
ger bei Hof und in der Stadt , als Dberconsistorial - und Kirchenrath und als Vor¬
steher einer zahlreichen Geistlichkeit ziemlich vielseitig . Don s. zu Weimar gehal¬
tenen Predigten ist eine Auswahl von 1822 — 23 (Neustadt a . d. O .) erschienen.
Casualreden von ihm stehen in der mit Schleiermacher und Schuderoff von ihm
übernommenen Fortsetzung des Hanstein ' schen „Magazins christlicher Fest - und
GelegenheitSpredigten " . Beun Oberconsistorium macht er sich verdient durch s.
lat . Candidaienprüfungen , die nach Herder ' s und Reinhard ' s Vorgang wieder bei
offenen Thüren gehalten werden , ferner durch die in demselben Geiste geleiteten
Ascensionscolloquia ; auch erregen s. „Drei Jahrgänge neuer evangelischer Perikepen" (Weimar 1824 ) mit Recht Aufmerksamkeit . Die sogen. General -Kirchenund Schulvisitationen , welche nach unbestimmter Reihenfolge binnen einem mehr¬
jährigen Turnus nach und nach alle Kirchen und Schulen des Landes treffen , hält
er mit besonderer Pünktlichkeit und Genauigkeit . 1824 bekam er das Ritterkreuz
des großherz . FalkcnordenS . Seine Ansicht ist von ihm besonders in den „Briefen
über den Rationalismus (Zeih 1813 ) und in der von ihm herauSgeg . „ Kritischen
Prcdigerbibliorhek " (srüherhin : „ Predigerliteratur " ) seit 1815 ausgeführt wer-
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den. Auch die Rechte der Protestant . Kirche haben , den Anmaßungen der römisch-,
katholischen gegenüber , an ihm einen muthigcn Vertreter .
89.
Roland
(
Rutland
) , ein in alten Ritterbüchern und Gesängen eine große
Rolle spielender fabelhafter Held , Schwestersohn Karls d. Gr . und einer der 12
Paladine dieses Kaisers . Er scll bei einem Rückzüge Karls d. Gr . aus Spanien
in den Pyrenäen , imThale vonRonceval , von den Basken erschlagen morden sein.
Dies gründet sich auf Turpin ' S fabelhafte Erzählung „ >><- vim läuoli äl . <, I',vund die altsranz . Heldengedichte von Karl d. Gr . und deinen Paladinen.
Die berühmtesten Gedichte , welche die Thaten des Roland ( miemol nicht aus¬
schließend) besingen , sind Bejardo ' s „ i >, l.nmlo iiiu .-nnviniv " und nach die¬
sem Ariosto ' s „ Orlüixlu kniioso " . (Vgl . Ritterwesen
.)
Roland
(
Jean
Marie Kaptiste de la Plakiäre ), Gelehrter und Staats¬
mann , geb. zu Villefranche bei Lyon um 1134 , begab sich im 19 . Jahre nach
Nantes , um die Handlung zu erlernen . Bei dem Manufacturwesen in Rouen an¬
gestellt, bereiste er in kaufmännischen Geschäften mehre Länder und ward bei s. Aurückkunft Aufseher des Handels und der Fabriken in Lyon . Beim Anfang der Re¬
volution ward er Mitglied der Nationalversammlung
für Lyon . Seine Kenntniß
des Handels und Verkehrs , sowie die Liebe, in der er beim Volke stand, empfahlen
ihn Ludwig XVI . , der ihn 1191 zum Minister des Innern ernannte . Er stand
diesem Besten rühmlich vor , verschlimmerte aber durch Bitterkeit die Stimmung
gegen den unglücklichen König immer mehr und ward deßhalb den 12 . Juni 1192
aus dem Ministerium entlassen , in welches er jedoch, als Ludwig entthront war , am
13 . Aug . wieder eintrat . Sein Bemühen , die durch die Jakobiner herbeigeführte
Anarchie zu unterdrücken , sowie die Bekanntmachung mehrer von ihm vorgeblich in
den Tuilerien gefundenen Papiere , wodurch Viele ins Unglück geriethcn , machte ihn
aber bald verhaßt , und er ward mit den Girondisten zugleich geächtet. Gleich nach
der Hinrichtung des Königs hatte er s. Ministerstclle niedergelegt . Vor den Verfol¬
gungen der Bergpartei entfloh er nach Rouen , wo er erfuhr , daß s. Gattin , die in
Paris geblieben war , das Blutgerüst bestiegen habe . (Vgl . d. folg . Art .) In ver¬
zweifelndem Schmerz erstach er sich den 15 . Nov . 1193 » ut einem Stockdegen auf
der Landstraße unweit Rouen . Man fand bei ihm einen Zettel , worin er sich als
einen Mann schildert, der sein Leben dem allgemeinen Besten gewidmet habe , und
tugendhaft gestorben sei, wie er gelebt . Mehre von ihm verfaßte Schriften , in das
Fabrik - und Handelswcsen einschlagend , zeugen von guten Kenntnissen.
Roland
(
Marion
Jeanne Phlipon ), Gattin des Vorigen , T . des geschätz¬
ten Kupferstechers Phlipon zu Paris , war 1154 geb. , von schöner Gestalt und
erhielt eine ausgezeichnete Erziehung . Das Studium der griechischen und römi¬
schen Geschichte hatte ihr eine große Neigung zum RepublikamsmuS eingeflößt,
und sie fühlte sich mächtig ergriffen , als die Staatsveränderung
in ihrem Vater¬
lande ausbrach . Sie hatte schon mehre Heirathsanträge abgUchnt , gab aber um
1119 den Bewerbungen R .'S nach , der durch die an sie gerichtete Zueignung
s. „ Briefe über Italien " ihre Hochachtung gewonnen hatte , und bearbeitete nun
gemeinschaftlich mit ihrem Gatten verschiedene Gegenstände des gelehrten Wissens.
Als R . die Stelle eines Ministers erhielt , eröffnete sich ihr die lang gewünschte
politische Laufbahn . Mit unermüdetem Eifer stand sie ihrem Gatten in den Ge¬
schäften s. Departements bei, fertigte Aufsätze, schrieb Adressen und versammelte
wöchentlich um sich einen Kreis von Gelehrten und Staatsmännern , von denen
die wichtigsten Vorfälle der Zeit besprochen wurden . In diesem Treiben scheint
sie einigermaßen die ihrem Geschlechte gebührende Zurückhaltung vergessen zu ha¬
ben, denn ihre Anmaßung ging bald so weit , daß mehre Staatsmänner
und Ge¬
nerale deßwegen mit ihrem Gatten zerfielen , z. B . Dumouriez .
Als R ge¬
stürzt wurde , siel auch sie, ein Opfer der Gegenpartei , am 10 . Nov . 1193 unter
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ter Guillotine . Der königl . Familie , besonders der Königin , hatte sie sich immer
sehr abgeneigt gezeigt, und der Brief , den sie im Namen des ConventS an den
Papst schrieb , beweist, niit wie wenig Zurückhaltung sie ihre Anmaßungen geltend
machte . Übrigens bleibt dieser geistreichen , aber irreligiöse » und unweiblichen Frau
der Ruhm umfassender wissenschaftlicher Kenntnisse . Vbn der Anhänglichkeit ihres
Gatten war sie so fest überzeugt , daß , als sie das Schaffst bestieg, sie den Umstehen -,
den versicherte : ihr Gatte würde sie nicht überleben . Noch im Kerker , wenige
Tage vor ihrem Tode , schrieb sie ihr Leben nieder , sowie mehre die Revolution be¬
treffende Aufsähe . Die Standhaftigkeil , mit der sie das Blutgerüst bestieg, machte
sie selbst ihren Gegnern achrungSwerth . — Ihre historisch wichtigen Schriften,
welche 1795 einzeln, nachher 1799 gesammelt erschienen waren , sind 1820 voll¬
ständiger enthalten in den ,chlcl » c>irc5 cke dicke. Uolaucl , nvee u » o Iiotiee ;ur
L» vie , p .ir

OervUlo

et Huri irre " (Paris

,

2

Bde . ;

die

erste

Lieferung

der

„schUeclion ckc memoire, ? icl .ilib ; ü I.i rüvcck. lr .ino ." ) . Nach diesen Denkwür¬
digkeiten ist ihre Lebensgeschichte in den „ Zeitgenossen " , N . R ., lV , bearbeitet.
Rolandssäulen
, Rulandssäulen
, Rtitlandsbilder,
an¬
fangs hölzerne , dann steinerne , gröfitentheils roh und übel geformt - Bildsäulen , die
man in 28 deutschen Städten , z. B . Hamburg , Bremen , Halle , Magdeburg , Belgern , Bramstedt rc., auf freien Plätzen , Märkten ic. aufgerichtet antrifft , und die
gewöhnlich einen gewappneten Mann , ein Schwert in der Hand tragend , vorstellen.
Der Sage nach sollen die Säulen ihren Namen von dem Helden Roland tragen,
dem zu Ehren sie errichtet worden wären ; doch die Deutschen , besonders die Sach¬
sen, werden wol eben nicht gesonnen gewesen sein, einem Feldherrn ihres Drängers,
Karls des Gr ., Denksäulen zu errichten , der, wenn er je lebte , seine Thaten in Frank¬
reich und Spanien verrichtete . Wahrscheinlicher ist, daß die Bildsäulen , deren Ent¬
stehung überdies noch aus späterer als des großen Karls Zeit sich herschreibr , mit den
Weichbildern einerlei Bedeutung haben , die man an den Grenzmarken verschiedener
Städte findet . Ein solches Weichbild (von Weich , Wyk , d. h. Ltadt oder Ort)
ist nämlich ein Zeichen der Gerichtsbarkeit und bedeutet , daß die Stadt ihre eigne
Gerichtsbarkeit und Statuten habe , und wie weit sich solche örtlich erstrecke. Hier¬
aus erklärt sich auch, warum jene Säulen mitunter die RcichSinsignien an sich tra¬
gen . Der Name Rolands - oder Rutlandssäulen rührt aber wol von dem im Zeitenlaufe mißverstandenen Worte Rüge , Rüge her , welches ehedem so viel als Ge¬
richt bedeutete , daher der Name wol Rügelandssäulen sein muß , d. h. eine Säule,
die einen besondern Gerichtsbezirk bezeichnet. S . K . Türk „ lle Ltatnis I1e>I,,„ ckin ',8" (Rostock 1824 ). Nach O . Deneken 's Schrift : „Die Rolandssäule in Bre¬
men " (Bremen 1828 ) war die Rolands - oder Riesensimle das Symbol des
Stadtrechts , überhaupt der Skadtfreiheit.
Rolle
Johann
(
Heinrich ), geb . zu Quedlinburg 23 . Der . 1718 , lernte un¬
ter der Leitung seines Vaters , der in der Folge Musikdirektor zu Magdeburg war,
die Antangsgründe der Musik . Schon in s. 13 . Jahre componirte er, im 14 . erhielt
er die Stelle eines Organisten an der Peterskirche in Magdeburg . 1738 ging er
nach Leipzig, dicRechteZu studiren . ZnBerlinrichtetesichseinGeschmackausfchließend auf die Musik , sodaß er als Kammermusieus in königl . Dienste trat . In der
Folge erhielt er die Stelle seines Vaters als Musikdirektor in Magdeburg und starb
am 29 . Dec . 1785 . Die von ihm geschriebenen Oratorien , besonders s. „ Tod
Abel ' s " und s. „Abraham aufMoria " erwarben ihm einen gegründeten und ehren¬
vollen Ruf als Kirchencomponist . Besonders sind die Chöre derselben ausge¬
zeichnet. Auch schrieb er viele einstimmige Motetten.
Rolle
nennt man in der Schauspielkunst überhaupt den Antheil an der mi¬
misch darzustellenden Handlung , welcher einem einzelnen mimischen Künstler zur
Ausführung übertragen wird , namentlich insofern er dem Künstler schriftlich aus-
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gezogen mitgetheilt und seinem Studium überlassen wird ; auch diese schriftliche
Verzeichnung der einem -Schauspieler zurDarstellung der Person eines Stücks über¬
tragenen Reden oder Handlungen selbst. Aus den, Begriffe der Rolle ergibt sich,
daß der mimische Künstler , dem eine solche übertragen wird , sich nie als Ganzes,
wenn auch in vielen Fallen als Hauptperson , ansehen darf , sondern sich stets dem
Ganzen unterordnen und mit demselben in Harnionie treten niuß . Dazu aber wird
ersotert , daß er nicht bloß seine Rolle in, buchstäblichen Sinne studire, sondern erst
das Ganze aufzufassen und sich die Frage zu beantworten suche, welche Beziehung
der ihm übertragene Antheel zum Ganzen habe ? Die gewöhnlichen Lese- und Thea¬
terproben möchten dazu nicht hinreichen , oft auch schon zu spät seilt. Heder Schau¬
spieler sollte daher zuerst das Schauspiel überlesen , in welchem er auftritt , und sich
seine Rolle nach allen ihren Beziehungen vorstellen , um hiernach das Einzelne bil¬
den zu können . Mehre nicht zusammentreffende Rollen in eigen, und demselben
dramatischen Werke können nur von einen , sehr gewandten Minien , oder nur wenn
sie sehr unbedeutend sind, von^Einer Person übernommen werden . Übrigens ist jeder
mimische Künstler durch sein Äußeres , sein bestimmtes Lebensalter , erlangte Übung
und Talent :c. für eine Gattung darzustellender Charaktere besonders geeignet : dies
ist sein Rollenfach . Unzweckmäßig und das Talent beschränkend ist es aber,
wenn theatralische Directionen im Allgemeinen gewisse Rollenfächer festsetzen und
für dieselben einzelne Schauspieler annehnien . Beim Ausschreiben der Rollen , in
deni oben zuletzt angegebenen Lttnne , gibt man die letzter» Worte des Vorhersprechenten (-Ltichworte ) zur Unterstützung des Gedächtnisses , gewöhnlich mit findiger
Dinte unterstrichen , und Alles , was sich auf mimisches Spiel und Scene bezieht,
im Schreiben besonders ausgezeichnet und von den Reden abgesondert an . Stumme
Personen , bei deren Leistungen auf der Bühne das Aufschreiben überflüssig wöbe
(Statisten , Comparsen ) , pflegt man in den Proben mündlich anzuweisen , da¬
her man auch nicht leicht von Rollen der Statisten spricht.
I.
Rollenhagen
Georg
(
), geb. 15 -12 zu Bernau in der Kurmark Bran¬
denburg , widmete sich der Theologie und starb als Rector der Schule zu Magde¬
burg , nach körperlichen Leiten mancherlei Art , 1609 . Er ist berühmt wegen einer
von ihm verfaßten komisch-didaktischen Fabel : „ Der Froschmäuseler , oder der Frö¬
sche lind Mäuse wunderbare Hofhaltung ; der frölich «», auch zur Weysheit und
Regimenlen erzogenen Zugend zur anmuchigen , aber sehr nützlichen Leer" (Magde¬
burg 1595 ), in welcher allegvi isirend über den Zustand der Politik und Philoso¬
phie , der Theologie und Moralität jener Zeit gespottet wird . Dieses Gedicht ist
eine Nachbildung der „Batrachomyomachie
" (s. k.) und nähert sich in seiner
Anlage einem andern bekannten saiyrischen Heldengedicht alldeutscher Zeit , dem
„Reinecke Fuchs " (s. d.) .
Die neueste Ausgabe des Onginalweiks
ist von
1730 . Hn der ersten, deren Titel oben angegeben ist, führt sich der Verf . unter
den sonderbaren Namen „ Marx Hupfinsfcld von Mauseloch , der jungen Frösche
Vorsinger und Calmäuser " auf . Eine Nachbildung dieses Werks ist: „Der neue
Froschmäusler " von Stengel
(Köln 1796 ) ; eine auszugsweise Bearbeitung
von K . Lappe (Etralsund
1816 ).
I-'. <1.
R o l l i n ( Charles ) , Geschichtschreiber , geb. 1661 zu Paris , wo seinVater
ein Handwerksmann war , ward anfangs zu demselben Stande erzogen . Ein Benedictinermönch entdeckte in ihn , Anlage zu etwas Hähern , und verschaffte ihm
Unterstützung , sodaß er studiren konnte .
Nachdem R . auf dem Collegium
du PleffiS s. CursuS vollendet hatte , studirte er 3 ^) ahre Theologie in der Sor¬
bonne , erhielt die Stelle eines Lehrers der Beredtsamkeit und 1694 das Rectorat
der Universität zu Paris . Zn dieser Stelle , die er 2 Jahre nach einander beklei¬
dete , bewies sich R . für die Aufnahme der griech . Sprachkunde und des Bibel-
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welche Stelle er aber 1112 gezwungen war niederzulegen , da die Jesuiten ihn des
Ianseni - muS beschuldigten . Von jetzt an widmete sich R . der Ausarbeitung s.
geschichtlichen Werke , die s. Ruf hauptsächlich gegründet haben . Er starb zu Paris
1141 . In welcher Achtung er nicht allein bei s. Landsleuten , sondern auch »n Aue«
lande und bei den vornchmsten Personen stand , beweist s. vertrauter Briefwechsel
mit Friedrich II . von Preußen . Die Werke , die ihn als historischen Schi iftstcller
berükint machten , sind s. beschichte der alten Ägypter , Carihager , Assyrien und Ba«
bylonier („ llisioüe .->!>>iruue <-ic>" , Paris 1130 '— 38 , 13Thle . , 12 .) und s,
„Römische Geschichte von der Gründung der Statt bis auf die Schlackt bei Actium " .
Letzteres Werk ist durch s. Schüler Crevierund später durch le Beau fortgesetztwoiden ( Amsicrd . 1142 -— 30 , 16 Thle .) . Auch von R .'S „Alter Geschichte " ist eine
Forts . u . d. T . : „Neuere Geschichte " , in Frankreich erschienen , welche die Begeben¬
heiten der neuern Völker , nur Ausschluß des größten Theils der europäischen , ent¬
hält . Außer dicken verdient noch s. „Anweisung zum Studium der schönen Wissen¬
schaften " (in 4 Bon ., 12 .) Erwähnung . Bastie » gab zuletzt eine vollständ . Samm¬
lung aller Schriften von Rollin mit ihren Forisetz . von Crevier und le Beau in 60
Bdn . heraus . (N . Anst . m . histor . Erläut . von Lelronne , in 30Bdn ., Paris 1828 .)
Wenn auch R . nickt alle Federungen befriedigt , die an einen classischen Geschicht¬
schreiber gemacht werten können , indem er besonders zu declamatonsch ist, so ist er
doch durch sein meisteniheils richtiges Quellenstudium und durch die Anmuth und
Correclheir s. Vorwags zu den besten Historikern s. Zeit und s. Volks zu zählen.
Rom,
die ewige Wtadt , wie sie oft genannt wird , an die fast alles Große
und Denkwürdige , dos seit dritkehalb Iahrtüusenden geschehen, sich knüpft , und
die erst Mit dem Schwerte , dann milden mächtigern Waffen des Glaubens Jahr¬
hunderte hindurch den Erdkreis beherrschte und vor ihrer Majestät die Völker aller
Zonen sich beugen sah , ist jetzt nur dos Schattenbild ihrer ehemaligen Größe und
Herrlichkeit . — Das alte Roni lag ungefäbr auf der Stelle des heutigen , in
Laliuin , auf mehren Hügeln ( daher die poetische, nicht buchstäblich zu nehmende
Benennung der Siebeuhügelstadr ) zu beiden Seilen des TiberflusscS unfern des
mittelland . Meeres ; doch lag der Haupttheil der Stadt auf der Ostseite des Flus¬
ses. Hier befanden sich zu oberst der piuciscbe Berg , und am Strome hin das
Marsfeld , der capitolinilcke Berg , das Forum Romauuin und der aveniiiusche
Berg . Eine zweite Netzreihe , östlich von der vorigen , bildeten von N . gegen S.
die Berge Quü inaliS , Palatinus
und CöliuS ; eine dritte endlich der viminalische
und esguilinische Berg . Jenseits der Tiber lagen die Berge Vaticanus und IaniculuS . Schon vor Roms Gründling war diese Gegend angebaut . Dch aus dein
capitolmischen Berge von griecb. Colomstcn erbaute Stadt Pallantium staud viel¬
leicht noch, als RomuluS und RemuS eine Colonie aus Alba longa dahin führten,
sodaß sie nur erweitert , und das eigentliche Rom nicht gänzlich neu angelegt wurde.
Die neue Stadt erhielt den Namen Rom , wahrscheinlich nicht von ihrem Erbauer,
der wol erst nach ihr Romulus benannt wurde , sondern nach dem Flusse , der, wie
^ervius anführt , vormals Rumon hieß . Die Ableitung von den, griech.
(die starke , Mächtige ) ist eine spätere Spielerei . Zwei Zeitrechnungen geben
uns das Erbauungsjahr
Roms an : nach der Cawniscben fällt es in kos 132 . .
nach der Darronischen in das 154 . 1 . v. Chr . Letztere ist die allgemein angenom¬
mene . Die Gründung
der Stadt geschah nach etruscischer Sitte dadurch , daß
Romulus mit einem von 2 weißen Rindern gezogenen Pflug um den palatimschen
Berg im Viereck eine Furche zog und nach dieser Furche einen Erd wall rings herum
auswerfen ließ. Armselige Hütten füllten den innern Raum . — Die Geschichte
Roms
zerfällt in 3 Zeiträume : in dem ersten ist Rom Königthum , in dem
zweiten Republik , im dritten Kaiserthum . I . Von Erbauung bis zum I . 245
der Stadt Rom als Königreich.
Romulus
ward erster König der neuen Stadt
EonversalioiiS - repicvo . Bd . IX.
23
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durch Wahl . Er nahm das etruscische RegiernngSzeichen an , 12 Lictdren
(s. k.). Aber seine und seiner Nachfolger Gewalt war so beschränkt , daß
Rom schon damals eigentlich ei» Freistaat war . Es bildete sich eine Art von
Muuicipalverfassung , wahrscheinlich nach det Ddiffassung der Mutterstadt . Die
Hauptpunkte dieser Verfassung sind : die Entstehung und innere Einrichtung
des Lenars ; die Entstehung und Fortbildung des PatrieiatS
oder Erbadels;
die Enitheilung des Volks und die darauf gegründeten Arten der Volksver¬
sammlungen ( Consilien ) ; die religiösen Anstalten ; endlich die gesetzlichen Ver¬
hältnisse des Privatlebens , der Clientel , der Ehe und besonders der väterli¬
chen Gewali . RomultiS , der Gründer der Colonie (von 1 — 37 ) vermehrte
die Zahl der Bürger durch Errichtung eines Zufluchtsortes und durch die Ver¬
einigung mit einem Theile der Labiner ; Numa Pompilius ( 39 — 82 ) stiftete
die römische Staatsreligion ; TulluS HostiliuS (82 — 114 ) besiegte Alba und
legte den Grund zu Roms Herrschaft über Latium ; Ancus Marturs ( 114 — >38)
legte die Colonie und den Hafen von Ostia an ; Tarquinius Priscus ( 138 --- >78)
führte bereits Krieg »ut den verbündeten Etruskern ; Servius Tullius ( 17 6—
220 ) , der merkwürdigste von albn , stellte Rom an die Spitze des latein . Bundes
und theilte das Volk nach dem Vemiögcn in st Classen ein , worauf die wichtigen
Einrichtungen , der Census und die Comikia centuriata , gebaut wurden ; der 7.
und letzte König , TarguiniuS Superbus (220 — 243 ), strebte nach Unumschränktheit und ward wegen seiner Tyrannei vertrieben , worauf man die Verfassung
(509 v . Chr .) umgestaltete . (Vgl , Romulus , NuNia und Targuinius
.)
Schon in dieser Periode erkennt man in den Römeni ein männlieb , frei und kühn
emporstrebendes Volk . Ackerbau und Krieg waren Hauptbeschäftigungen . Ein¬
falt der Sitten und der Genüsse herrschten im Privatleben . — 1l . Rom als Frei¬
staat , von 245 — 727 der Stadt . 1. Abschnitt . Die königl . Gewalt wurde in
eben der Unbestimmtheit , wie die Könige sie ausgeübt hatten , 2 jährlich gewähl¬
ten Consuln überkragen . Gleich im Anfange der neuen Regierung hatte Rom ei¬
nen Kampf für seine Freiheit mit Etruskern und Lateinern zu bestehen. Die har¬
ten Bedrückungen der Patrizier , welche alle Gewalt an sich rissen , empörten das
Volk und hatten im I . 261 die Einführung von Volkstribunen ( tiibuu ! pl .stäs)
zur Folge , welche seine Rechte und Freiheiten gegen den Adel schützen sollten.
Seitdem entspann sich ein langwieriger Streit zwischen den Volksvorstebern und
den Patriziern , dessen Hauptpunkte folgende waren : ->) die Tribunen maßen sich
bei dem Processe des Coriolan das Recht an , einzelne Patrizier vor das Gericht
des Volks zu ziehen , wodurch die dem Adel so nachrheiligen Consilia tributa ent¬
stehen ; K) sie verlangen , daß die den Nachbarn entrissenen Ländereien unter das
ärmere Volk vertheilt werden , wodurch die Ackergefehe ( le^ es n^ r.ai 'uu ) in Anre¬
gung kommen ; o) der Tribun Publius Volero erweitert die Comitia tributa und
seht die Wahl der Tribunen in denselben durch ; st) der Tribun C. Terentius Arsa
sucht die consularische Gewalt dadurch zu beschränken , daß er auf die Abfassung ei¬
nes bestimmten Gesetzbuches dringt . ( L >. Zwölftafelgesetze
und Appius
Claudius .) Wiewol die neuen Gesetze die rechtlichen Verhältnisse aller Bürger
gleich bestimmten , so blieb doch die Staatsverwaltung
in den Händen der Aristo¬
kraten , die von den Plebejern durch das Verbot der Heirachen streng geschieden
waren . Daraus entstanden neue Kämpfe , die zunächst die Abschaffung jenes
HeirathSverbotS zur Folge hatten ; erst nach 80 Jahren erlangten die Plebejer auch
Antheil am Consulate . Wählend dieser Unruhen entstand das Censoramt . — In¬
zwischen befand sich Rom in unaufhörlichen kleinen Kriegen mit den Nachbarvöl¬
kern . Um die Bevölkerung nicht sinken zu lassen , nahm man die Freigelassenen,
oft auch die Besiegten in die Zahl der Bürger auf . Der Staat ward völlig kriege¬
risch ; man führte den Sold bei der römischen Miliz ein , wodurch höhere Abga-
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ben nöthig wurden . Durch die ftnnonischen Gallier geriethRom an den Abgmnd
des Verderbens . Es ward erobert und eingeäschert im I . d. St . 365 . CamilluS (s, d.) , Roms Retter , setzte den Wiederaufbau
der Stadt durch . Endlich
ward im I . 388 der erste plebejische Consul gewählt , und bald nahm das Volk
an allen Magistralure » Theil , nämlich an der Dictatur 398 , an der Censur 403,
an der Prätur 417 und an dem Priesterkhume 454 <300 v. Chr .). So fand am
Ende dieses Zeitraums eine völlige politische Gleichheit des Adel ? und desBürgerslandes statt , die innern Unruhen ließen nach , und in gleichem Maße wuchsen die
Kräfte des Staats nach Außen , worauf die glänzende Periode seiner Eroberungen
begann . In dieser ganzen Zeit hatten die Sitten der Römer noch ganz die alte
Einfachheit und Rohheit ; schöne Künste und Wissenschaften waren ihnen fremd,
obgleich sie schon bürgerliche Künste und Geschicklichkeiten , Handlung (im I . 40S
ward ein Handelsvertrag mit Carchago geschlossen), Schifffahrt und Handwerke besaßen . Der Ackerbau war noch die Hauprquelle des Dolksreichtl - uins . — Die ersten
Jahre des 2 . Abschnitts
waren noch mit Unruhen zwischen den Plebejern und
Patriziern bezeichnet. Auch ward Rom von der Pest heimgesucht , welches die
Einführung der scenischen Spiele aus Etrurien veranlaßte . Über die Gallier er¬
fochten die Römer mehre Siege , wobei I . Manlius TorguotuS ( s. Manlius)
sich hervorthat . Zwei Gesetze bestimmten die Zinsen zum Vortheil der Schuldner.
AuS dem einige Jahre früher mit den Samnitern
( s. d.) geschlossenen Bündniß entstand 411 ein fürchterlicher Krieg zwischen beiden Nationen , welcher bis
464 dauette , Rom den Weg mr Unterjochung Italiens
bahnte und den ersten
Grundstein zu seiner künftigen Macht legte . Dieser Krieg war die Heldenperiode
der Römer . Er lehrte sie die eigentliche Taktik , bestimmte ihre Verhältnisse mit
den Nachbarn , den Lateinern unk ElruSkeim , indem jene gänzlich besiegt , diese
aber wiederholt getemüthigt wurden , und brachte die Römer auch mit den ent¬
fernten Lucanern , Apuliern und Umbrern in bald freundschaftliche bald feind¬
selige Berührung . Zn dieser Periode bildeten sich die Hauptideen über die politi¬
schen Verhältnisse , in welche sie besiegte Völker mit sich setzten, weiter aus . Als
nach Unterjochung der Samniter
die Römer ihre Macht in Unterikalien befesti¬
gen wollten , riefen die Tarennner ( im I . Roms 473 ) aus EpiruS den König
PyrrhuS
( s. d.) gegen sie zu Hülfe , welcher trotz seiner macedonischen Kriegs¬
kunst zuletzt unterlag und 479 Italien
räumen mußte . Talent fiel 482 und
bald darauf ganz Unteritalien in Roms Gewalt . Sein Ruhm drang bis nach
Ägypten , dessen König (481 ) durch eine Gesandtschaft um Roms Freundschaft
ansuchte . Das Haupkmittel , wodurch Rom seine Herrschaft über die besiegten
Völker befestigte, war die Anlegung von Colonien römischer Bürg r , die den ein¬
genommenen Städten zugleich zur Besatzung dienten . Jede Colonie hatte ihre
eigne , der römischen ähnliche Verfassung . Dies Colonialsystem umfaßte allmälig
ganz Italien . Zur Erleichterung der Verbindung wurden große Heerstraßen an¬
gelegt . Einige Städte und Völker Italiens halten das volle römische Bürgerrecht
(i » uuioif >!a) z andre halten das Recht der Colonien ( si>8 cnloniuiu », ) ; die übri¬
gen waren entweder Verbündete (<>oci >) oder Unterthanen (declilitii ) . Letztere
wurden durch abgeschickte Präfecten regiert . Schon hielt Roni auf dem Meere
eine Kriegsflotte und errichtete das Amt der Ou »l» vi,i iuivule8 . welche die Auf¬
sicht über das Seewesen führten . Die Gei ichtsvcrwaltung gewann^ sehr durch die
Einsetzung der Prätoren , sowie die Polizei durch die curulischen Ädilen und die
7'riumviri n.-.ssitsles . Die Geistesbildung begann. Fabüis Piotor führte die Ma¬
lerkunst in Rom ein , L. PapstluS Cursor brachte (461 ) den ersten Sonnenzeigcr
dahin , und Sp . Carvilius ließ eine Bildsäule Jupiters gießen. Mit dem Äskulap¬
dienste kam die Arzneikunde nach Rom z die Werke dcs AppiuS und der Concordientempel des Caniillus beweisen die Fortschritte derBsukunst . Neben den schön-
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üen Proben von Sittlichkeit , Mäßigkeit , Rechtschaffenheit nNb Vaterlandsliebe
komme » auch schon einzelne Beispiele von Luxus , Weichlichkeit und Entartung
vor . I » dem 3. Zeitabschnitte
that Rom den ersten Schritt der Welchen -,
schatt ; es bestand in 3 Kriegen den furchtbaren Kampf mit Karthago und ver¬
tilgte seine Nebenbuhlerin . (Vgl . d. Art . Carthago , Hannibal
, FabiuS,
Seipio , Masiuissa
u> s. w .) Der erste Krieg Mit Carthago ward um den
Besitz Suciliens uiid die Herrschaft des Meeres geführt , währte . 3 Jahre (von 489
— 511 d. St .) und endigre mir der Vertreibung der Carchager aus Sicilien.
Rom , dm'ch den Sieg übermüthig gemacht , entriß ihnen 51 st mitten im Frieden
Sardinien . Im adriaiischen Meere demüthigte es den »(lyrischen Seeräuberstaat
und erschien dadurch den Griechen rettend und hülfreich . Korcyra , Apollonia und
andre griech . Städte begaben sich unter röm . Schutz ; die ?lck>äer,Ätolierund Alkener
wetteiferten in Bezeigung ihrerDankbarkeit . Während Carthago sich in Spanien
zu entschädigen sichte und von Rom zu dem Versprechen genöthigt wurde , den
Iberug
(Ebro ) nicht zu überschreiten , führte dieses einen 6jährigen blutigen
Krieg mit den cisalpinischen Galliern , der die Gründung seiner Herrschaft in
Norditalien (um '- 22 v. Chr .) zur Folge hatte . Hierauf nahm der zweite pumsche
Krieg seinen Anfang . Hannibal griff an und versetzte den Schauplatz des Krieges
nach Italien . Er dauerte von 536 — 55,3. Nach großen Siegen unterlag Carthago ; Rom aber stand , ungeachtet seines Menschenverlustes und der Verwü¬
stung Italiens , zu Ende des Krieges viel mächtiger da als zu Anfang ; auswärti¬
ge Länder waren erobert und die Herrschaft aus dem Meere gesichert. Ohne Ab¬
änderung der innern Verfassungsfoi m hatte der Senat eine fast unumschränkte
Gewalt erlangt . Der Geist der Regierung machte Rom zu einem nach der Welt¬
herrschaft strebenden Staate . Am Ende des zweiten panischen Krieges waren Si¬
cilien , Sardinien , Corsica und ein Theil von Spanien , wie auch das diesseitige
Gallien römische Provinzen ; Cartbago war ganz von Rom abhängig . Dage¬
gen bildeten im Osten die macedonischen Reiche nebst den griech . Republiken ein
Vraatensvstem , dessen Verhältnisse i» sich selbst sehr verwickelt , mit Rom aber
erst seit dem illvrischen Kriege und Philipps 11. Verbindung mit Hannibal entstan¬
den waren . Von 3 Mächten voni ersten Ranze , Macedonien , Syrien und
Ägypten , waren die beiden ersten gegen die letztere verbunden , welche aber niit
Rom in gutem Vernehmm stand. Die Mächte vom zweiten Range , der ätolische
Band , die Könige von Pergamus , die Republik Rhodus und andre kleinere, wie
Athen , waren bereits seit dem Bündnisse gegen Phstiop (543 ) Verbündete Roms;
der achäische Bund hingegen hing dem macedonischen Interesse an . — Kaum war
mit Carthago Friede geschlossen, als der Krieg mit Pkilipp von Macedonien be¬
gann . Anfangs waren die Römer unglücklich, bis T . O. uinctiusFlaminiuS durch
Staatskunst und Feldherrnkalent Roms Macht im Osten begründete . Nach der
entscheidenden Schlacht bei Kynoskepb :lä (555 ) verlor Philipp seine Seemacht
und seinen Einfluß auf Griechenland , dessen Abhängigkeit von Rom gerade durch
das Geschenk der Freiheit , welches O. uinckius den Griechen machte , am meisten
gesichert ward . Römische Gesandtschaften , dergleichen Carthago und Numidien
in Unterwürfigkeit erhielten , führten jetzt auch in Griechenland und Macedonien
die Aufsicht und mischten sich in die innern Angelegenheiten . Den Gnechen , be¬
sonders den trotzigen Ätoliern , wurde dies um so lästiger , da das römische Heer
noch 3 Jahre bei ihnen verweilte . Der Friede mit Philipp enthielt den Keim zu ei¬
nem größer » Kriege mit AntiochuS , indem Rom von ihm die griech. Städte zurückfoderte , welche Philipp in Asien besessen undÄntiockuS beseht hatte . Der
Streit begann 558 , als AntiochuS sich des thrazischen ChersoneS bemächtigte ; er
ward lebhafter durch Hannibal 's Flucht zu diesem Fürsten 559 , und brach bald in
einen förmlichen Krieg aus , da AntiochuS und Hannibal sich nicht verstanden , und
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Ersterer nur halbe Maßregeln ergriff . AntiöchuS , zur See imd zu Sande besiegt,
sah sich nach der Schlacht bei Magnesia (564 ) zu einem Frieren genölkigt , der
drängle und gänzlich von Rom abhängig machte . An gleicher
ihn ausVorterasicn
Zeit dauerten die blutigen Kriege in Spanien und Dbcrikafien fort . 566 singe»
die Händel mit Philipp wieder an , weil er einige kleine Eroberungen gemacht hatte;
aber der Plan , den man mit seinem Sohne Demcirms halte , und Philipps Tod
515 verzbaei ke» den Ansbrnch des Krieges bis 582 . Der Krieg mit Persers von
( s. d.) , Philipps Sohn , endigte durch den Sieg des Paulus
Macedonien
Ämilms bei Pudna mit dem gänzlichen Untergänge des Reichs . Die Eroberung
Ägrptcns durch AntiochuS Exiphanes hatte Rom durch ein Machtwort seines Gesank teil PopiliuS gehemmt . Nach Macedoineus Eroberung verfolgte es offen sei¬
nen Plan zur Wel beheri schling und verschmähte da », kein Mittel . Durch Ränke
bewirkte es , daß '/ ' gypten getheilt wurde ; es beim chligte sich der Doimundschaft
von Syrien und machte es wehrlos . —- Zctzt sollt, nach beispiellosen Mißhand¬
lungen auch Carthago vernichtet werden . Dies geschah in dem dritten punische»
Kriege , welcher von 604 — 608 dauerte . Carthago ward 608 ( 146 v. Chr .) er¬
obert und zerstört . Gleichzeitig bekriegte Rom in Macedonien den Antriscus , dersicb
an die Spike der Mißvergnügten gestellt hatte , aber schon 606 dem Metalles
unterlag . Darauf nahm der achäische Krieg seinen Ansang , dessen Zweck die
Auslösung des achäische» Blindes war . MummiuS endigte ihn mit der Zer¬
störung Kormlhs 608 146 p. Chr .) ; Griechenland und Macedonien wurden rö¬
mische Provinzen . — So hatte sich Rom binnen 418 Zähren zur Beherrscherin
der Well emporgeschwungen . Seine Kriegskunst war seht so ausgebildet , daß
keine Pbalanx der Kraft der Legionen zu widerstehen vermochte . Den Seekrieg aber
verstanden die Römer nur unvollkommen und die Belagerungskunst brachte erst der
jüngere Africauus zu einiger Höhe . Außer Ztalien besaß Rom u . d. N . Provin¬
zen : das diesseitige und jenseitige Spanien ( beides aber noch bestritten ) , Afrika
(das Gebiet von Carthago ), Wicilien , >rrardinieii , Corsica, Ligurien , dasciealpinische Gallien , Macedonien und Achaja . Nicht nur der Privatreichthum , son¬
stiegen ansehnlich . Überhaupt herrschte in Roms
dern auch die Staatseinkünfte
Finanzsi stei» der Geist der strengsten -Ordnung . Mir dem Reichthums nahmen
auch die Bildung und Verfeinerung der Bürger zu. Plan sah unter ihnen die er¬
sten Dichter auftreten und die ersten regelmäßigen Schauspiele geben . Noch mehr
erhoben sich die Wissenschaften nach den Kriegen in Griechenland und Asien . Lucilius schrieb Saryreu , FabiuS Piewr und Cato Annalen der römischen Geschichte.
Die Sprache ward ausgebildet . Man lernte Sonnen - und Mondfinsternisse be¬
ein. Zu
rechnen ; maii führte Wasseruhren und vollkommenere Sonnenuhren
den Künsten waren die Römer noch Barbaren . Die Sitten verloren nach dem
zweiten panischen Kriege immer mehr die alie Reinheit und Einfachheit . Man
gab bei Leichenbegängnissen grausame Fechkerspiele , wandte ungeheure Summe»
aufdie öffentliche» Spiele und schweifte auf mancherlei Weise aus . Schon muß¬
ten Geseße gegen den Aufwand gegeben , und die schändlichen Bacchanalien 568
durch ein Verbot verbindert werden . — 4 . Abschnitt . Die Kriege in Spanien,
vorzüglich mit den Celtiberern und Lusitanern , wurden mit Heftigkeit fortgesetzt.
In dem Landmann Diriaihuö erhielt Rom einen furchtbaren Gegner . Der Geiz des
Proconsuls LicimuS LuculluS ( 603 ) und des P, -ätorS Sulpiciug Galba (604)
war Ursache, daß unter ViriathuS ' s Anführung der Krieg mit erneuerter Wuth los¬
brach. Nach der Ermordung dieses berühmten Mannes (614 ) ward Lusitanie»
unterjocht , dagegen aber nöthigten die Numantiner den Consul MancinuS zu ei¬
.) Zwar beendigte 621 Scipio die¬
nem nachtheiligen Vergleiche . (S . Numantia
blieb ununterworfen . Zn dem näm¬
sen Krieg , aber das nördliche Spanien
liche» Zahl e ererbten die Römer vom Attülus das Königreich Perganius in Asien
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und behaupteten dasselbe gegen den Aristonicus . Mit dieser Besitznahme endigten
auf einige Zeit die auswärtigen Kriege ; dagegen litt Rom an innern Unruhen , die
endlich in heftige Bürgerkriege übergingen . Die unbegrenzte Macht des SenatS
hatte eine gehässige Familienarisiokratie zur Folge , welche die DolkStribunen be¬
kämpften , und woraus ein verderblicherer Streit zwischen den aristokratischen und
demokratischen Parteien hervorging als jener frühere zwischen Patriziern und
Plebejern . Der Streit begann unter TiberiuS Gracchuö s ( . d.), der zur Er¬
leichterung der niedrigen Dolksclassen auf eine bessere Vertheilung der StaatSländereien drang . Er fiel in einem Volksaufstand , aber das Ackergesetz blieb in seiner
Kraft , und die Unruhen dauerten fort . Obgleich durch die Rückkehr des Scipio
Ämilianus die Aristokraten eine neue Wtütze erhielten , so kam doch den Demokra¬
ten der große Sklavenaufstand in Sicikien ( 620 — 623 ) so wohl zu statten , daß
sie nicht unterdrückt werden konnten . Die DolkStribunen erlangten Sitz und
Stimme im Senate ; sie wollten auch ihre Erneuerung gesetzmäßig machen . Es
gelang , den Unruhen auf einige Zeit vorzubeugen , indem man die Häupter der
Volkspartei ehrenvoll entfernte . Während dessen wurde 626 durch M . FulviuS
Flaccus die römische Macht im transalpinischen Gallien begründet , und schon 632
war der südliche Theil desselben römische Provinz . 631 trat CajuS GracchuS als
Volkstribun auf , erneuerte das Ackergesetznoch geschärft und erregte gefährlichere
Gährungen als sein Bruder . Er wollte den Ritkerstand zum Gegengewichte des
SenatS machen und suchte seine Partei dadurch zu vergrößern , daß er vorschlug,
den irakischen Völkern das römische Bürgemcht
zu ertheilen . Der Senat aber
wußte ihn um die Gunst des Volks zu bringen und seinen Fall zu bewirken . 633
ward auch er in einem großen Volksaufstande ermordet , und die Aristokraten be¬
nutzten ihren Sieg zu einer gänzlichen Aufhebung des Ackergesetzes. Dagegen be¬
gannen jetzt die Unruhen mit den italischen Bundesgenossen , welche Antheil am
Bürgen -echte federten , und nur zufällig wurde noch der Ausbruch des Krieges ver¬
hindert . Auf die Sitten hatte der Parteigeist einen sehr nachtheiligen Einfluß,
dem weder die Strenge der Censur , noch die Aufwandsgesetze , noch die jetzt schon
nöthigen Gesetze gegen die Ehelosigkeit steuern konnten . Bei den Großen herrschte
Habsucht , im großen Haufen Zügellosigkeit . Durch die übermäßige Bereicherung
des öffentlichen Schatzes entstand zunächst ein öffentlicher Luxus , welchem bald
auch Privatluxus
folgte , der reichliche Mittel zu seiner Befriedigung in den Er¬
pressungen der Statthalter
und in den Geschenken auswärtiger Fürsten fand . Die
Bestechlichkeit zeigte sich auffallend in dem Kriege mit Jugurkha ( 636 — 648 ) , der
eben dadurch so verlängert wurde . Das Ende dieses blutigen Krieges bahnte einem
Plebejer , dem C . Marius , den Weg zu den höchsten Staatswürden , wodurch die
Aristokratie einen empfindlichen Stoß erlitt . Zhm gelang , die Verfassung zu
stürzen , da die Kriege mit den Cimbern , während in Sicilien ein neuer furchtba¬
rer Lcklavenkrieg wüthete , ihn unentbehrlich machten . Vier Jahre hinter einander
verwaltete er das Consulat . Endlich im I . 654 brach der Sturm gegen ihn los,
und nach vielen Kämpfen entfernte er sich nach Asien. (Dgl . Marius
.) Von
656 — 663 herrschte Ruhe ; die Provinzen athmeten ein wenig auf . Aber die
Macht des Ritterstandes ward eine neue Quelle von Mißbräuchen ; er hielt den
Senat in Abhängigkeit und konnte sich leicht den nöthigen Reformen in den Provin¬
zen widersetzen, da er nicht nur im Besitz der Gerichte , sondern auch der Pachtun¬
gen der Staatseinkünfte
war . Der Streit , welcher sich zwischen ihm und dem
Senat über die Gerichte erhob , war sehr verderblich für den Staat . Zwar verlo¬
ren die Ritter durch den Tribun LiviusDrusuS
dieselben zur Hälfte , aber durch
die Art , wie dies geschah , wurde das Feuer des gefährlichen Bundesgenossenkrie¬
ges angeschürt . Er trug nämlich darauf an , den Bundesgenossen das Bürgerrecht zu ertheilen , erregte aber dadurch so großes Mißvergnügen , daß er verräthe-
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uscherweift ermordet wurde , Jetzt griffe« alle Völker Italiens vow Liris bis
zum adrianschen Meerdusey zu den Waffen , um sich von Rom »«abhängig zu ma¬
ch», . Die Gefahr war groß , Die FasceS wurden dem L. Julius Cäsar und P.
R -riliuS Lupus anvertraut , und unter diesen Consiiln traten die größten Feldher¬
ren der damaligen Zeit aus : Cn . PonipejuS , C . Marius . Q . Cäpio , C . Perpenna , Valerius Messala , Corn . Sylla , T . DidiuS , P . Lentulus , P . Lici»ius undM , Atarcellus , ?lber auch auf der Gegenseite standen Männer von gro¬
ßem Talent , und nachdem der Krieg von 653 — 656 mit abwechselndem Glücke
und größter Erbitterung geführt worden , konnte Rom ihn doch nur dadurch en¬
digen, daß es dicFvderuiigcn der Bundesgenossen bewilligte , wodurch es aufhörte,
des Staats zu sein. Au dieser Nachgiebigkeit nöthig¬
ausschließend überhaupt
( s. d.) Rüstungen und die Awistigkeiten zwischen Sulla
ten des Mithridates
und MariuS . Diese brachen zu Anfange des ersten pontischen Krieges aus . (Vgl.
Ma ri us und Sy lla .) Der Senat hatte dem Wylla den Oberbefehl übertragen,
Marin ? verband sich ( 656 ) mit dem Tribun Sulpicius , um es ihm zu entrei¬
ßen. Sylla aber vertrieb ihn an der Spitze seines Heeres aus Rom , stellte das
Ansehen des Senats wieder her und eilte seiner Bestimmung zu , nachdem er , um
den»Volke zu schmeicheln, seinen Gegner Cinna zum Consulat erhoben hatte . Die
Folge davon war , daß während dieses Krieges ( 656 — 658 ) eine neue Pöbelanar¬
chie in Rom ausbrgch , die nach des Mariuö Tode noch ärger wurde . 671 kehrte
der geächtete Sulla nach Rom zurück; ein schrecklicher Bürgerkrieg entstand , der
eist 673 durch Sylla 's Erhebung zur Dictatur beendigt wurde . Sylla suchte die
demokratische Partei zu erdrücken . Des Ämilius Lepidus Versuch , ihm entgegen¬
zuwirken , ward vereitelt . Wichtiger war der durch den Demokraten Sertorius
in Spanien angefachte Krieg , welcher 632 mit dessen Ermordung endigte . Zu¬
gleich bmch in Italien selbst der furchtbare Krieg der Gladiatoren und Sklaven , in
Asien aber ein neuer gefährlicher Krieg mitMithridau -s aus . Dazu kam, daß die
Seeräuber mit großen Flotten die Meere beunruhigten , und Rom eine Hungersnoth
( s. d.) rettete den Staat , indem er die Seeräuber und
drohte . — Pompejus
besiegte. Kleinasien , Syrien und Kreta wurden römische
dann den Muhridat
Provinzen , Armenien , Kappadocien , der Bosporus und Irdäa wurden gänzlich
vonNom abhängig ; die Macht der tkrazischcn Völker war gebrochen. Jetzt konnte
kein äußerer Feind mehr Rom gefährlich werden , aber im In -ern waren wieder
neue Veränderungen vorgegangen . Einige Versuche , die Consttiution des Sylla
umzustoßen , waren zwar mißlungen , aber schon 679 setzte -Opiums durch , daß
das Tribunal nicht von höhern Ehrenstellen ausschloß , und daß den Rittern die
Gerichte wiedergegeben wurden ; hierauf vernichteten sie PonipejuS »nd Crossus
währ end ihre? ConsulatS 684 fast ganz, indem sie die tribunizische Gewalt völlig
herstellten . Durch diesen Sieg der demokratischen Partei ward eine Art von Olig¬
archie eingeführt ; einzelne übermächtige Männer traten an die Spitze des Staarg.
) wollte die damaligen Gewaltha¬
Die Catilinarische Verschwörung ( s. Catilina
ber stürzen und eine aus der Hefe des Volks bestehende Partei erheben . Cicero
schlug sie nieder und stellte die innere Ruhe dadurch her . Dennoch ging der Staat
unaufhaltsam seinem Untergänge entgegen . Luzms, durch die aus Asien gezoge¬
nen ungeheuern Reichthümer erzeugt , hakte die alte Tugend verderbt . Eigennutz
und Ehrsucht waren die herrschenden Leidenschaften der Großen . PonipejuS , der
jetzt aus Asien zurückkehrte , fand in dem strengen Cato einen überlegenen Geg¬
ner ; er schlug sich daher zur Volkspartei , um mit ihrer Hülfe seine Plane durch¬
zusetzen. Cäsar ' s Rückkehr aus Lusitanien aber ( 694 ) gab der Sache eine andre
Wendung . Dieser bildete mit PonipejuS und CrassuS das sogen, erste Triumt>irat s ( . d.) und gelangte dadurch 695 zum Consulate , welches ihm den Weg zur
Dictatur bahnte . Er ließ sich die Provinz Gallien auf 5 Jahre ertheilen , um da-
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durch Gelegenheit zu erhalten , Eroberungen zu machen und ein Heer zu bilden.
Noch vor seiner Abreise wurden durch den Tribun ClodiuS die Häupter des SenaiS,
Caro und Cicero , entfernt ; aber die Trimn .nrn ließen durch den Tribun Milo Ci¬
cero zurückberufen , ohne dadurch die Macht des ClodiuS brechen zu können. Cä¬
sar vollendete während seiner Verwaltung Galliens die Eroberung dieser Provinz
(von 696 — 704 ) . Die Streitigkeiten , welche ivährend s. Abwesenheit zwischen
ihm . Pomvcjus und CrassuS entstanden waren , wurden 698 durch den Vergleich
zu Lucca dahin beigelegt , daß C.-sar s. Provinz aufs Neue 5 Jahre behalten , PontpejuS und CrassuS das folgende Consnlat , und demnächst jener Spanien und Afrik «,
dieser Syrien als Provinz bekommen solle. Trotz Caro 's Widerstand ging tiestr
Plan durch. Als aber CrassuS gegen die Pariher geblieben war , und Pompejus,
statt in s. Provinz abzugehen , als alleiniger Consul mit fast dictatorischer Gewalt
an die Spitze der Republik trat , war der Bürgerkrieg unvermeidlich . (S , Cäsar
und PompejuS
.) Statt dem Decrete des Senarszu gehorchen , ging Cäsar über
den Rubicon und nöthigte Pompejus zu>- Flucht aus Rom . Der Bürgerkrieg be¬
gann und wurde 706 ( 48 v. Chr .) bei PharsaluS entschieden. Jetzt ward Cäsar
Dictator mit den ausgedehntsten Vorrechten . Sein nächstes Bestreben war , die
Parkei des Pompejus gänzlich zu besiegen und die Ordnung in dem zerrütteten
Italien herzustellen. Er fand 710 s. Tod , aber seine Gegner konnten die Republik
nicht retten . Schon 711 bildete sich ein neues Triumvirat zwischen OctaviuS , An«
tdmus und Lepidus , dessen Zweck die Vertilgung der republikanischen Partei war.
W >e ste dies » Zweck durch Ächtungen und Willkür verfolgten , sich dann entzwei¬
te.i, und wieaussNeueBürgerblai
stoß. bis die Schlacht von Actium ( 31 v . Chr .)
den Oclavius zum Oberhaupte des römischen Reichs machte , ist u. d. Art . Antonius und Au gustus erzählt worden . Rom hörte auf eine Republik zusein . Die
Hauptvcränderungen , welche in diesem Zeitabschnitt die römische Verfassung
fuhr , sind schon angeführt worden . Bestechung und Privatvorrheil leiteten dieVolkSversammlungen ; Eigennutz und Ehrsucht rissen die StaatSämter an sich. Der
Ritterstand bildete sich Und gewann große Macht und ungeheure Reichthümer.
Das Kriegswesen erweiterte Marius . aber die Kriegszuchl verfiel . Die Heere
fochten mehr für den Feldherrn als für den Staat . Sie standen dem zu Gebote,
der sie bezahlte. Große Fortschritte aber machten die Wissenschaften . In >,esm
Zeitraum gehören die Dichter M . PacnviuS , C . Lucilius , PlautuS , TerentiuS,
Lucretius und CatulluS ; die Historiker CalpurniuS Piso , Porc . Cato , RuriliuS
RufuZ , Claudius O. uadrigariuS , vornehmlich Cäsar , SallustiuS , Cornelius
Ncpos . Hirt .us Pansa u. A .; als Redner und Philosoph Cicero ; als Gramnia tiker Terea .tuiS Varro , der auch über den Landbau schrieb. Mit dein Ende dieser
Periode begann das goldene Zeitalter der römischen Nteratur und Kunst . Man
ahwre die Griechen mit Geschmack und Glück nach. Nicht nur gingen die vorneh¬
men römischen Jünglinge nach Griechenland , um ihre Bildung zu vollenden , son¬
dern auch zahlreiche griechische Gelehrte strömten nach Rom und besorgten dort die
Erziehung und den Unlerri
Die Sprache erreichte ihre höchste Ausbildung , die
Bühne erhielt Meisterstücke. Von den philosophischen Sektor der Griechen fan¬
den die Schulen des Epikur und des Zeno den meisten Beifall . Griechische Künst¬
ler brachten die Künste empor . Durch sie wurde Rom mit prächtigen Gebäuden
und Meiste , stücken der Bildhauerkunst angefüllt . Zur Zeit des Cäsar und Pom¬
pejus lebten zu Rom die griech. Künstler Arcesilaus , Pasirekes , Zopyrus , Kriton . NicolauS Strongvlion und der große Steinschneider Dioskorides . Aber das
Sitrenverderbniß stieg mit dein Lupus ins Ungeheure ; der größte Theil des Volks,
besonders der Vornehmer », war in Wollüste und Laster aller Art versunken . Ge¬
setze dagegen fruchteten wenig . Der Ackerbau und die Handwerke waren Sklaven
überlassen , die man grausam behandelte . Das gemeine Volk lebte trotz seiner Ar-

