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Muth im Müßiggang und war um so williger , sich von Denen leiten zu lassen, die
ihm beschenke und Vpcnden zukommen ließen. Durch Geld war Alles zu errei¬
chen. — tll . Rom als ungeiheiltes Ka iserthum
, oder als Monarchie , unter
den Cäsaren , vom I . d. Wt . 727 — 1148 ( oder L95 n . Chr .) . Wir theilen diesen
Ze -kraum in 4 Abschnitte . 1) Octavian war 725 als Sieger nach Rom zurück»
gekebrt und siand seht 43 I . an der Spitze des Staars . Er war Roms erster
Vionarch , ohne diesen Namen zu führen . Zufrieden mit dem Beinamen Augustus (s. d.) , welcher ihm 727 ertheilt wurde , herrschte er nnld und mit Beibe¬
haltung der republikanischen Formen . Die Ämter , welche er in sich vereinigte,
waren : das Eonsulat , die tribunizische Gewalt , die Imperaiorstelle und das Iniperium preconsulare in allen Provinzen , endlich das Amt eines Magister morum
und desPontifex maximuS . Den Schein der Anmaßung zu vermeiden , ließ er
sich die höchste Gewalt von Zeit zu Zeit bestätigen. Der Senat bestand als Staatsrath fort . Die republikanischen Magistrakuren wurden beibehalten , verloren aber
ihre Wirksamkeit ; dagegen wurden die Präfeclureu der Stadt » nd der Lebensmit¬
tel die ersten und wichtigsten Stellen , weil von ihnen die öffentliche Ruhe abhing.
Es wurde eine Skammmiliz (unbortes ni-l^ i, -,, ') und eine Leibwache (>:n !>o >><-;
zunsliieintu,, ) errichtet . Die Statthalter
der Provinzen wurden besoldet und in
ihrer Macht beschränkt. Im Finanzwesen wurden Verbesserungen gemacht . Der
Unterschied zwischen der Staats - und Privateasse des Kaisers ergab sich von selbst;
in der Folge wurden „beide eins . Die Grenzen wurden erweitert , vornehmlich
durch die Einnahme Ägyptens 724 , Pannonienü 719 , Mösiens 725 , Rhätiens,
Vindeliciens und Noricums 739 , und durch die völlige Unterwerfung des nörd¬
lichen Spaniens
und westlichen Galliens 729 . Dagegen kriegten die Römer
unglücklich gegen die Deutschen . Augusts Nachfolger war sein Sti/fsohn Tiberius
(s. d.) , von 767 — 90 . Unter ihm wurde durch die Majestätsgerichte
( .lixlicü , ni .ijezluti « . eine Art von Cabinetsjustiz der Despotismus gegründet.
Daran war ebenso sehr die Feigheit und Niederträchtigkeit des SenatS als der
t . ranniscke Cbarakrer des Fürsten Schuld , der sich überdies von 776 — 78t von
dem Bösewicht Sejan leiten ließ. Seine Nachfolger , Caligula ( bis 794 ) und
Claudius ( bis 807 ), waren jener ein wahnsinniger Triann , dieser ein Schwäch¬
ling . Unter Letzteren singen seit 796 die Eroberungen in Britannien an , und zu
Provinzen wurden gemacht : Mauritanien
795 , Lycien 796 , Iudäa 797 und
Thrazien 800 . Sein Nachfolger Nero (von 807 — 821 ), ein heuchlerischer, zur
Schwelgerci und Grausamkeit geneigter Tvrann , war der letzte Kaiser aus den»
Hause Augusts . Unter ihm wurde der größte Theil von BritannienrömischeProvinz,
und der Krieg in Armenien und gegen die Iudeu glücklich geführt . AufNery ' g
Tod folgten so heftige Stürme , daß in nicht vollen 2 Jahren 8 Regenten sich ge¬
waltsam des Thrones bemächtigten , Galba , Dtho und VitelkiuS
(f. d.) >
Für die römische Literatur und Kunst war dieser Zeitraum , besonders die Regierung
Augusts , das goldene Alter . Statt der Politik beschäftigten sich die Vornehmen
mit den Wissenschaften , besonders den schönen, oder gewährten ihnen doch Schutz
und Beförderung , wie Mäcen und Agrippa . August und Asinius Pollio legten
öffentliche Bibliotheken an . In der Dichtkunst glänzten Dirgil . Dvid , Cornel.
Gallus , Cornel . Severus , Tibull , Propcrz , GratiuS Faliscus , Manilius , Horar,
Phädrus und eine Menge von Epigrammendichtern . In der Geschichte lieferten LiViuS und Dionysius von Halikarnaß allgemein geschätzte Werke . Die Dcredtsamkeit mußte sinken , aber die Philosophie und Mathematik fanden noch Verehrer
und Bearbeiter ; dahin gehört Vikruv wegen seiner Baukunst und Hygin wegen
feines Astronomikons . Als Grammatiker verdient M . Verrius Flaccus erwähnt
zu werden ; die Geographie hatte einen Sirabo , die Rechtsgelehrsamkeit einen Q.
Antistiuö Labeo , C. Antejus Capito und C. Trebaiius Teffa . Unter den bilden -.
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den Künsten blühten besonders die Baukunst » hie Bildhauerkunst und die Sieinschneidekunst. Nach Augusts Tode sank die Literatur ; Schreibart und Sprache
arteten aus . Doch zeichneten sich noch aus als Dichter M »Annäus Lucanus , Valerius Flaccus , PersiusFlacctzS ; als Geschichtschreiber Vellejus Pgterculus , Diodorus von Lticilien und Valerius Mapimu - ; als Rhetoren und Philosophen M.
und L. Annäus Seneca ; als Arzt Zlurelius Cornelius CelsuS. ljber die Reden
des Cicero commenzirte Asconiug Pedianus » und in der Rechtsgelehrsamkeit zeich¬
neten sich aus Masurius WabinuS » M , Coccejus Nerva , Cassius LonginuS und
Wempronius ProculuS . Die Künste geriethen ebenfalls in Verfall » Immer mehr
nahn , das Sirtenverderbniß überhand durch Schwelgerei und unnatürliche Wol¬
lüste. Ausländer und Freigelassene wurden die Vertrauten der Kaiser ; die Sol¬
daten bildeten einen eignen Stand und dienten nicht dem Staate , sondern dem
Despoten , densichinwiedcrabhängig vonsich machten , — 2) Nach DitelliuS 's Sturz
bestieg 823Flavius Despasianus den Thron . Er stellte dasReich her » indem er die
Finanzen ordnete , für den öffentlichen Unterricht sorgte , die Kriegszucht erneuerte
und die Majestätsgerichte aufhob . Unter seine Regierung fällt der Krieg mit dem
Bataver Civilis und die gänzliche Eroberung Britanniens durch Agricoka . Vespasian regierte bis 832 , sein trefflicher Sohn TituS bis 831 , dessen Bruder und
Nachfolger Domitian , der vollendetste Despot , bis 849 . Unter ihm entstand
der Krieg mit dem Könige der Dacier , DccebaluS , welcher die für Rom so un¬
glücklichen Kriege mit den Markomannen , Quaken und IazygM von 83N - - 84Z
veranlaßte . Er wurde ermordet , und nun folgte » die rühmlichen Regierungen
des Nerva (bis 851 ) , der die Schreckensregierung aufhob , die Abgaben minderte
und den Gewerbfleiß wieder weckte; Trajan 's ( big 840 ) , der eine möglichst freie
Verfassung herstellte und das Reich durch glückliche Kriege mit den Daciern , Ar¬
meniern und Parlhern vergrößerte ; Hadrian ' s ( bis 891 ), der vornehmlich das In¬
nere des Reichs verbesserte und die Kriegszucht schärfte . Am glücklichsten war Rom
unter der friedlichen Regierung des AntoninuS PiuS ( big 914 ) ; unter Marc Aurel
oder AntoninuS dem Philosophen ( bis 933 ) beunruhigten große Unfälle und blu¬
und vornehmlich mit den Markomanne»
tige Kriege mit den Katten , Parthern
dasReich , aber seine Weisheit wußte die Wunden zu heile». Mit ihm endet
hatte den
(180 n. Chr .) das blühende Zeitalter Roms . Die Staatsverfassung
Charakter einer gemäßigten , auf bürgerliche Freiheit gegründeten Monarchie . Die
Staatswürden wurden zum Theil zu leeren Ehrentiteln , und dagegen eine Menge
von Hofsiellen eingeführt , die immer mehr Macht an sich rissen. Italien ward in
4 Provinzen getheilt , denen Consularen vorstanden . Große Veränderungen de¬
nn kre im Gerichtswesen das Edictum perpetuum ; die kaiserl. Befehle verdrängten
immer mehr die SenakSconsulte . Auch im Kriegswesen fanden Veränderungen
statt , namentlich eine andre Eintheilung der Truppen . Die Literatur , besonders
die Dichtkunst und Beredtsamkeil , waren zwar im Sinken ; aber die Kaiser be¬
mühten sich, durch Anlegung von Bibliotheken und VersammlungSsäken , sowie
durch Besoldung von Lehrern der geistigen Bildung aufzuhelfen . Dichter aus die¬
sem Zeitraume sind Silius Italiens , StatiuS PapinianuS , Iuvenal , Martial;
Geschichtschreiber TacituS , Appian , Florus , Iustinus , Curtius , Arrian , Sueton,
Plutarch ; Redner Plinius der Jüngere ; Philosophen Epiktet , Marc Aurel als
Stoiker , und mehre Neuplatoniker ; Arzte Galenus und Scribonius Largus . Über
die Wasserbaukunst schrieb Frontinus , über Erzeugnisse der Natur und Kunst Pli»ius der Altere , über den Landhaushalt Columella , über die Kriegslisten Polyä»
und Frontin ; in der Alterthumsrvissenschaft machte sich GelliuS berühmt ; in der
Geographie Ptoleniäus , und durch sein Reisebuch nach Britannien Antonin ; in
der Rhetorik O. uintilian . Große Rechtsgelehrte waren Salvius Iulianus , Aburnus ValenS , SeMS Cäcilius Afticanus , Terentius Clemens , Dinidius Derus,
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Iunius Mauncianus , und noch benlhmtere jurist . Schriftsteller , Sextus Pomps,
niuö , C . Belusius M >7cianue , Q . CervibiusScävola , UIpiusMarceUus . — 3) Don
jetzt an beginnt der immer zunehmende Verfall des römischen Reichs . Commodus,
Marc Aurel ' s Sohn (von 933 — 945 ) , war ein Ungeheuer . Von den Marko¬
mannen erkaufte erden Frieden ; in Dacien und Britannien kriegten feine Feldher¬
ren glücklich. Nach seinem Tode erfolgten große Erschütterungen . Pertinax re¬
gierte nur 2 Monate , und M . Didius Iulianus , der das Reich meistbietend er¬
stand , nur 2 Monate , worauf das Heer in Illyrien den Septimius SeveruS , das
Heer in Syrien den Pescenninug Niger zum Kaiser wählte . Ersterer behauptete
sich und herrschte big 965 . Er bekämpfte die Parther und Britannien . Caracalla
(bis 970 ) war ein Tyrann ; ihm folgte big 971 sein Mörder Macrinug ; Heliogabalus , ein schamloser Wollüstling ( bis 975 ) ; Alexander SeveruS ibis 988 ) , ein
trefflicher Fürst . Nach ihm herrschte sein Mörder , der Thrazier MaximinuS ( bis
991 ) , der den militairischen Despotismus
aufs höchste trieb . Während er mit
Glück in Deutschland kriegte , wählte der Senat den alten Gordian zum Kaiser,
und nach dessen Tode den Maximus Pupienus und Ckodius Balbinus . Die Prätorianer ermordeten sie und riefen den jungen Gordian zum Kaiser aus , der bis
997 , sowie M . Julius PhilippuS bis 1002 regierte . Dann regierten TrajanuS
DeciuS ( 1004 von den Gothen erschlagen ) ; TrebonianuS GalluS (bis 1006 ) ;
ÄmiliuS Amilianus (3 Monate ) ; P . Liciniug Valerianuü (bis 1011 ) ; P . Licin.
Gall/anus ( bis 1021 ), unter dem sich fast alle Statthalter
zu Kaisern auswarfen,
und die Deutschen und Perser über die Römer siegten ; M . Aurelius Claudius ( bis
1023 ) , der die Alemannen und Gothen schlug ; DomiiiuS Aurelianus ( bis 1028 ),
der alle verlorene Länder wieder ans Reich brachte , dieZenobia gefangennahm
und Dacien freiwillig räumte ; M . Claudius Tacitug ( bis 1029 ) ; Probus chis
1035 ) , ei» kriegerischer und guter Fürst ; M . Aurelius CaruS ( bis 1036 ) ; M.
AureliuS Numerianus ( bis 1037 ) , ein gebildeter und sanfter Fürst . Ihm folgte
Diocletian (bis 1058 ) , welcher den M . Valerius Maximianus zum Mitreaenten
erwählte ; außerdem nahm er noch den C . Galerius , sowie Maximian denFlavrus
KonstankluS ChlvruS zum Gehülfen an . Diese theilten das Reich , unbeschadet
seiner Einheit , und widerstanden nicht nur den Barbaren , sondern erweiterten es
noch im Osten bis an den Tigris . Beide Kaiser legten 1058 die Regierung nieder,
worauf Galerius in den Morgenländern , Konstantins in den Abendländern folgte.
Galerius ernannte 2 Gehülfen (Cäsares ), den FlavniS SeveruS und Maximinus.
KonstantiuS starb 1059 und hinterließ seine Länder hinein Sohne Konstantin , der
durch eine Reihe von Treulosigkeiten 1076 die Alleinherrschaft gewann . In die¬
sem Zeitraume war zwar die Staatsverfassung
dieselbe geblieben , aber überall
herrschte MilikairdeSpotismuS . Der Woldat setzte Kaiser ein und ab . In Rechts,
fachen entschieden die Kaiser durch ihie Constitutionen . Immer mehr stiegen das
Sittenverderbniß , die Ohnmacht des Reichs , die drückenden Abgaben , die Ar¬
muth des Volks , die Tyrannei der Regenten , der Andrang der Barbaren . Die
Literatur und der Geschmack kamen gänzlich in Verfall . Sprache und Schreibart
arteten aus . Einzelne Männer studirken die Alten und nahmen sie zu Mustern.
Unter den Dichtern sind zu bemerken TerentianuS Maurus und NemesianuS ; un¬
ter den Geschichtschreibern sind von anerkanntem Werth Dio Cassius und Herodian ; ferner sind zu bemerken die Verf . der Kaifergeftbichte (8o,lptore !>lii -tturi .-is
^» 2 »' i.,e) , Spartianus , Capitolinus , Trebellius Pollio , Vopiscus . Lampridius und Vulcatius GallicanuS . ApulejuS schrieb Romane , Älian Anekdoten.
Rednerische Werke verfaßten die Lobredner der Kaiser , Mamertinus , Nagarius,
Magnus AusoniuS u. A. , Latinus Drepanius , Eumenius und Pacatus . Der
Grammatiker Latinus Solinus lieferte einen Auszug aus Plinius ' s Naturgeschichte
u . d. T . „Polyhistor " , Serenus SamonieuS ein Lehrgedicht über die Arzneikur .de,
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Palladiu « ein Werk über den Landbau , der Grammatiker Tensorinas ein gelehrtes
chronologisches Werk „ llc ilio „ atuli " . Große RechtSgelehrte waren Papinianus,
Ulpianus , Julius Paulus und Herennius ModestmuS . Die Kunst erlosch ganz.
Schon war die christl. Religion weit verbreitet . —. 4) Konstantin der Große ( bis
1093 ) nahm aus Politik 1064 das Christenthum an , welches dadurch herrschende
Religion ward . Der militairische Despotismus hörte auf . Die Residenz ward
nach Konstantinopel verlegt , das Reich neu eingetheilt , Civil -, und Militairgewalt getrennt . Nach Konstantin ' « Tode theilten seine 3 Söhne , Konstantin , Kon¬
stantins und Konstanz , das Reich , bis nach IHjähr . Kriegen 1106 Konstantins
das ganze Reich an sich brachte . Er regierte zuerst mit dem Cäsar KonstantiuS
GalluS , dann mit dem Cäsar Julianus , bis 1114 unter beständigen Kriegen mit
den Barbaren . Sein Nachfolger war Julian , der Apostat oder Abtrünnige ge¬
nannt ( bis 1116 ) , ein talentvoller , lasterft fter Fürst , der aber zum Heidenlhume
zurücktrat . Nach ihm regierte Jovian bis 1117 , Valeminian 1. im Occident bis
1128 , Valens im Orient bis 1131 , unter dem die Hunnen nach Europa kamen,
Gratia » und Valentinian II . im Occident , Ersterer bis 1136 , Letzterer bis 1145,
dann Theodosius bis 1117 im Orienr , bis 1148 über das ganze Reich . Er theilte
das Reich ,395 n . Chr .) , das fortan in dem morgeuländtschen oder oströmischen
und in dem abendländischen oder weströmischen Kaiserthum getrennt blieb . W . die
Geschichte des erstern unter Byzantiner,
die Geschichte des lehtern unter Occidentalisches
Kaiserthum.
Aus
—
diesein Zeiträume nenne » wir folgende
Schriftsteller : Claudia » als Dichter ; AmmianuS Marcellus , Aurelius Victor,
EutropiuS lind Zosim »? als Geschichtschreiber . Als Redner war SymmachuS,
als Sophist Thcmiitius berühmt . VegeiiuS schrieb vom Kriegswesen , und Macrobiiis ward ein glücklicher Nachfolger des Varro und GelliuS . Victor und Septus RufiiS schriebe» Topographien von Rom . Von jetzt an artete die römische
Sprache durch Vermischung und Barbarei immer mehr aus , bis sie endlich ganz
in den romanischen Sprachen verschwand , und ebenso sank die Geistescultur . Über
die ältere Zeit bis zum VolkStribunate , s. Niebuhr ' S „ Rom . Geschichte" ( 1. Th .,
3 , Aufl ., Berlin 1828 ). Vgl . Wachsmmh , „Die altere Gesch. des röm . Staats"
(Halle 1819 ). Über die Kaisergeich . s. die Werke von Tillemont u. Crevier , sowie
das von Hübler (3 Thle ., Freib . 1803 ) . II . K . L. Dlum entwickelt in s. „ Einleit . in
Roiiis alle Geschichte" (Berlin 1828 ) den Ganz der römischen Geschichtschreibung.
R o m , die Stadt , ist noch jetzt, obschon seit Jahrtausenden durch mang¬
let feindselige Schicksale heimgesucht, die herrlichste aller Städte . Die RuineiMs
alte, , wie die Prachtgebäude des neuen Roms umschwebt der Zauber heiliger
Schönheit und Würde , und glänzende Erinnerungen aus allen Zeiten sind an die
Denkmale geknüpft , die bei jedem Schritte des Wanderers sich hänfen . Das Leben
der Vorzeit und der Gegenwart erscheint nirgends so , wie innerhalb der Mauern
Roms ; jenes classisch in aller seiner nach Außen gekehrten Kraftfülle , dieses in sei¬
nem mehr nach Innen gerichteten , beschaulichen Treiben voll romantischen Reizes.
Daher der tiefe , unauslöschliche Eindruck , den Rom aus jeden sinnigen , unbefan¬
genen Gast macht ; daher die Sehnsucht so Vieler , die dort gewesen, dahin zurück¬
zukehren. — Das alte Rom war auf mehren Hügeln gebaut , die jetzt wegen des
vielen Schutts , womit die Thäler ausgefüllt sind , kaum noch bemerkbar werden
(s. d. Anfang d. vorigen Art .) . Die niedrigen Ostufer der Tiber gaben die Stadt
häufigen Überschwemmungen preis . Umfang und Volksmenge waren zu verschie¬
denen Zeiten sehr verschieden. Wir sprechen hier von der blühendsten Periode.
Vopiscus iin Leben Aurclian 's seht den Umfang der Stadt nach ihrer letzten Er¬
weiterung durch diesen Kaiser auf 50,000 Schritt ( 8 ^ Meile ) , wofür wir jedoch
15,000 Schritt lesen zu muffen glauben , daPlinius den Umfang in denZeiten vor
Aurelian auf 13,000 Schritte (24Meile ) angibt, Damit stimmen auch die An-
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gaben neuerer Reisenden überein . Die Bevölkerung
mag damals gegen 8 Mill.
Menschen betragen haben ; die Zahl der Bürger war nie über 300,000 . Schon
RomuluS
hakte die Stadt
mit einer Mauer oder vielmehr einem Erdwall umge¬
ben . Don den 4 Thoren , die er anlegte , dem carmentalischen , pandanischen
oder saturnischen , romanischen und mugonischen , erhielt sich nur das carmentali«
sehe. Die Mauer lies vom palatinischen Berge am Fuße des aventinischen hinweg
big an die T >ber ; dann füllte ein Stück derselben den Abstand zwischen der Tiber
und dem capitolinischen Berge aus , schnitt auf der andern Seite
den Palatinus
von den Bergen CöliuS , EsguilinuS , Diminalis
und Quirinalis
ab und endigte
sich abermals bei dem Capital . Die zweite , die servische Mauer , war ungleich
weitläufiger
und schloß die genannten Berge insgesammt von der Morgen - und
Mittogsseite
ein , lief unter dem aventinischen Berge
herum nach der Tiber zu,
ging dann über den Fluß auf die Abendseite desselben , wo sie , im Dreieck bis auf
die südliche Spitze des Zaniculus
fortgeführt , diese von dem übrigen Berge ab¬
schnitt und dann in einer gerade » , nach dem südlichen Ende der Tiberinftl zugehen¬
den Richtung , die ganze Mäste der Wohnungen
jenseits der Tiber umfaßte . Auf
der Nordseite der Stadt
wurde größkentheils die alte Mauer des RomuluS beibe¬
halten . Wo aber an der Spitze des O. uirinaltS die alte Mauer geendigt hatte,
da lief die servische bis ans äußerste östliche Ende des Ltzuirinalis fort und zog sich
dann um die übrigen Berge gegen Morgen
denim . Der pincische Hügel , das
Marsfeld
und der vaticanische Berg lagen also gant außerhalb derselben . Alle
diese Theile umschloß auch die dritte , die aurelianische Mauer ; indem sie aber voni
nordöstlichen Ende des O. uirinaltS noch weiter nach Norden fortging , begriff sie
auch das Marsfeld
von dem pineischen Hügel in sich, zog sich außerhalb des letzter»
bis an die Tiber , umfaßte jenseits derselben in einem großen Bogen den vatikani¬
schen Berg und schloß sich dann an die alte , bis auf die Spitze des JaniculuS
ge¬
führte Mauer an , sodaß die Tiberinsel nun mit zur Stadt
gehörte . Bei einem
so großen Umfange mußte die Zahl der Thore beträchtlich sein . Plinius zäblt 87,
von denen noch jetzt mehre unter verändertem Namen bestehen . — Das alte Rem
hatte mehre Brücken , von denen einige noch gangbar sind . Die unterste und älteste
war der ponn sulüiaiu .«. welcher vom AveminuS in das Thal unterhalb des Haniculus führte und jetzt nicht mehr vorhanden ist. Die zweite führte voni Markte
nach dem Ianiculus
und hieß >><>>>, analen in « , weil der fei , rliche Aufzug des
Senats
darüber ging , wenn die sibvllinischen Bücher vom ZaniculuS geholt wer¬
den sollten . Sie war die erste steinerne Brücke Roms und liegt jetzt u . d. N . der
Marienbrücke in Trümmern ( p» nl <- r» n, >) . Auf die Tibcrinsel führten 2 Brücken,
die eine von der Ost - , die andre von der Westseite , jene , <oi >8 Hbricinü
( jetzt
zinnic lli gu .'itlia oazii ) , diese pons Orli,i8
( jetzt Bartholomäusbrücke
) genannt.
Eine vierte Brücke , po » 8 ^ anicnlen «, .« ( jetzt pnnie 8i ?nn ) , führte vom MarSfelde beim Theater des MarcelluS nach dem ^ aniculuS . Don der fünften , po „ s
valiuann8
oder Iiinniplialis
, welche vom Marsfelde
nach dem Datican führte,
sieht man noch Ruinen bei dem Heiligengeisihospitale
. Die älische Brücke , p<» i8
Xoliiiü . die jetzige schöne Engclsbrücke , führte eben dahin nach der MoleS Hadriani.
Außerhalb der Mauer , oberhalb des pineischen Hügels , lag die siebente Bn 'icke,
1>o,i 8lilviu5
^
( jetzt Pont « ,» ,üb -) , von M . Amilius
Seanrus
nach des Sylla
Zeiten erbaut . — Die Straßen
Roms waren , selbst nach dem Wiederaufbau
der
Statt
unter Nero , sehr unregelmäßig ; die öffentlichen Plätze , deren es eine große
Menge gab , unterschied man in ar <--w . Dorplätze von Palästen und Tempeln,
o-iinpi , freie mit Rasen bewachsene Plätze , die theils zu Beraihschlagungen
des
Volks , theils zu öffentlichen Auszügen , theils zu Waffenübungen
der Jugend und
zum Verbrennen
der Leichen dienten , und in l'or .-i . welche gepflastert waren und
entweder zu Zusammenkünftcn
des Volks , zum Abthun mancherlei bürgerlicher
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Geschäfte , oder zum Verkauf verschiedener Waaren , oder zur Zierde dienten . Unter
letzter» waren das Forum romanum
(s. d.) und das Marsfeld die vornehmsten.
— Die älteste Einkheilung Roms machte Servius Tulliuü ; er theilte es m 4
Quartiere , welche er tr !h »8 urb - n.ic nannte ; sie hießen tril »>, rubuib -,».-, . oolegguilinn und
Sie blieb bis auf August , welcher die Stadt in
14 Regionen theilte , nach denen die Beschreibung des alten Roms gewöhnlich ab¬
gehandelt wird : 1) ? MÜI
, 2 ) kloeli » loiiliuui , 3)
et dvilipi ; oder
äloneta , 4) Vi ->
, nachher 'I'emplum pari ? , 5) Hguiliiia
cui » volle et
tlirri Vimiuali , 6) ältn -ieniitu , 7) Via Int « , 8) buiu », romnnum , 9) (lirvu - tlnmiuiur , 10 ) lbilnliun, , 11 ) tlirvus ni -ixii » »- . 12 ) l^ viun publiv .i,
13 ) äveniii, » - . 14 )
'I il,cii, >>. Zu den merkwürdigsten öffentlichen Ge¬
bäuden und Denkmälern gehören die Tempel , Theater , Amphitheater , CircuS,
Naumachien , Porticus , Basilicä , Bäder , Gärten , Triumphbogen , Ehrensäulen,
Cloaken , Wasserleitungen , Grabmäler :c. — Von dem Capitol , der Burg und
dem Hauptten pel RcniS , das dem Jupiter Capitolinu ? geheiligt war , sowie von
dem Pantheon
, s. d. Art . Nächsttem waren die merkwürdigsten : der Tem¬
pel des Äskulap , auf der dem Gotte geweihete » Tiberinsei , fehl die S .-Dariholomäuskirche ; der Tempel des AntoniuS und der Faustina in der Via sacra , seht
die Kirche S .-Lorenzo in Miranda ; der kostbare Apollotempel , welchen August
mitten im Palatium von weißem Marmor erbaute , um darin die sibyllinischen
Bücher aufzubewahren ; er enthielt außer viele» Kostbarkeiten eine schöne Biblio¬
thek und diente den Dichtern zum Versammlungsorte , welche darin ihre Werke
vorlasen ; der Tempel aller Kaiser ( ! em ;,1» u> ( Acunruiu ) , der Bildsäulen der
Kaiser enthielt , denen allen einst ein Blitz die Köpfe abschlug ; der Tempel der
Dioskuren auf dem Forum romanum unter dem palatinischen Berge , der Kirche
S .:Maria Liberatrice gegenüber , den beiden Jünglingen zu Ehren erbaut , die in
der Schlacht am See Regillus den Römern den Sieg erfechten halfen , und die
man für Kastor und Pollux hielt ; der Tempel der Göttin Seja ( der Saat ) unter
demPalatinus , den Servius TulliuS erbaute , Nero aber in seinen goldenen Palast
zog und mit durchsichtigem kappadocischen Marmor belegen ließ ; der u . d. N.
'lemplum Ui .iliiie voniniuiiv berühmte Bundestempel , denaufServiuS
Tuilius ' s
Veranlassung die gesammken lateinischen Städte erbauten , und auf dessen einer
Säule die Bedingungen jenes Bundes eingegraben waren , gelegen auf dem aventinischen Berge bei der Kirche L2.-Priscä ; der Tempel des IanuS auf der Tiberinsek
bei der heutigen Siptusbrücke , einer der schönsten des alten RomS ; der Tempel
des Flavischcn Geschlechts , in welchem Domitian begraben liegt , auf der heutigen
Piazza Grimana noch vorhanden ; der Tempel des Hercules und der Musen , erbaut
in der neunten Region von M . Fulvius Nobilior , der hier die aus Ambracia mit¬
gebrachten Musen aufstellte ; der Tempel der Ehre und Tugend in der ersten Re¬
gion , von M . MarcelluS erbaut und von den Marcellern mit den Denkmälern
ihres Geschlechts verziert ; der Tempel des Jupiter siator , am Abhänge des Palatinus , von Romulus angelobt , als einst tie Seinigen schon zu fliehe» ansingen;
der Tempel des Jupiter tonans , von August mit vieler Pracht auf dem ersten Ab¬
sätze des capitolinischen Berges erbaut ; der schöne Tempel des Berges Lycaonius,
auf der Tiberinsel , von dem später die ganze Insel Lpcaonia hieß ; 2 Tempel der
Isis und des Serapis ; der Tempel der Iuno Moneta , an der Stelle des nieder¬
gerissenen Hauses des ManliuS auf der Burg des capitolinischen Berges erbaut,
weil der Göttin die Erweckung der Besatzung bei dem Überfalle der Gallier zuge¬
schrieben wurde ; der Tempel der Libertas , von Graccbus in der 13 . Region er¬
baut und von Asinius Pollio wiederhergestellt , der daselbst die erste öffentliche Bi¬
bliothek anlegte ; der Tempel des Mars auf der Äsiseite des Appifchen Weges vor
der Porto Capena in der ersten Region , in welchem der Senat den Feldherren , die
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um die Ehre des Triumphs ansuchten , und den feindlichen Gesandten Audienz gab,
und auf dessen Trümmern die Kirche delte Palme steht ; der Tempel des Mars
ultor , von August mit großer Pracht erbaut , als er die von den Parthern erober¬
ten Legionsadler zurückerhielt ; der kostbare Minerventempel , den Domirian auf
dem Forum des Nerva erbaute ; ein andrer Tempel derselben Göttin , den Pompejus auf dem Marsfelde erbaute , August aber mit Erz überziehen ließ ; der Tem¬
pel des Friedens , «inst der schönste und reichste Tempel Roms , vonVespasian auf
der Dia sacra in der 4 . Region erbaut , der die «schätze des jerusalemischcn
Tempels , eine schöne Bibliothek und viele andre Kostbarkeiten enthielt , unter CommoduS aber abbrannte ; der Tempel der Göttin Salus , den Roms erster Maler,
Fabius Pictor , ausmalte ; der Tempel des Saturn , von dem jüngern Targuin
erbaut , der nachher die Schatzkammer und das Staatsarchiv Roms ward ; der
Tempel der Sonne , den Aurelian mit größtem Aufwand anlegte , und von dem
noch viele Ruinen da sind ; mehre Denustempel , und unter diesen besonders der
prächtige Tempel der Venus Clenitrix , den Cäsar der Stammmutter
seines Hleschlechtö, und der Tempel der Venus und Roma , den Hadrian nach einem selbstgefertigten Riß erbauen ließ ; der Tempel der Vesta , einer der wichtigsten und älte¬
sten , von Numa an der Südspitze des PalatinuS erbaut , in welchem die Staatsheiligthümer , die Ancilien , das Palladium , das heilige Feuer aufbewahrt winden,
u . a. ni . — Don den Paläste » führen wir bloß den kaiserlichen als den vornehm¬
sten an . Er war von August auf deni palarimschen Berg - erbaut und gab der
10 . Region der Stadt den Namen . Die Hauptseite war nach der Via sacra ge¬
kehrt , und Eichen davor gepflanzt . Zni Bezirke des Palastes selbst lag der Tempel
der Vesta und der des Apollo , den August zum Haupttempel von Rom zu erheben
suchte. Die folgenden Kaiser erweiterten und verschönerten diesen Palast . Nero
brannte ihn ab , erbaute ihn jedoch wieder , und zwar so weitläufig , daß er nicht nur
den ganzen palatinischen Berg , sondern auch die Ebenen zwischen diesem und den,
cölischen und esquilinischen Berge , ja selbst einen Theilvon diesem einnahm . Dabei
war er mit Edelsteinen , Gold , Silber , Statuen , Gemälden und Kostbarkeiten aller
Artso reich ausgeschmückt , daß er den Namen «lnmus -' ine -, mit Recht führte . Die
folgenden Kaiser beraubten ihn aber nicht nur dieser Kostbarkeiten , sondern Vespasian und Titus ließen auch viele Nebengebäude abtragen . Den Hauptpalast ver¬
schönerte darauf Domitian ; unter Commodus brannte ein großer Theil nieder , er
ward aber von ihm und seinen Nachfolgern wicderhcrgestestt . Zur Zeit Thoodorichs bedurfte er neuer Reparaturen , später aber stürzte der ungeheure Bau zusam¬
men , und jetzt stehen auf seiner Stelle der Farneseffche Palast und Garten und die
Villa Spada . — Unter den Theatern waren die des 'Hompejus , des Cornelius
Balbus und des MarcelluS die vorzüglichsten . Pompejus erbaute sein Theater
nach s. Rückkehr aus Griechenland und schmückte es mit den vorzüglichste» und
berühmtesten griechischen Statuen . Eine Wasserleitung brachte Wasser in alle
Theile desselben . Um es vor dem Niederreißen zu bewahren , baute er in seinem
Bezirk einen prächtigen Tempel der Venus Victrix . Es faßte 40,000 Menschen.
Erst Caligula endigte den Bau ; schon früher hatte Tiberius die Scene erneuert;
ein Gleiches that später Claudius ; der Gothenkönig Theodorich ließ es wieder
aufbauen . Jetzt sieht man noch wenige Überreste bei dem Palast Ursini . Das
Theater des Balbus , dieses Lieblings des August , lag auf dem Marsfelde ; das
Theater des MarcelluS endlich ließ August seinem Neffen MarcelluS zu Ehren er¬
bauen , es faßte 22,000 Menschen und ward von Vespasian erneuert . Noch sind
schöne Ruinen davon zu sehen. — Unter mehren Amphitheatern war das des Titus das merkwürdigste . ( S . Coliseum , und über den Circus maximuS und
Circus des Cargcalla s. Circus .) Unter den übrigen Circus verdienen genannt
zu werden
: der Circus agonalis in der S. Region; der Circus Aurelius in den
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Gärten des HeliogabaluS in der 5 . Region ; der Circus Fiaminiu « in der S. Region , einer der größten und ansehnlichsten , auf dessen Ruinen jetzt die Kirche
S .-Caterina de' Funari und der Palast Maffei stehen ; der Circus der Flora in
der 6. Region , auf der jetzigen Piazza Grimana , wo die zügellosen Florealien ge¬
halten wurden ; endlich der Circus des Nero , in der 14 . Region , in der Nähe der
jetzigen Peterskirche , und der Circus de« Sallust , von dem man beim colsimschen
( s. d.) zu verweilen,
Thore noch Überreste sieht. — Ohne bei den Naumachien
weiter , unter denen der pmlwuz
gehen wir zu den PorticuS oder Säulenhallen
.ri ^ nnautüi nn . auch dieptuni , ^ rippuc oder Vlp -iuiiH genannt , denM . DipsaniuS Agrippa 1 - 8 erbaute und mit der Geschichte der Argonauten ausmalen
ließ , der vornehmste war . Er stand auf dem Marrfelde , von einem Lorberhain umgeben , und wahrscheinlich rühren von ihm die Marmorsäulen her , die man
noch jetzt auf der Piazza di Pietra sieht ; der prächtige PorticuS der Europa auf
dem Marsfelde , wahrscheinlich von August erbaut und mit der Geschichte der
Europa ausgemalt ; der PorticuS Hekatonstylon in der 9. Region , von seinen 100
Säulen so genannt ; der PorticuS der Livia in der 3 . Region , den August erbauen,
Nero aber niederreißen ließ ; der PorticuS des MetelluS , von Metell , dem Macedonier , zwischen den von ihm erbauten Tempeln des Apollo und der Juno in der
9. Region angelegt und mit den aus Macedonien mitgebrachten Statuen geziert;
der PorticuS Milliarensi «, der tausendsäulige , von dem noch Spuren in dem Gar¬
ten des Herzogs Muti zu sehen sind ; der PorticuS der Octavia , von August , und
der PorticuS Polä , von M . Vipsaniue Agrippa erbaut ; der PorticuS des Pompejus , von seinen Säulen auch der korinthische genannt ; Pompejus ließ ihn bei s.
Theater anlegen und schmückte ihn mit goldgewirkten Tapeten ; endlich der Porti¬
cuS der Sonne ( ? . tiolis ) , welchen Aurelian erbauen ließ. — Unter den Basi¬
liken (s. d.) war eine der schönsten die Ämilische , aus der Nordseite des Forum
romanum , von Paulus Umilius erbaut ; außerdem nennen wir die Basilica Caji
oder Lucii auf dem Esguilin , die prachtvolle Basilica Julia auf der Südseite des
Forum romanum von Julius Cäsar , und die Basilica Portia , die älteste, von Cato
CensorinuS erbaut . — Der öffentlichen Bäder , die zum Theil weitläufigen Palä¬
sten glichen und mit großer Pracht ausgestattet waren , zählen einige 22 warme
und 85k kalte , außer 880 Privatbädern . Mäcen und nach ihm Agrippa legten
die ersten öffentlichen Bäder an , die aber später von denen des Caracalla , und diese
wieder von den Diocletianischen , deren Überreste noch vorhanden sind, übenroffen
wurden . — Auch an prächtigen Gärten war Rom reich. Den ersten Platz nahmen
die Gärten des Lucullus in der 9. Region ein ; nächst diesen waren berühmt die
Gärten des AsiniuS Pollio , des Julius Cäsar , deö Mäcenas , des HeliogabaluS
u. a. — Don den Triumphbogen sind die berühmtesten der des Konstantin i» der
4 . Region , von dem noch Ruinen vorhanden sind ; der des DrusuS auf der Appischen Straße , aus welchem das jetzige Thor L .-Sebastian erbaut sein soll ; der des
GallienuS , und die noch wohl erhaltenen Triumphbogen des « everus und TituS,
jener auf dem Forum , dieser im Nicus Landalarius . — Unter den Ehrensäulen
war die schönste die Trajanische von 118 Fuß Höhe , welche sich erhalten hat . Statt
der Bildsäule des Kaisers , welche sie sonst trug , ließ SiptuS V . die 23 Fuß hohe
metallene Statue des h. Petrus darauf setzen. Die Basreliefs , womit die Säule
von Außen schneckenförmig bekleidet ist , stellen die Thaten Trajan ' s dar und ent¬
halten gegen 2500 halbe und ganze Menschenfiguren . Von Innen führt eine
Treppe bis zur Spitze . Außerdem ist bekannt die Schiffschnäbelsäule , welche
Dullllus zum Andenken s. Sieges über die carthagische Flotte errichten ließ , und die
wie die Antoninische und Aurelianische Ehrensäule noch vorhanden ist. — Die
Cloaken , mittelst welcher der Unflath und das überflüssige Wasser aus der Stadt
in die Tiber geführt wurde , gehören zu den merkwürdigsten Bauwerken des alten
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Roms ; es sind unterirdische Canäle von 10 — 16 Fuß Tieft und 12— 14 F . Weite,
und wiewol ihre Erbauung in die älteste» Zeiten der Stadt fallt, so sind sie doch von so
unzerstörbarer Festigkeit , daß mehre Erschütterungen ihnen wenig geschadet haben,
und sie noch jetzt zum Theil unversehrt sind. — Über die 26 Wasserleitungen Roms
s. Aguäduer . Unter den prächtigen Grabmälern glänzten vor allen das Mauso¬
leum Augusts und das Septizonium desSeptimiuvSevcrus
. Überhaupt war der
Reichthum treserStadt unermeßlich auch an den prachtvollsten P >ivakaebäuden und
an Kunstschätzen, womit incht nur die öffentlichen Plätze und Gast, », sondern auch
die Wohnungen und Gärun der Vornehmen geschmückt waren , und wovon nur we¬
nige Überreste durch alleSrürme der Zeit bis aufuns gekommen sind. Vgl . „Rom
und Lertium" , von Burton , von Sichler übers . (antiquar . - histor., mir Planen,
Weimar 1823 ) ; Sachft 's „Gesch . und Beschreib , der alten «Lladt Rom " (niit
Grundriffen und Planen , Hanov . 1825 ) , nach Adler , Fea , Ribby ; Dcnun 's
,,I4o .->ori/ .mi ><. t>! p. v!i ->l, «l.-ili-

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

von dem Antiquar Stefan Pialt , Rom 182 l , 2 Bde . 4 . , NI. ">2 Kpfn .) , und
des Architekten Giltst Valadier „lUiooolW <>>!>« piff in -ii^ ni l-,1,1>iul >>- ,ll Itoinu
sulivi , e «u <: .-xij -o-o,,
m . Benierk . v. Visconti , gest. von Dinc . Feoli (Rom
1827 fg.) Don Alex. Adam s class. Werke ist die 2 . st anz . AuSg . noch der 7. engst
PariS 1828 erschienen u. t . T . „ 7, >t,g >nwr 1»>>>>--,in >-s" . Piranesi 's Prachtw . „I .o
antielchtu linnani !-" , 4 Bde . Fol ., hat Köhler in Lpz. 1829 in Steindr . verkleinert.
DaS heutige Rom , die Hauptst . des Kirchenstaats , als Residenz des Pap¬
stes Jahrhunderte
lang die Hauptst . der Christenheit , noch gegenwärtig die Hauptst.
der Kunstw . lt (41 " 53 ' 45 " N . Br .) , hat jetzt einen Umfang von,24 deutschen oder
13 ital . Dieil . Sie wird von derTiber in 2 Theile getheilt . Kuchen , Paläste , Land¬
häuser , Platze , Straßen , Springbrunnen , Wasserleitungen , Alterthümer , Ruinen,
Alles verkündigt in dieser Stadt ihre alte Herrlichkeit und ihre jetzige Größe . —
Unter den Kirchen nimmt den ersten Platz die Peterskirche
ein , vielleicht das
schönste Gebäude der Welt . Bramanre begann den Bau ; ihm folgten Sangallo
und Peruzzi ; aber den größten Theil der Zeichnungen lieferte Michel Angelo , der
die ungeheure Kuppel daraus setzte, die bis zur Spitze des Kreuzer - 68 Torfen hoch
ist. Später arbeiteten mehre andre Architekten daran; Maderni vollendete die Vor¬
derseite und die beiden Thürme . Der ganze Bau währte von 1566 — 1614 und
kostete 45 Mill . römische Thlr . Man gelangt zu diesem prächtigen Tempel über
den wunderschönen Vorplatz , den Bernini ' r trefflicher Säulengang umgibt und ein
ägyptischer OKlisk nüt 2 herrlichen Springbrunnen schmückt. Beim Eintritt in die
Vorhalle zeigt sich das Mvsaitbild Gioilo 's , le- d..-, - ie-ell -, ; unter dem Porucns,
dem größten Thor gegenüber , das große Basrelief Bernini 'S: Christus , welcher
Petrus befiehlt, seine Heerte zn hüten ; endlich die beiden Reiterstatuen an den bei¬
den Enten des Porticus , Konstantin von Vermin und Karl d. Gr . von Cornachini.
D er Verein dieser Meisterwerke macht einen unaussprechlichen Eindruck . Die Har¬
monie und die Verhältnisse , welche ini Innern des erhabenen Tempels her , scheu, sind
von der Art , daß, so ungeheuer er auch ist, das Auge doch alle Theile ohne Verwirrung
und Mühe unterscheidet . Erst wenn man sie einzeln genauer untersucht , erstaunt
man über ihre Größe , die nian viel bedeut, »der findet , als sie zu Anfange scheint.
Besonders zieht der ungeheure Baldachin des Hochaltars , der von 4 bronzenen
Säulen von 122FußHöhegehalrenwird
, die Aufmerksamkeit aufsich . DieKuppel
ist das kühnste Werk , das die neuere Baukunst gewagt hat . Das Kreuz auf dersel¬
ben ist 487 Fuß über dem Estrich erhaben , folglich um 89 F . hoher als die große
ägyptische Pyramide . Man hat auf derselben eine der schönsten Aussichten , das
Auge schwebt über der Hauptstadt der alten Welt und ihren Umgegenden . D ie herr¬
lichen Mosaikarbeiten , die Grabmäler , die Gemälde , die Freöcobilder , die köstlichen
Marmorwerke , die vergoldeten Bronzen und Stückarbeiten , die neue Sacristei , ein
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prächtiges , aber mit dem Ganzen nicht übereinstimmendes Gebäude , verdienen ein¬
zeln betrachtet zu werten . Nächst « t .-Peker sind kie beiden schönsten Kirchen Roms
Wt .-Iohann vom Lateran und di -rsanta -Maria -Maggiore . Erstere , von Kon¬
stantin t . Gr . erbaut , ist tie Pfarrkirche des Papstes ; sie geht daher im Range
allen andern vor und nennt sich <>,» iii,i >,i »>bi >> et c» bi -, «mel «.--»,, » >>, ,,>.->>>>, <>l
ui>i>» t. In ihr werden tie Päpste gekrönt . Man sieht hier mehre Säulen von
Granit , Berte Antico und vergoldeter Bronze , die 12 Apostel von Rusconi und
Legros ; am meisten bewundert man die in ihren Verhältnisse » unvergleichlich
schöne Tapelle Torsini , von Alex . Galilei erbaut . Das Altargemälde ist eine nach
einem Gemalte von Guido verfertigte Mosaik , und der schöne Porphyrsarkophag,
welchen man unter der LLtakue Clemens Xll . sieht , ward im Pantheon gesunde»
und enthielt , wie man vermuthet , die Asche des M . Agrippa . Das Schiff der
Kirche Sta .-Maria -Maggiore wird von 40 ionischen Wäulen aus griech . Marmor
getragen , die aus einem Tempel der Juno Lucina genommen worden : tie Decke
ward mit dem ersten Golde aus Peru vergoldet . Man bewundert hier noch ver¬
schiedene Mosaiken , den aus einem antiken Porphyrsarkophag
bestehenden Hoch¬
altar , tie nach Fontana 's Zeichnung gebaute und seltsam verzierte Tapelle Zirku s V.,
die mit Marmor und Edelsteinen geschmückte Tapelle Pauls V ., die Tapelle Swrza
von Michel Angelo und die Grabniäler Wilhelms della Porta und Algarti ' S. Auf
dem Platze vorder Hauplseite erblickt man eine korinthische Marmorsäule , tie man
für ei» Muster i„ ihrer Art hält . Die größte Kirche in Rom , nach
war tie
>li - I' nnln s»» ri <Iel !o niurn . aus dem Wege nach Dstia . (S >,
Paulskirchen,
) DieSt, -Laurenzkirche außerhalb der Stadt besitzt selteneDeukmäler des Alterthums . Die Kirche >ll ' . - i' lctre , in V ', » >-ol.'> enthält tie berühmte
Statue Mosis von Michel Angelo . Die St .-Agneskirche auftem Platze Navona,
angefangen von Rainaldi und vollendet von Borromini , ist eine der geschmücktesten,
besonders mit neuern Bildhauerwerken . Man bemerkt vornehmlich ein wunderba¬
res Relief von Alzardi , welches die h. Agnes , ihrer Gewänder beraubt und bloß
von ihrem Haupthaar bedeckt, vorstellt . Die Basilika des h. Sebastian vor der
Porta Tapena enthält die Vtatue des tödtlich verwundeten Heiligen von Giorgetti,
einem Schüler Algarti 'S und Bernini 'S Lehrer . Unter dieser Kirche befinden sich
die Katakomben , die einst zu Begräbnissen dienten . In der St .-Agneskirche vor
der Porta Pia sieht man unter viele» schönen Säulen 4 porphyrne als S tückpfeiler
des Hochaltars , welche für die schönsten Säulen Roms angesehen werden . In ei¬
ner kleinen Tapelle befindet sich eine Büste des Erlösers von Michel Angelo , ein
wahres Meisterstück . In der St .-Augustinerkirche bewundert man ein schönes Bild
von Rafael , den Propheten Iesaias vorstellend , und eine Himmelfahrt von Lansranco . Das Kloster besitzt eine reiche Bibliothek , bekannt u . d. N . l 4n ^ o!io.i,
und vermehrt durch die Bibliothek des TardinalS Passionei . Außerdem verdienen
ihrer schönen Bauart und ihrer Kunstwerke wegen ausgezeichnet zu werden : die
Kirchen S .- Ignaz , Sta .-Täcilia , S .-Andrea della Balle , S .-Andrea del Novi¬
ziats , das Pantheon , In koMucla genannt , in welcher Rafael , Hannibal Tarracci
und MengS begraben liegen , und viele andre . Alle Kirchen Roms , deren man
364 , darunter 54 Pfarrkirchen , zählt , enthalten Merkwürdigkeiten der Kunst
oder des Alterthums . — Unter den Palästen
ist der vornehmste der Vatican , ein
ungeheures Gebäude , in welchem die kostbarsten Denkmäler des Alterthums und
die Werke der größten neuern Meister aufbewahrt werden . Hier befindet sich das
Museum Pio -Tlementinum , von Clemens XIV . angelegt und von Pius Vl . erwei¬
tert und vermehrt , und die vaticanische
Bibliothek
(s. d.). Die von den
Franzosen entführten Schütze sind dahin zurückgekehrt , dagegen aber die Heidel¬
berger deutschen Handschriften ( etwa 700 ) vom Papste zurückgegeben worden.
Unter den Gemälden dieses Palastes bewundert man vor allen die Frescogemälde
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der Stanzen und Logen Rafael 's . Die Hauptgemälde in Öl befinden sich in dem
.Ipp .irlenieii lo
so auch Rafael 's Bei klärung . 2 " der Siptinischcn Capclle
bewundert man das jüngste Gericht von Michel Angelo . Den Palast von Monte
Cavallo oder den quirinalischen Palast mit weitläufigen und schönen Gärten haben
die Päpste wegen s. gesunden Lufr und schönen Aussicht zu ihrer gewöhnlichen Residenz gewählt . Der lareranit .' e Palast , den Sirius V . durch Fontona neu halte
aufbauen lassen, ist seu 1693 in ein Armenhaus verwandelt , überdies sind auszu¬
zeichnen : der Palast der apostolischen Kanzlei , der Palast der Couservatoren , der
St .-MarcuSpalast , das Akademiegebäude rc. — Unter den Privatpalästcn ist der
Barberini ' sche der größte . Er ist vonBernmi in einem schönen Styl erbaut . Man
sieht hier dte Magdalene des Guido , eins der schönsten Werke dcs Caravaggio , die
Malereien des großen Saals , ein Meisterwerk Peters von Cortona , u . a . kostbare
Gemälde . Unter vielen Bildhauerwerken
bewunderte man sonst den schlafenden
Faun , jetzt in München , sowie die herrliche Gruppe der Atalante und des Meleager,
eine Juno , einen kranken Satyr von Bernini , die Büste tcs Cardinals Darberini
von dems., und die Büsten des Marius , Sylla und Scipio Africanus ; die Biblio¬
thek soll 60,000 gedruckte Bde . und 9000 Handschriften enthalten ; dabei ist ein
Cabinet von Medaillen , Bronzen und edlen Steinen . Der Palast Borghese , von
Bramante erbaut , ist weitläufig und von schöner Architektur ; der Säulengang
deü Hofes ist prächtig . Dieser Palast enthält eine zahlreiche Sammlung von Ge¬
mälden , seltenen Bildhauerwerken , kostbaren Tischen und Gerathen von schöner
Arbeit , aus rothem Porphyr , blumigem Alabaster rc. Der obere Saal ist unver¬
gleichlich ; die großen Landschaften von Vernet , womit er geziert ist, sind von solcher
Wahrheit , daß man denn Eintritt sich in die Natur versetzt glaubt . Der Palast
Albani , dessen Lage eine der angenehmsten ist, besitzt eine ansehnliche Bibliothek,
eine Menge von Gemälden und eine Sammlung von Zeichnungen von Carracci,
Polidoro , Lansranco , Spagnoletto , Cignani >c. Der Palast Altieri , einer der
größten in Rom , von ganz einfacher Architectur , entbält seltene Handschriften,
Medaillen , Gemälde rc. und kostbare Meubeln . Zm Palast Colonna findet man
eine reiche Sammlung von Gemälden der ersten Meister ; alle Zimmer sind damit
geziert , vornehmlich die Galerie , die zu d>n schönsten in Europa gehört . Zu dem
Garten sieht man die Ruinen der Bäder des Konstantin und des Tempels des Son¬
nengottes . Der Palast Aldobrandini besitzt das schönste Denkmal der alten Makerkunst, die Aldobrandini ' sche Hochzeit , von PiusVlI . 1818 gekauft , ein Frcscogemälde , in welchem die Zeichnung bewundernswürdig ist. Der große Palast
Fa >riefe, nach der Zeichnung des Sangallo begonnen und unter der Leitung Michel
Angelo ' s vollendet , ist ebenso sehr durch s. Schönheit als durch s. Kunstschätze be¬
rühmt . Die Carracci undDominichino haben in seiner Galeriesich durch ihre Frescoarbeiten verewigt . Den Hof zierten sonst der Farnese ' sche Hercules , die herrliche
Flora und die Urne der Cäcilia Metella ; im Palaste selbst bewunderte man die herr¬
liche Gruppe des Farnese ' schen Stieres . Als aber die Farnese ' sche Erbschaft dem
Könige von Neapel zufiel , wurden jene Statuen nebst andern Seltenheiten
nach
Neapel gebracht , wo sie gegenwärtig den Palast der Studj schmücken. Nicht weit
davon liegt der Palast Corsini , wo die Königin Christine wohnte und 1689 starb.
Er enthält eine ansehnliche Bibliothek und Galerie . Der Palast Giustiniani besaß
auch eine mit verschiedenen sehr geschützten Statuen und Bildhauerarbeiken gezierte
Galerie ; ihre Hauptzierden waren die berühmte Statue der Minerva , die scbönste,
die von dieser Göttin vorhanden ist, und das Basrelief der Amalthea , welche den
Jupiter säugt . Diese Schätze sind von Napoleon durch einen Scheinkauferworben
worden und auch in Paris geblieben . Die Gemälde sind größtentheils in den Besitz
des Königs von Preußen gekommen . Zm Palaste Spada sieht man die Bildsäule
des PompejuS
, an deren Fuße Cäsar unter den Dolchen seiner Mörder siel. —
24 *
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Roch sind auszuzeichnen : der Palast Costaguti wegen seinen schönen Frescozeniälde ; Chigi wegen s. schönen Architectur , s. Gemälle und Bibliothek ; Matlei
wegen s. vielen Statuen , Reliefs und alten Inschriften ; den weitläiifige Palast
Pamüli , von Bonnomini enbaut , wegen s. herrlichen Gemälde und innern Pracht;
Puusili auf dem Platze Navona , mit einer Bibliothek undGalerie ; Rospigliosi
auf deni »Auiiunal u . s w . — Unter den Palästen , weiche den Namen Villa füh¬
ren , bemerken wir die Villa Medici auf dem Monte Pinüo , wo einst die Märten des
Lucull prangten ; sie enthielt eine Menge von Meisterwerken aller Art , aber die
Großherzoge Leopold und Ferdinand ließen die schönsten Stücke , u. a. die Gruppe
der Niobe von Slopas , nach Floren ; bringen . Dennoch bleibt dieser Palast fekr
sebenswerth .
Unter dem Porticus der Villa Negroni find die beiden schönen
Ldtakuen des Sylla uiidMarius , sitzend auf der ^ ella clirulis . In dem weitläu¬
figen Ganten , der 3 Miglien im Umfange hat , sind unter den Ruinen einiger
Häuser schöne Frescogemälde gefunden worden . Die Villa Mattei auf dem Monte
Celio , jetzt dem Herzog v. Alendia gehörig , besitzt außer andern Sehenswürdig¬
keiten eine herrliche Sammlung
von Statuen .
Die Villa Ludovisi auf dem
Monte Pincio . unfern der Ruinen des Cincus und der Gärten des Sallust , hat
1-t Miglien im Umfange und besitzt kostbare Kunsidenkmäler , u . a. die Aurora
von Guencino , eine alte Gruppe des -tSenakorS Papirius und seiner Mutter ( oder
vielmehr der Phädra und des Hippolyt ) , eine andre den Arria und des PatuS und
den Raub der Prpserpina von Berntni . Die Villa Borghese bei Rom hat eine
herrliche , aber ungesunde Lage. Man übersteht von ibr den größten Theil der
Stadt lind der Gegend bis nach Frascati und Tivoli . Säe hat eine» Garten mit
einem Park . welcher 3 Miglien im Unifang hält . Der Palast war in seinem
Innern so reich und geschmackvoll verziert und meublii t, daß man ihn als das erste
Gebäude von Rom . nach dem Capital , besonders wegen seiner reichen Sammlung
von Statuen , ansehen konnte . Die merkwürdigsten unter diesen waren : der
känipfende Gladiator , Silen und ein Faun , Seneca in schwarzem Marmor , oder
vielmehr ein Sklave bei den Bädern , Camillus , der Hermaphrodit , der Centaur
und Cnpido , zwei Faunen , welche die Flöte spielen , Ceres , ein Ägnptei ' , eine
Statue des jungen Nero , die Büsten des Lucius Verus , Alexander , der Faustina,
des Verus ; verschiedene Reliefs , unter denen eins den Curtius darstellt ; eine Urne,
deren Bildwerk Bacchusfeste vorstellt ; eine andre von den Grazien getragene Urne;
- Füllhörner ic. ; der größte Theil davon ist aus Paris nicht zurückgekehrt . Die
Außenseiten sind mit alten Reliefs bedeckt. — Die Villa Pamstli vor der Porta di
S .-Pa »crazio , auch Belrefpiro genannt , hat eine angenehme Lage und 7 Miglien
im Unifange . Die Architektur ist von Algarti , wird aber von Kennern geradelt.
Im Innern sieht man einige gute Bildhauerarbeiken . Sowol von dieser als von
der Villa Borghese gibt es weitläustge Beschreibungen . Die Villa Albani auf
einer Anhöhe , welche Tivoli und di> Sa >nna beherrscht , ist ein Tempel des Ge¬
schmacks und der Pracht . Der Cardinal Alex . Albani , ein gründlicher Kenner
der Schönheiten
des Alterthums , hat ungeheure Summen
darauf verwendet
und binnen 60 Jahren eine herrliche Lrammlung zusammengebracht . Das Ge¬
wölbe der Galerie ist von Mengs gemalt und ein Muster von Eleganz . Wegen
ihrer herrlichen Aussichten verdienen die Villa Lante und die Villa Corsini genannt
zu werden ; in der Villa Doria , sonst Algiati , welche Rafael bewohnte , sieht
man 3 Frescogemälde dieses großen Meisters . Die Villa Farnese entkalk die Über¬
reste des Palastes der römischen Kaiser . — Das Capitolium
(s. d.) besitzt so
viele Merkwürdigkeiten aller Art , daß wir nur folgende anführen : die Reitcrstatue
Marc Aurel 's vor dem Palaste , die gefangenen Könige im Hofe , die Schiff -schnäbelsaule, und im Innern die kolossale Statue des Pyrrhus , das Grabmal des Severus , die Centauren von Basalt , die schöne Alabastersaule , rndlich das Meister-
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stück in Mosaikarbeit , das vormals dem Cardinal Furcm gehörtet die 3 Taube»
auf dem Rande eines mir Wasser angefüllle » Schiffes , melche PliiiiuS beschreibt.
— Eine Hauptzicrde der öffentlichen Plätze Rcms sind die Springbrunnen.
Die Fontaine aus derPiazza Idavona , die prachtvollste von allen , wird von einem
Obelisk überragt und ist mit 4 kolossalen Statuen geziert , wclel e d-e 4 Hauptstüsse der Welt darstellen . Die Fontaine Pauls V . bei der Kirche di S . Pieli o m
Montorio ist zwar in eincni schlechten Geschmack , liefert aber so vnl 'Wasser , daß
»lebt e Mühlen davon getrieben weichen. Die Fontaine del Termine ist mir 3
Reliefs , welche Moses , der Wasser aus einem Felsen schlägt, daistillen , und unk
einer kolossalen Statue des Moses und 2 ägyptische » Löwen aus Basalt geziert.
Die prächtige Fontaine von Trevi liefert von allen das beste Wasser , welches sie
erhält . — Unter den Straßen zeichnet man die
durch eine alte Wasserleitung
Strato feliee und die Slrada pia , welche sich kreuzen , aus ; unter den Brücken
die Engelsbrücke (sonst pv » ? ,Velin ?) von LOOFuß Länge ; unter den Thoren die
portu elel popol » (sonst >>e» m 1 !.>>>,i „ is ). — Po » den alten Denkmälern sind
noch vorhanden das Pantheon , das Coliseum , die Colonna Trajana , die Colonna
des Bespasian , das Vlausoleum des Hadrian
Aiitoniniana , das Amphitheater
, s. d.) , das Alausoleum des Llugusius , die
(heutiges Tags die Engeleburg
Triumphbogen des SeveruS . TiluS , Konstantin , Janug , Nero , DrusuS , die Rui¬
nen der Tempel des Jupiter Stator , des Jupiter Tonans , der Concordia , der Pap,
tkö ?lntonin und der Faustina , des Sol und der Luna , desRoniulus , des Romukus und ReniuS , der Pallas , der Foi iuna Virists , der Fortuna Mulkebrls , der
Virius , des Bacchus , der Vesta , der Vdinerva Dledica , der Venus und des Cupido , die Überreste von den Bädern des Diocletian , des Carocalla und Tilus u. a. ;
die Ruinen von demThearer des PompejuS bei der Curia Pompeji , woCasar er¬
mordet wurde , und von dem Theater des MarcelluS ) die gesammlen Ruinen des
alte » Forums , jetzt Campo Vaccino genannt ; die Überreste aller Brücken , des
grossen Circus , des Circus des Caracalla , des Hauses des Cicero , der Curia hostilia,
der Trophäen des MariuS , des Porticuü des PhtlippuS und des -Octavius , des
Landhauses und Thurmes des Mäcenas , der Claudianischen Wasserleitung ; die
cki
Grabmäler der Arunzischen Fauülie , der Scipioncn , der Metella
>i) , in welchem auch
(täaieeietrn
genannt ) , das Gefängniß des Jugnrtha
St .-Psker gefangen gesessen; das unversehrt erhaltene Grabmal deö Cajus Cestius,
in Gestalt einer Pyramide , neben welcher die Protestanten begraben werden ; die
von Tarquin erbaute (Wau :, » >.>>»» :, u . s. w . — Jlußer den Obelisken bei der
Porta del Popolo verdient der unter Pius VI . auf dem Ndontc Cavallo errichtete
Aufmerksamkeit . — Die vornehmsten literarischen und Kunstsammlungen haben
wir bereits genannt , » och verdient erwähnt zu werden das Museum Kiicherianum;
auch gibt es viele Privatsanimlungen und Klostci bibliotheken , die manches Wichtige
enthalte ». — So große Schätze der Kunst machen Rom zur Hauptschule für Ma¬
ler , Bildhauer und Baumeister und zum Wallfahrtsort der Kunstfreunde . Man
steht daselbst unzählige Werkstätten der Malerei lind Bildnerei . Ja es scheint, daß
das römische Künstlerleben und Wirken von einem neuen , glücklichen Ltchwunge
mehr als jemals ergriffen sei. Für die Malerkunst besteht die Akademie di cLanLuca , mit einer Galerie , und ihren 8emolo publiobo . Gelehrte Anstalten hat
, welches die Päpste JnRom mehre . Das Hauprcollegium der Universität
»ocenz IV . 1245 , Bonisaz VI1>. 1303 und Clemens Vl . 1311 angebaut haben,
heißt kiel In 8 -i pienr,i , von seiner Überschrift Initial » s.ipiontiae tin >»> Dninini.
Es ist ein prachtvolles Gebäude , in welchem 8 Professoren die Theologie , 6 die
Rechte , 8 die Medicin , 5 die Philosophie , I die schönen Wissenschaften und 1
die hebräische, griechische, syrische und arabische Sprache lehren . Wiffcnschasilichen
Ucko mit
und Sprachunterricht ertheilen auch : das Lollogrum cko
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einer reichen Bibliothek und sehenswerthen B .ichdruckerei, in welcher die
Schriften
von 30 alten und neuen -sprachen (von den Franzosen geraubt , aber
zurückgegeben)
gefunden werden ; das OuIW^ iui » Ol ^ io -nunu, » . daSOOl . li >n» ,i>,uni und
das
Oll . Aarirv,, » », . verschiedene Anstalten für den Unterricht in den
Morgenland.
Sprachen , das ungarische und das deutsche Collegium w. Noch gibt es eine
»Icoa Omim <Io' äioiiili lsavle -iüiütiiü , Mehre 8e, „ lii.ui und
vlaiiieutiii i,
— Unter den ? lkademien und gelehrten Gesellschaften Roms sind die
wichtigsten
die Akademie der römischen Geschichte, der Geographie , der
Kirchengeschichte , der
römischen Alterthümer , der Arkadier w.
Die beiden ersten Theater sind das
Theater Aliberti und Argentina , aufweichen heroische -Opern mit Balleten
gegeben
werden ; den zweiten Rang nehmen die Theater della Balle und di Capranica
ein»
aus welchen man komische Opern , Lustspiele und zuweilen Trauerspiele gibt
. Im
letzten Range stehen LaPaze und LaPalla corda , wo Opere buffe und
Possenspiele
für das Volk gegeben werden . Aber nur kurze Zeit im Jahre sind sie
geöffnet . —
Die sehenswürdigsten Feste sind die große Procession am
Fronleichnamsfest
und die Ceremonien der heiligen Woche in der Sixtinischen Capelle ,
namentlich
die Aufführung des unsterblichen Miserere von Leo AUegri , dann die
KreuzeSerleuchtung in St .-Peter , die Erleuchtung der Paulinischen Capelle rc. ; ferner die
Erleuchtung der ungeheuern Kuppel von St .-Peter am Tage dieses Heiligen , die
große Feuergarbe oder Girandola von 4500 Raketen , welche am Jahrestage
der
Papsteskrönung auf der Engelsburg abgebrannt wird und wegen der Nahe des
Flusses , in dessen Wasser die ungeheure Fcuermaffe sich unzählige Mal
abspiegelt,
von unbeschreiblicher Wirkung ist. Ober das Carneval
s. d. und Gökhe ' S mei¬
sterhafte Schilderung . — Die Luft Roms ist von, Juli bis zum Ort . sehr
unge¬
sund , der Fremde zumal ist gefährlichen Fiebern ausgesetzt. Diese a -:a e->tl
>va
macht , daß während der genannten Monate ganze Onaniere
der Stadt unbe¬
wohnt stehen ; ja sie scheint sich immer mehr zu verbreiten und vollen Besitz
von
der ewigen Ronia nehmen zu wollen . (Vgl . Campagna
di Roma
und
Ponti Nische sümpfe
.) Der u. d. N . sirocco bekannte Südwind lähmt
die Spannkraft
der Muskeln , ohne jedoch gefährlich zu sein. Die Schwindsucht
hat in Rom einen bösartigen Charakter , indem sie sich dem Gesunden nicht
allein
durch den Gebrauch der Kleidungsstücke und Meubeln , sondern auch durch
die
Wohnung mittheilt . Selbst durch die Bücher kann sie fortgepflanzt werden.
Das Waffer ist von sehr verschiedener Güte . Die Fontaine von Trevi
gibt das
gesundeste Waffer ; dagegen ist das Waffer aus den Thermen des Diocletian und
aus der Fontaine des Gianicolo schädlich und von allen Taschen verbannt .
Man
zählt in Rom die Stunden bis 24 , wie in mehren >ral. Städten . Der
besuchteste
Spazicrgang ist der Corfo . Von 22 —24 Uhr ist er mir Fußgängern und Equi¬
page » bedeckt. 1830 enthielt Rom , ohne die Jude » , 144,541 Einw . ,
darunter
38,000 Nichtkarholiken , 35,900 Häuser , über 120 Paläste , 81
Hauplkirchen,
35 Bischöfe , 1490 Priester , 30 Klöster , 1884 Mönche . 1390 Nonnen
, 460
Seminarien , 7000 Juden , 1210 Arme in den Spitälern und 1080 in den Ge¬
fängnissen . Die Zahl der Familien 38,000 . Unter 167 auSländ . Künstlern
zählte man 127 Maler , 31 Bildhauer und 9 Baumeister ; darunter 24
Preußen,
10 sachsen , 6 Baiern , 9 aus den östreich. Staaten , 27 Franzosen ,
16 Eng¬
länder , 12 Dänen , 3 Asiaten , 1 aus Mexico , 1 aus Peru . So viel von
dem
heutigen Rom . — Alles spricht dort auf eigne Weise an ; die Luft , die man
ath¬
met , der Anblick der erhabenen Trümmer , die feierliche Größe der Kirchen
und Pa¬
läste, das Andenken an die Vergangenheit , die religiösen Gebräuche , die
magische,
fast schwermüthige Ruhe in den prächtigen Villen , der Genuß der
unendlichen Kunst¬
schätze, — alles Dies versetzt die Seele in eine unbeschreibliche , über das Irdische
er¬
habene Stimmung . Klarer als sonst irgendwo erkennt sie hier , wo die
Vergänglich-
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legt , so ist die Treue und Wahrheit , die von ihm gefedert wird , nicht äußere , artenmäßige , sondern jene viel höhere , die den, Besondern nachweist, wo es im Allgemei¬
nen eingewachsen ist , oder vielmehr in Kraft vorherbestimmter Harmonie aus dem
eignen Boden Las Nämliche ins Lebe» ruft , was der Geist der Geschichte vielleicht
nur etwas roher und unausgearbeiteter in ssmer Bphäre völlig unabhängig hervor¬
gebracht hat . Es heißt ein Gedicht , ein Märchen , ein Drama sehr gemein ansehen,
wenn man dabei fragt : iüswahr ? ists wirklich geschehen? Selbst bei dem eigent¬
lich historischen Stück ist dieses Historische immer nur etwas Zufälliges . Dagegen
muß diePoesie ein treues Bild des menschlichen Thuns und Treibens in den Farben
und Zügen der Zeiten und Völker , welchen sie angehört , sein, und was in ihren
Kreis gehört , muß , wenn es seine Grundlage nicht in der Wirklichkeit hat , sie doch
darin haben können , in der herrlich en, idealischen Ausbildung dieser Grundlage aber
die Wirklichkeit zwar überfliegen , jedoch so, daß jeder einzelne Zug immer noch
die Farbe und Eigenthümlichkeit des Bodens trägt , dem er entwachsen ist. Dies
erklärt jene wol nicht immer gehörig beurtheilte Erfahrung , daß alle alte Geschichte
der Völker mit Poesie zusammenfällt , die spätere Geschichte aber sich überall bei¬
nahe feindlich derselben gegenüberstellt , sowie es den richtigsten Maßstab für den
Einfluß der Poesie auf die Geschichte an die Hand gibt , der wenigstens in nichts
Geringerm besteht , als daß Poesie jedesmal ein lebenvolleS , treffendes Bild der
Mmschheit in ihren verschiedenen Epochen , gleichsam als das Ergebniß der ver¬
schiedenen Bestrebungen derselben , ausstellt. Wir sind darum auch überzeugt,
der fruchtbarste Eintheilungsgrund
für die verschiedenen Gattungen der Poesie
könne nur von den verschiedenen Bestrebungen der Menschheit in den verschiedenen
Perioden ihres Seins hergenommen werden . In der Geschichte eines jeden Volks,
das einen bestimmten Kreis der Bildung durchlaufen hat , scheiden sich zwei Haupt¬
perioden aus : die erste von der Kindheit bis zur Bmthenhöhe , die Zeit des jugend¬
lichen Strebens , der lebendigen Thätigkeit und Krafräußerung , der gedrängten
Ereignisse und Begebenheiten , — die zweite, von diesem höchsten Punkte bis zu dem
allmäligen Untergänge , die Zeit des Besitzes und Genusses des Errungenen , die
Zeit der Ruhe , wo die Menschheit im Glanz erkämpften Besitzes und errungener
Sicherheit ein heiteres Leben der Kunst und der Wissenschaft , der Freude und des
Vergnügens lebt und allmälig in dein verweichlichenden Strome dieses Lebens selbst
zerfließt . Jener ersten Periode gehört , behaupten wir , das Heldengedicht mit der
Idylle , der Romanze , dem Märchen :e. an ; dieser letztem der Roman mit der No¬
velle. Von der lieblichen Kindbeit frommer Unschuld und einer tändelnden Phan¬
tasie , wo der Mensch mit kindlichem Herzen in dem Paradies der Natürlichkeit
sinnvoll umherwandelk und , statt schon handeln zu können , wozu die Kräfte noch
fehlen , erst von künftigen Tagen wundervoll träumt und in der Beschränktheit kind¬
licher Wünsche und Aussiebten mit Blumen und Thieren spielt — davon geht jene
erste Hälfte einer Umlaufszeit der Menschheit jedesmal aus . Dies Quelle und Ge¬
genstand des Märchens
und der Jdvkle . Bald »ach diesem goldenen Zeitalter
regt sich Thatendurst und öffentliche Wirksamkeit . Der Jüngling fühlt die Kraft
in sich frei werden ; das Ziel , nach welchem er ringen soll, ist ihm deutlicher gewor¬
den . Kämpfe finden sich von selbst , und nun bereitet sich allmälig fortschreitend
das Heldenzeitalter , mehr durch Handlungen als durch eigentlichen Charakter aus¬
gezeichnet. Hier steigen die Götter vom Olymp auf die Erde nieder . Das Reich
der Geister und Wunder thut sich in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit auf,
mw der Traum der Kindheit geht in eine schöne, große Erfüllung . Dies ist die
Zeit des Heldengedichts
, und daraus lassen sich die Eigenthümlichkeiten des¬
selben am besten erklären . Ohne die Maschinerie des Wunderbaren kann es gar
nicht gedacht werken . Der Gang der Begebenheiten muß gedrungen und , wenn
auch nicht so rasch wie im Drama , doch viel reicher und mannigfaltiger als im Ro-
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mau sem, wenigstens müsse» die Charaktere nicht eigentlich psychologisch, sondern
historisch, nur in Thaten und Handlungen entwickelt werden . Nicht die stufenweise
Bildung der Menschheit , denn diese verschwindet selbst in dieser Epoche über dem
Handeln , sondern das Thun , das Wirken und Leiden derselben ( in dieser Epoche
die Eigenthümlichkeit derselben) ist seine Sphäre . So wird das Heldengedicht der
idealisirende Spiegel der Heldenperiode eines Volks ; so erscheint in ihm die Mensch¬
heit in ihrer lebensvollen Thätigkeit , in ihrem nach dem Größten strebenden Ringen;
so kann das Heldengedicht nur in der schönen Sprache der Jugend und Phantasie,
der pociischen , gedacht werden . Die Kämpfe sind nun geendigt . Das Wetter'
leuchten der Jugend hat den Himmel gereinigt . Ein heiterer Tag geht auf , und die
Menschheit erlebt ein Zeitalter der Ruhe . Der Besitz ist gestichelt ; im Schoß dessel¬
ben entfalten sich die Keime und Knospen zu schönen bestimmten Blüthen und
Früchten . Hier entwickelt sich nun erst der Charakter der Menschheit . Die Ver¬
hältnisse der Vtände scheiden sich ab , ohne sich feindlich gegenüberzustehen . Zur
Ruhe gelangt , kann nun das Verwandte sich anziehen und eine fast chemische Vcheidung der Eleniente zu Stande kommen . Der Verstand siegt allmälig über die
Phantasie , die Wunder höre» auf , die Orakel schweigen , die Götter gehen in den
Olymp zurück, weil ihr Werk aufErden vollbracht ist; die Wirklichkell , der kalte
Ernst einer strengen Ursächlichkeit , der höchstens zuweilen dem Zufall seine Rolle
überläßt , macht sich geltend ; die Poesie tarfsich gar nicht an Das , was geschieht,
wagen , weil es standhaft dem Zauber der Phantasie widerstrebt ; sie muß sich ganz
in ihr eignes Gebiet flüchten und da einen eignen Garten sich erziehen , in welchen
sie nur die Blume » der Wirklichkeit verpflanzt und zur Blüthe bringt . Dies ist
das Gebiet des nothwendig in Prosa zu dichtenden Romans , und wenn hiernach
der Roman durchaus keine aus der Wirklichkeit entlehnte Fabel haben darf , so ist
sein Hauptgeschäft Charakterzeichnung der Menschheit . Jetzt gilt es nicht Mehr die
Darstellung einer allgemein menschlichen Begebenheit , sondern die dichterischeVer¬
herrlichung der Menschheit selbst. Besondere Bildungsgeschichte derselben, Leben
und Schicksale eines Einzelnen von seiner Geburt bis zu seiner vollendeten Bildung,
an und mit welchem aber der ganze Baum der Menschbeit nach seinen mannigfalti¬
gen Verzweigungen in der schönen Stillstandszeit seiner Reifeund Vollendung dar¬
gestellt wird , Lehrjahre deö Jüngers , bis er zum Meister erhoben ist, das ist der
Roman . Das Wunderbare ist ganz aus seinem Gebiete verbannt , und darum
haben wir gewiß nicht mit Unrecht die Rikterromane (s. Ritterwesen)
in dieNegion des Heldengedichts wenigstens auf , wenn nicht über die Grenze verwiesen.
Die Darstellung muß oft sehr nahe an das Gebier der Reflexion streifen. Der Ro¬
man ist Bild des Gewordenen , mit der Erklärung der Art und Weise , wie es ge¬
worden ist, indeß das Heldengedicht Bild der werdenden Menschheit ist. In ihm
muß also mit Vollständigkeit aller Stoff zur Erklärung der einzelnen Ereignisse und
Begebenheiten gegeben sein. An der Stelle des Wunderbaren steht in ihm höch¬
stens Zufall . Ihm kommt darum eine gewisse Breite , eineGedehntheit milRecht
zu , sowie er eben deßhalb von viel größerm Umfange ist als das Heldengedicht.
Er ist ja der Widerschein der Menschheit in der Ruhe , in dem heitern Stillstände
eines zur Vollendung und dadurch zu einem gewissen üppigen Reichthum des Le¬
bens gelangten Zeitalters . Wir erklären eben hieraus die meisten übrigen Eigen¬
thümlichkeiten des Romans . Wie die Menschheit , die er abbildet , selbst über das
poetische Leben hinweg ist, und alle Künste der Prosa mit Macht hervorbrechen , so
kann der Roman durchaus nur in der Sprache der Prosa gegeben sein , und liebt
wol überhaupt vor Allem eine ruhig fließende, edle, nicht ungeschmückte, aber höchst
durchsichtige und biegsame Sprache . Ebenso kann es nicht schwer sein , von hier
aus die mannigfaltigen Formen des Romans (Briefform , Dialog u . s. w .) zu
rechtfertigen , da Freiheit der Form und der Gestaltung das Eigenthümliche dieser
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ist . „ Im Roman ( sagt Göthe , „ Wilhelm Meister " , 3 . Bd .) sollen vor¬
Sphäre
Charakter
vorgestellt werden , im Drama
und Begebenheiten
züglich Gesinnungen
müssen , eö
und Thaten . Der Roman muß langsam gehen , und die Gesinnungen
auf -.
des Ganzen zur Entwickelung
sei auf welche Weise es wolle , das Vordringen
muß sich nach
der Hauptfigur
halten . Das Drama soll eilen , und der Charakter
muß leidend,
werden . Der Romanenheld
dem Ende drängen und nur aufgehalten
verlangt
nicht im hohen Grade wirkend sein ; von dem dramatischen
wenigstens
man Wirkung und That . „ Grandison " , „ Clarissa " , „ Pamela " , „ Der Landpriester
von Wakefield " , „ Tom Iones " selbst sind , wo nicht leidende , doch rekardirende
nach ihren Gesinnungen
Personen , und alle Begebenh . uei , werden gewissermaßen
modelt der Held Nichts nach sich , Alles widersteht ihm,
gemodelt . Im Drama
ihnen " .
aus dem Wege oder unterliegt
und er räumt und rückt die Hindernisse
nach unserer Ansicht , als daß die mannigfaltigsten
ist endlich natürlicher
Nichts
durchkreuzen , daß selbst Belehrung
Neben - und Zwilche, -Handlungen den Roman
unterbrechen , daß es
den Gang der Begebenheiten
und tiefgehende Betrachtung
wir noch hinzu , daß bei
geben kann . Nehmen
philosophische und Kunstromane
un müssen , die andern Dichterwerken
Sem Roman auch Eigenschaften vorkommen
nicht nach menschlichem Willen
des Plans
entbehrlich sind , wie z. B . Anlegung
ent¬
des Schicksals
, sondern gleichsam den geheimen Büchern
und Bestimmungen
Elemente zu einem
wendet ; Einheii des Plans , sodaß sich alle die mannigfaltigen
, richtig durchge der Phantasie
Ganzen runden ; Schönheit
sch anen harmonischen
eine sehr
,I. s. w -, so weifen wir in der That dem Roman
führte Individualität
der Kunst an und glauben darin !, nicht wenig Ursache zu
nnMbiete
wicht,geStelle
war , einen Göthe
haben stock zu sein , daß es unserm Zeitalter und Volk vorbehalten
ihres
und die Engländer
ihres Homer
, nachdem die Griechen
hervorzubringen
sich rühmen konnten . Aber freilich halten wir es für eine der schwer Shakspeare
sten Aufgaben , einen guten Roman zu liefern . Es ist dazu nicht genug , eine Reihe
schwacher
und zur Erschütterung
Begebenheiten , zum Schrecken
abenteuerlicher
in empsindsa Nerven , erfunden zu haben , so wenig als eine moralische Erzählung
verdient . Ebenso
u . A . den Namen eines Romans
ä i > Lafontaine
Mer Manier
rubi gewiß nicht bloß moralischer , sondern s .' bu poetischer Fluch aus jenen süßlichen,
Gemälden , die mit einer gewissen Lüsternheit gerade die Tugend hin¬
empimdsamen
führen , uni die aufgedeckte L >cham des Lasters zuzudecken , auf jenen verunglückten,
Dichtungen , die , statt ein ideales Bild der Menschheit
sich selbst mißverstehenden
jenes Glanzes und bunten,
zugeben , mit all ihren , Ringen es nur zur Darstellung
bringen kennen , das nur dem gemeinen Trosse behagt . Der
derben Farbenspiels
, scht
muß nicht nur die innersten Falte » der Menschennaturerfo
wahre Romandichker
ha 'vn , sondern auch ein Helles lebendiges Bild von der wahren Reinheit und naturmenschlicher Charaktere in ihren verschiedenen Ahstufunzenvom
ge „ äßen Vollendung
bis z» dem Gemeinen , von dem
G e,se bis zum Knide „ nd von dem Vornehmen
Gemüthe wie von dem Geistvollen in der Seele tragen . Wir wissen wohl , das ; es auch
geben muß , die den Pöbel er¬
jene bunten Fa >benbilder gemeiner IahrmarktSmaler
des göttliche,»
, kunstvollen Gemälden
goßen , indeß er an den bedeutunzsreichen
KünülerS vorübergeht ; w,r wissen, daß der Geist des Ung schmacks nur zu geschäf¬
des größten Theils der Menschen ein allzu WeitesFeld
tig , si und in der Gemeinheit
der Abenteuerlichkeit
findet , um mit seinen verschrobenen , durch die Höllenküuste
der Unschuld desto gefährli¬
und Buutkeit , sowie der versteckten und im Gewände
nennen , das
so leicht anziehenden Bildern , die sich Romane
chern Lüsternheit
und Wollust auszustreuen;
Gift einer höchst gefährlichen geistigen Selbstbefiecknng
geben wir die größte
aber sie gehören nicht in unsere Theorie . Nichtsdestoweniger
der Romane zu , und wie zwischen dem ThcrsiteS und Achilles
Mannigfaltigkeit

des Homer die schönste Mannigfaltigkeit

der Heldenindividualitäten

in der Mitte
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liegt ; wie vom Ernst und Scherz , vom Großen und Kleinen die zahllosesten Ab¬
stufungen ' führen , so gibt es der Prädicate unendlich viele, durch welche dem einzel¬
nen Roman senie Individualität , die er als Kunstwerk nothwendig haben muß , be¬
stimmt wird . Die Verhältniße der Menschheit sind überdies in der Periode , welche
wir dem Roman zur Sphäre angewiesen haben , noch viel zahlreicher und mannig¬
faltiger als in jeder andern . Wjr sehen da die Gewerbe in der wunderlichsten Man¬
nigfaltigkeit in ihrer den Witz nur zu leicht reizenden Beschränktheit mit den Kün¬
sten HandinHand
gehen . Die vornehmen Stände erheben sichmitHülfe des Reich¬
thums und d,r übrigen Vortheile der Zeit gar bald zu einer freien , edeln Bildungs¬
stufe, sowie zu einem glänzenden , idealischen und dabei oft das Ziel überfliegenden
Lebensgenuß empor . Die Wissenschaften wandeln eine freie, lebendige Bahn , ohne
jedoch , zumal wo sie zugleich dem Amt und dem Brote dienen , jenes Pedantische
ganz abzulegen , das sich so leicht mit ihnen verbindet . Die Liebe schlingt ihre Ban¬
de in wunderlichen und höchst verschiedenen Farben durch alle Stände hindurch —oft höchsttragisch , ebenso oft komisch und mit der heitersten Laune . Die freie, ungestör¬
teste , dem Stande der Zeiten ganz angemessene Lust , Alles recht rein und doch er¬
schöpfend zu genießen , weiß den Wechsel des Stadt - und Landlebens gar gut zu ih¬
ren Zwecken zu benutzen. Die Lieblichkeit der Reisen in fremde Länder fuhrt den für
seine reinmenschliche Bildung Bemühten in neue Lagen , sowie diese st iel liehen Wan¬
derungen der Edelsten der Zeit dem Ganzen eine eigenchümliche idcalische Farbe mit¬
theilen . Und so entstehen denn natürlich die mannigfaltigen Zweige der Kunst : der
philosophische , der sentimentale , der humoristische , dersatyrische , der Reiseroman rc.,
und wieder in jedem einzelnen wechseln die einzelnen Farben höchst verschiedentlich,
sowie es von den kleinsten Handblättern bis zu den größten Panoramas an der wun¬
derlichsten Abwechselung in Rücksicht der Größe und des Umfanges nichtfehlen kann.
Wenn Jean Paul uns mit seinem Stillleben im „ O. uintus Fiplcii :" und „Fibel"
in einen kleinen, engen , aber herrlichen Menschenkreis einführt , so läßt uns dagegen
ei» Göthe die ganze Menschheit in ihrem schönste» Glänze , in einem großen , lieb¬
lich edeln und sanften Bilde , von einem höher » Standpunkte aus , überschauen.
Wenn eben dieser uns in seinem Meisterwerke deutschen Geist und deutsches Leben
zur schönsten Idealität durchgearbeitet aufstellt , so können wir stolz sein, von einem
Deutschen (Heinse i die südliche Glut und üppige Lebensfülle der italischen Mensch¬
heit im „ Ardinghello " in ihrer höchsten Vollendung erreicht und in den brennendsten
Farben einer südlichen Phantasie ausgeprägt zu sehen.
'
Was die Geschichte
des Romans
betrifft , so ist es merkwürdig , daß
wir bei dem herrliche » Volke der Griechen , das unstreitig in der alten Zeit im Ge¬
biete der Poesie das tonangebende war , kaum eine Spur von Roman antreffen , obwol zugleich so viel am Tage liegt , daß , zur Bestätigung unserer Theorie , ganz in
der natürlichen Ordnung , nach welcher der Roman dem Heldengedichte folgen muß,
die wenigen unbedeutenden Anklänge des Romans , die bei ihnen sich hören ließen,
zu einer Zeit sich fanden , wo das Heldengedicht unter ihnen schon längst seine höchste
Stufe erreicht hatte . Das ariech . Volk hatte >n seinen, Hcroenalter ein so herrli¬
ches , jugendliches Leben geführt , daß es selbst in die zweite Hälfte seiner Periode
noch viel von diesem Feuer mit hinübernahm und darum nie zu jener schönen Prosa
des gesetzten Alters gelangen konnte , die das eigentliche Gebiet des Romans ist.
Wollen wir äkenophon 's verunglückten Gedanken einer Theorie der Prinzenerziehung
in seiner „Cyropädie " Wegrechnen, so fallen die sogen, milesischen
Märchen
in eine Zeit , wo vom griech. Volke kein Schatten mehr übrig war , und nach dem
für den besten gehaltenen dieser Romane , dem Schäfergedicht des LonguS von der
Liebe des Daphnis und der Chloe , zu urtheilen (dem einzige » , den der Verf . die¬
ses aus eigner Ansicht kennt), so kann es kaum etwas Geschmackloseres und Er¬
bärmlicheres geben als diese Dichtungen voll fader , bis zum Ekel gemeiner sinn-
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licher Liebe. S . übrigens Heyne ' s Beurtheilung der griech. Romane in s. übers.
de« „ C^ ariron " . Daß bei den Römern noch weniger davon zu finden sei» werde,
versteht sich von selbst, da diese, was Kunst und Poesie betrifft , de» Griechen
weit nachstehen. Wenn dagegen bei uns das schöne Heroenalter der Ritterzeiten
seine ehrcnwerthen Epopöien und Riktergedichte und Romanzen gefunden hat , so
sollte doch die Menschheit in der nachfolgenden Periode erst jene reinmenschliche und
allgemeine Bildung erhalten , wo in dem schönen Elemente einer genußreichen Ruhe
die Individualität menschlicher Charaktere sich ungehindert entfalten sollte. Von
keiner Zeit paßt jedoch jenes Gemälde , das wir oben entworfen haben , mehr und
eigentlicher als von der neuesten, und erst im 18 . Jahrh , hat die Menschheit jene
Ruhe und jenen Frieden erhalten , wo der Mensch als Mensch , und nicht bloß seine
That und sein äußeres Schicksal Hauptsache ist und die Phantasie des Dichters zu
derjenigen Idealität , die das Eigenthum des Romans ist, veranlaffen kann . Müs¬
sen wir nicht aus diesen: Allen schließen, daß auch wirklich unsere Zeit erst im L lande
gewesen sei, die Blüthe des Romans zur völligen Entwickelung zu bringen ? Wir
, Ritterwesen,
setzen daher die Ritterromane bei Seite (s. Troubadours
) , und gestehen sehr gern den Briten die Ehre zu , den ersten
Minnesänger
nicht unbedeutenden Versuch in: Roman gemacht zu haben . Es wäre ungerecht,
wenn wir hier das Meisterwerk des großen Spaniers , Miguel de Cervantes Ldaavedra , vergessen wollten , s. scharfsinnigen Edeln „Don O. uipote von la Mancha " ,
der in den ersten Jahren des 17 . Jahrh , erschien. Wir können ihm durchaus nicht
das Charakteristische des RomgnS absprechen , sowie das herrliche Leben , das über
das Ganze auSgegoffen ist, das mit der Klarheit Hand in Hand gehl und ihn zu
einem in seiner Art wol unübertroffenen Kunstwerke erhebt . Indeß der objective
Zweck, aufden dieses Werk gerichtet ist, der Zweck , den Halbdichtungtn der Ritterromane den Todesstreich zu versehen , stellt es gleichsam als Hüter an diePforte
des Heldengedichts , damit jene Mißgeburten nicht zurückkehren ; und so konnte eg
freilich nicht in die eigentliche Sphäre des Romans eintreten . Indem der mann¬
hafte Ritter zum Schutze seines Phantoms redlich und unermüdet Wache hält , muß
er unwillkürlich den Absichten seines großen Schöpfers dienen , und - eben dadurch
seinen eignen Schützling aufs schmählichste zu Grabe bringen ; so steht er als die
schöne Brücke da , auf welcher man in das Gebiet des wahren Romans eintreten
kann , als der Vorläufer , der den Weg reinigt , damit das Bessere Raum und Be¬
quemlichkeit finde. — Auf diesem gereinigten Wege wandelten nun zuerst die Eng¬
länder, und auch diese erst In der Mitte des 18 . Jahrh . , von wo also eigentlich
die Geburtszeik des Romans z» rechnen ist. Samuel Richardson trat mit seiner
„Paniela " hervor ; ihr folgte die so allgemein gefeierte „ Clariffa " , und zum Schluß
wollte er das Höchste in seinen, „Grandison " erstreben , ohne jedoch nur sein vor¬
hergehendes Werk erreicht zu haben . Noch steht aber Richardson auf dem Stand¬
punkt einer beschränkten, sittlichen Lebensansicht , und über den derben Farben der
moralischen Erzählung geht ihm die echte Treue und Wahrheit ab, und seine Cha¬
raktere sind am Ende nichts als abstracte Tugenden und Laster . Neben diesen Ro¬
manen , die der ernster » Gattung angehören , erschienen , nicht ohne die Absicht,
den gefeierten Ruhm Richardson ' S zu beeinträchtigen , die komischen Fanüliengemälde des Wüstlings Heinrich Fielding : „ Tom IoneS " (4 Bde .) , „ Amelia"
(2 Bde .) und „Joseph Andrews " , kleine mit vieler Kenütukß des menschlichen Her¬
zens ausgeführte Miniaturgemälde des häuslichen und geselligen Lebens. Zu ihm
gesellte sich der launige , humoristische Sterne in seinem „ lülo anst <>>>lnb » >8 » k
4'iim -.'>ni 8lu >mH " ( 9 Bde .) , der als 2) orik in s. „ Empfindsamen Reisen " nicht
weniger Beifall fand . Würdig aber erfüllte Olivier Goldsm ikh den Kreis der engl.
Romandichter durch s. „Landpriester zu Wakefield " , in welchem ein schönes Le¬
be» der Darstellung und Vorfälle , mit löblicher , beinahe idyllischer Tharakterzeich-
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nung sich regt , und dessen Sphäre überhaupt nur zu klein und in der That bloß Mi¬
niatur ist, uni dem Höchsten im Gebiete dieser Dichtung sich gleichzustellen. Seit¬
dem war der enql . Roman in tiefen Verfall gerathen , woraus ihn erst neuerlich der
Verfasser des „Waverley " durch die gediegenste Charakterzeicbmmg , bei einer ihm
eigenthümlichen geistreiche» Behandlung histor . Hintergründe und Benutzung auf¬
fallender VolkSthümlichkeit , wieder erhoben hat , worin ihm die Nordamerikaner,
z. B . Cooper , undvieleDcuksche nachfolgen . (Vgl . Scott , Walter , u. Waver¬
ley - Novellen .) — Die Franzosen
mochten wol die Mühe scheuen, sich den
Ernst zu verschaffen , den die höhere Romanendicbtung fodcrt , und besser gefielen
ihnen „ iUlUe e-t uim iin >t>" , ihre leichtfertigen Erzählungen , ihre „ Märchcn der
Mutter Gans " . Doch verdienen Lesage' s „ Oillüas ,!e 8 -nitilIaiia " und sein
„bulevunilli - 6nn7 .!,Ik-/ " , besonders der erstgenannte Roman , ausgezeichnet zu
wei den . Doltaire ' S „ Eandide " , „ Zadiz " , „ MikromegaS " u. s. w . sind zu frivol,
um als Muster zu dienen ; Marmontel
hat das Verdienst geistreicher Leichtigkeit
und Anmuth , d' Arnaud ' S und Florian 'S Erzählungen aber sind für uns nicht viel
mehr als Bücher , aus welchen wir ein recht leichtes und gewandtes Französisch er¬
lernen können . Rousseau in seiner „ Heloise " , sowie in seinem „ Emil ", ist am
Ende eiwas ganz Andres als Romandichter , ist Philosoph , und die Zeit , die auf
die Rousseau ' sche Philosophie schon den Staub der Vergessenheit geworfen hat , ist
Beweis genug , daß diese Philosophie nicht die höchste ist. Wir kennen die Romandichtungen der Frau v. Sta - l ; wir ehren Manches aus den Erzählungen der Frau
v. GenliS und der Mad . Cottin ; aber sind wir ungerecht oder einseitig patriotisch,
wenn wir behaupten , jene vorzügliche Schriftstellerin , t-ie wir zuerst nannten , ver¬
danke doch das Bessere ihrer Romane dem deutschen Genius , u . ihre „ Coriiine " sei
doch vollendeter und reiner als ihre „Delphine " ? — Von Italien u. Spanien (dies
letztere hat , wie gesagt , seine Schuld durch seinen Cervantes aus eine Art abgetra¬
gen , wie es nur eine so poetische Nation thun mochte) konnte aus dem höher»
Grunde der eigentlich poetischen Bestimmung dieser Völker für den Roman nichts
weiter erwartet werden , obwol auch Italien in den Novellen seines Boccaccio gelei¬
stet hat , was man nur verlangen konnte . Den ersten neuern Versuch zur Empor,
bringung des Romans in Italien hat eben Manzoni
( s. d.) gemacht . — Aber
mit gerechtem Stolze wenden wir uns zu unserm Volke , dem es in seiner Beschei¬
denheit und bei seiner oft ängstlichen Sorgfalt für innere Harnionische Ausbildung
des Neinmenschlichen gelungen ist , den Roman zu vollenden . Im 11 . Jahrh .,
nachdem man aus der Flut der Ritterroniane erlöst worden war , konnte nian bei
dem ohnehin schwachen Leben der Poesie und der Verschrobenheit des Geschmacks,
die durch Lohenstein und Hoffmannswaldau aufgekommen war und fast 60 Jahre
herrschte , im Roman es nicht höher bringen als zu Volksmärchen , Schäferspielereien
und hochtrabenden , noch in dem Nebel des Wunderbaren begrabenen Heldenroma¬
nen , am Ende eine bloße Namensveränderung
der Ritterromane . Wir finden auf
der einen Seite die Volksbücher von Dr . Faust , von Till Eulenspiegel , von der
„Schönen Melufinc " , vom „ Hörnernen Siegfried " , und auf der andern Ziegler 's
„Asiatische Banise " , Lohenstein' s „ ArminiuS " !c. Wir können diesen Zustand höch¬
stens als chaotisch bezeichnen , wo wenigstens Alles in der Flut der Wasser des An¬
fangs untergegangen war , damit sich eine neue Schöpfung daraus erheben möchte.
In der Mitte d. 18 . Jahrh , lernte man in Deutschland die Richardson ' schen Romane
kennen , durch sie ward der schlummernde Funke angeregt . Freilich mußten auch
hier die ersten Versuche noch sehr unvollkommen ausfallen , und das Licht hatte lange
mit der Finsterniß zu kämpfen . MusäuS verpflanzte den „Grandison " in einer nicht
unglücklichen Nachahmung auf deutschen Grund und Boden , und in „ Sophicns
Reisen " , von Hermes , muß man bei allenSchattenpariien
des bändercichenWerks
doch in vielen einzelnen Stellen die Ahnung des eigentlichen Romans anerkennen.
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, deutscher

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

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

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

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

ti

uns ^ori «' ,

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

,
oi - i- r.

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

as it relates

lo eapiml

pniiisIiineiU

«, -neck ou tbe moile

in

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

e,1 «rti

clei llom .ini clellu tonü .'irivne
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(Man-

tua 1822 , 2 Bde .) undBähr ' s „Geschichte drr röm . Literatur " (Karlsruhe 1828 ) .
Nur in der Rechtsgelehrsamkeit behauptet die römische Literatur , zu ihrem Ruhme,
einen ganz eigenthümlichen Charakter , welcher sich bis in die spätesten Zeiten
erhalten und allen gebildeten Nationen der neuern Welt mitgetheilt hat . (S . d.
folg . Art .) .
bb.
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Römische
« Recht . Die Geschichte des römischen Recht «, seinerinnern
Entwickelung , s. Abschließen « unter den spätern Kaisern , hauptsächlich unter Iustjnian , und s. Forlwirkung im neuern Europa , ist eine der merkwürdigsten Er¬
scheinungen in der Weltgeschichte . Die Henschast , welche von dem kleinen Hau¬
sen der ersten Römer erzwungen wurde , ist durch ihr Rechtssystem viel weiter aus¬
gedehnt und viel dauerhafter begründet worden als durch die Gewalt der Waffen
und die geistige Gewalt der Päpste . Sie ist ein Beweis , daß Nichts untergeht,
was einmal ein wahres geistiges Leben erlangt hat ; und wenn alle Staaten Euro¬
pas sick>eigne neue Gesetzbücher geben sollten , so würde immer der größte Theil
ihre « Inhalts auf diejenigen rechtlichen Ansichten gebaut werden , welche uns die
Römer als Ei btheil und Gemeingut der Menschheit für ewige Zeiten hinterlassen
haben . Eine formale Abschaffung des römischen Rechts ist noch weit davon ent¬
fernt , seine fortwährende Wirksamkeit aufzuheben , und selbst diejenigen Völker,
welche die römischen Gesetzbücher nicht als unmittelbare RechtSguellen angenom¬
men haben , sind tens . lben doch einen sehr großen Theil ihrer Rechtswissenschaft
schuldig und werden immer mehr zu den Grundsätzen hingezogen werden , welche
als die leitenden in der römischen Gesetzgebung enthalten sind. Die germanischen
Staateverfassungen
haben nicht wenig von den Regierungseinrichlungen
beibe¬
halten , welche sie in den römischen Provinzen vorfanden , obgleich die Zeichen die¬
ses Ursprungs oft sehr verwischt sind. Die Geschichte
der Entstehung und
Fortbildung dieses Rechkssystems kann nur dann vollständig aufgefaßt werden,
wenn sie nicht allein das Rechtssystem selbst in seinem ganzen Unifange ergreift,
also auch das öffentliche Recht in allen seine» Beziehungen und die Staatsgeschichte
mit ins Auge faßt , sondern auch auf die Geschichte der geistigen Cultur des Volkes gegründet ist. Der Anfang derselben scheint wenig Originales darzubieten;
Rom hatte seine Einrichtungen mit allen Nachbarstaaten gemein ; griechische An¬
sichten herrschten allenthalben vor . DieKönigswürde siel in Rom , wie sie in alle»
griech . Staaten gefallen war , und die Spaltung
des Volkes in eine erbliche Ge¬
nossenschaft von Vornehmen und eine Gemeinde gehorchender Bürger liegt auch
hier in eimm Jahrhunderte lang fortdauernden Kampfe . Die wahre Bedeutung
dieser innern Verhältnisse wird auch nach den tiefen und scharfsinnigen Forschungen
Niebuhr s in seiner . Römischen Geschichte" noch ein reiches Feld für gUehrte Un¬
tersuchungen und Combinationen bleiben . Wenn wir ober männliche Festigkeit
(viriiie ) wol als diejenige Tugend bezeichnen können , welche das Ideal eine« voll¬
kommenen Römers ausmachte , so finden wir auch in dem Charakter der römischen
Gesetze diese Grundlage wieder. Sie fassen den Menschen nicht in der Verbin¬
dung mit Andern auf , wie die Germanen , wo der Einzelne vorzugsweise nur als
Mitglied der Familie , der Gemeinde oder einer Genossenschaft Etwas gilt , son¬
dern es erscheint schon früh Jeder für sich allein , als Hausvater unabhängig von
jeder Beschränkung durch Verwandte oder Genossen , als Herr der Seinigcn und
selbständiger Bürger der Volksgemeinde . Anstalten , wie das deutsche Gesammteigenlhum der Familie und Gemeinde , die Gesammtbürgschaft , die Erb - und
Stammgütcr , das Gefolge und die Diensimannschaften , ungleiches Erbrecht der
Söhne finden sich nickt ; das Verhältniß zwischen Patriziern und Plebejern , zwi¬
schen Patronen und Clürtten war von einer ganz andern Art . Die Vertreibung
der Könige gereichte zunächst nur zum Vortheil der Vornehmen ( Z . Roms 245 ) ;
aber schon 15 Jahre nachher ( I . R . 260 ) mußten diese der gemeinen Bürgerschaft
das Collcgmm der Tribunen und Gemeindeversammlung zugestehen , welches die
Vorbereitung zu der großen Capitulation ter Xll Tafeln , von patiizischen Decemvirn entworfen (I . R . 303 , 304 ) , war , welche die Alten schon als eine Gleich¬
stellung der Reckte ansahen , obgleich erst einige Jahre nachher die Folgen , daß
Patrizier und Plebejer unter einander vollkommene Ehen schticßen konnten ( lex
Conversatwns -rericon . Bd . IX .
26
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chA„ »lej », I . R . 308 ) und viel später die, dass Plebejer auch consulatSfähig varen
(I , R . 381 ) , einiralen . Ein wichtiger Punkt diese- Grundvergleichs war , eine
solche Ordnung des gerichtlichen D . ifahrens aufzustellen , daß tamtt nicht wir
bisher , die Geringern , und vorzüglich die außer der Stadt Wohnenden , ülereilt
werden konnten , also auch wieder rechiliche Selbständigkeit des Einzelnen , ' lbermals 80 Jahre nach dem Einräumen der Conlulaissähigkeit (dritte Secessioi der
Bürgeraemeinde , I . R . 461 ) mußte t . r S -nat tea Schlüssen d rselben ( stiedirre .il «) eine allgemeine Gültigkeit zugestehen ( loeeI Ic>, i>inna , I . R . 468 ) und
n, , an ( I . R . 361 ) war er her¬
schon von der Anstellung eine? !' ,, >ei, >r
kömmlich , daß dieser Iustizmmister und Oberlichter d-r Republik jährlich b i An¬
tritt seine- ?lmtS sich öffentlich über gewisse Grunds tze erklärte , nach wckcken er
die seiner Macht überlassenen Entscheidungen abgeb n werde ( kälioiun , p, :>ei, » is) .
D ese Edikte der Präloren , in welchen sich dieselben ?lnstchten immer gleicharmig
und niit seltenen Abw . ichiiiigcn erhielten , waren mehr als aus . rückliche Ges tze
da - Dlitkel , das Rechtksystem fortzubilden . Neben dem ausdrücklichen Gesetz
(ju ; cle ile in strengerm Sinnt ) erhob sich dadurch ein Ganzes von anerkannten
welches die Lücken der Gesetze ergänzte , Härten
Rechttsähen ( ju . Im,,
derselben milderte und oft die ausdrücklichen Reform, » vorbereitete . Obgleich
schon die Alten , z, B . Cicero , von der großen Anhäufung dieser ausdrücklichen
Gesetze sprachen , ko war doch die Zahl derselben, wenigst . ns in den privatrechiüchen
Gegenständen , geaen die neuern Zeiten gehalten , außerordentlich gering , und nur
in öffentlichen Verhältnissen mag schon zu Aulen der Rpublik eine solche verwir¬
rende Masse derselben stattgefunden haken , daß C. sar es für etwas Verdienstliches
halten konnte , sie in ein System zu bringen . Man darf aber dabei nicht ver¬
gessen, daß der formale Zustand der R -ch' Swissenschaft ein ganz anderer ist , wenn
die gesetzlichen Bestimmungen dem Gedächtnisse d-S RechtSg lehrten eingeprägt
sein müssen , und daß dabei d^e Mafte weit eher ^ schwerlich werden muß , als
wenn man sich mir Gesetzsammlungen , Repeuorien , Compendien und Handbüchern
helfen kann . Für die ausdrückliche Gef tzgebung bestanden in der Republik zwei
(j>lel>,
gesetzgebende Gewalten neben eii-andtr , die große Bürgerversammlung
unter ihren Tribunen in ce>>>>', !, >, t,il >ui ',8. deren Schlüsse Olobiriciiu hießen)
und der Senat , dessen Verordnungen 8, >,, »>,,> anrnnilu , genannt wurden . An¬
fangs waren die Kreise beider so getrennt , daß jeder Theil nur über seine beson¬
dern Verhältnisse und Angelegenheiten verfügt ; allein sehr bald ( iex Ilvi teu -ia,
I . R . 468 ) mußte man gegenseitig die allgemeine Verbindlichkeit anerkennen,
doch ist, so lange Rom Republik blieb , das Eingreifen des Senats in die Gesetz¬
gebung das Seltnere . Als die große » inner » Kämpfe ausgebt ochen waren , such¬
ten die Sieger theils ihre Herrschaft fester zu gründen , theils sich den Dank des
Volkes zu erwerben , indem sie größere G . setzrefo' Men vornahmen , besonders >n
Beziehung auf Skrafrecht überhaupt , Sraatsve , brechen , gerichtliches Verschreit
und einige Mißbrauche der öffentlichen Verwaltung . Die ? thaten Sulla (loge,
lmrieeliae . I . R . 613 ) , Cäsar ( 108 — 1 ) 0) , we,t mehr aber August , in des¬
, k e Lcisen Hand sich vomI . R . 123 an die Gewalt aller obern Staaisbeannen
vereinigte , oge,
li ng des Senat ? und der allgemeine, , Bürgerversammlung
Ilse ). Zu den bisherigen Formen der Gesetze in eigentlichem Sinne ( ogo-,
kämet nun
genehmigt ) und der Senaisverorrnungen
von Bürgerversammlungen
und
auch schon die einseitigen Dei oi dnungen (Constitut 'onen) der Imperatoren
neben allen diesen behielten koch die Prämien in Rom und in den Provinzen das
des Systems mitzuwirken . 'LMwie
Recht , in ch en Edikten zur Fortbildung
aber die monarchische Verfassung sich befestigt batie , verloren sich auch du For¬
men d r R 'publik immer mehr ; schon unter Tiber ( I . R . 161 — 180 , I Chr.
mehr , und 200 Jahre später geyen
14 — 31 ) finden sich nach 111 keine
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auch die
c-nnrnU .i IN kaiferl . Ediclen , Constitulionen , Rescripten ganj
unter . Die bisherigen jährlichen Ediekr bei- Präkvren wurden unter Hadrian
(I . R . 884 , I . Chr . 131 ) durch den Rechlügelchrten Salvius Iulianus in ein»
andre Form gebrach ! und dadurch unveränderlich , ras kickioi,,,,, ^>eipel » ,nu . Merk«
würdig ist es aber , lag gerade diese Zeit , wo von August an in allen öffentlichen
Verhältnisse, , der absoluteste Despotismus herrschend geworden war , wo man ins¬
besondere die Strafgesetze nur zum Werkzeug desselben und zur Verhöhnung aller
Ideen von Gerechne tem gemachl hatte dieBlüthenzeit der wissenschaftlichen Fort¬
bildung des bürgerlichen Rechts genannt werden muß . Sie beginnt mit August,
hebt sich aber allerdings unt . r den vortrefflichen Antoninen ( 23 v. Chr . — 180 n.
Chr .) auf den höchsten Standpunkt . Die großen Namen CajuS , Papinian , Ulpiun , Paulus gehören dem lehtern Zeiträume an . Während die bürgerliche Frei¬
heit keine andre Bürgschaft haue als die Gesinnung des Imperators , und von
dieser Bürgschaft nur gar zu oft gänzlich verlassen wurde , entfaltete sich der Cha¬
rakter der Rechts immer bestimmter zu dem Pri - cip privatrechtlicher Unabhängig¬
keit und Sicherheit des Einzelnen gegen den Einzelnen . Bedenkt nian , wie oft
umg kehrt die bürge , liche Sicherheit und Selbständigkeit des Einzelnen gegen den
Staat durch Mängel der privairechilichen Gesetzgebung und Rechtspflege erkauft
werden muß , so wird man sich nicht verhehlen könne», daß tiefer liegende Ursachen
dieser Ersch . mung vorhanden kein müffen , deren nähere Untersuchung wol der
Muhe werth wäre . Mit bewundernswürdiger Kunst und Consequenz werden in
diesem Zeiträume alle Rechisvei hätt » sse in scharfoeffmrnten Begriffen ausgeprägt
und aus wenigen durchgreifende » Grundsätzen dos System in sich selbst und aus
sich selbst zu einer Vollkommen !)» : emnickelt , welche sich am deutlichsten in der
Allaeim inheii desselben, d. h. in seiner Brauchbar keit für tue verschiedensten Völ¬
ker und Zeika ler , bewiesen hat . Das Verfahren dabei war nur insofern historisch,
als es sich immer str. ng an dm alr,n Formen der Rechtsverhältnisse anschloß , aber
durchaus rational od>, philosophisch , indem es stets dahin strebte , die realen
Gründe dei R chre und Verbindlichkeiten aufzusuchen und das bloß formale Recht
ihnen unterwürfig zu machen . In dieser Entwickelung ist das römische Recht ein
bis jetzt durchaus unerreichbares Muster geblieben , und treue Nachahmung seines
Versah,ens ist das höchste Verdienst , was neuere Völker sich bis jetzt haben er¬
werbe » können , wovon aber sklavische Anhänglichkeit a» den materiellen Inhalt
römischer Rechtsb,simimungen gerate der reine Gegensatz ist. Wir müssen unsere
Rechlc-instilute ( th,ils die einheimischen , theils die von den Römern angenomme¬
nen - , sowie sie sich jetzl gestaltet haben , zum Grunde legen und sie so weiter ent¬
wickeln, wie die Römer die ihrigen «nlw ckelt haben . Nach dem Zeitalter der
Amomne (seit 180 n. Chr .) trat eine politisch verworrene Zeit ein , und auch im
Volke verlor sich der wissenschaftliche Geist . Das Rechtssrstem wurde jetzt bloß
durch kaiserl . Constitulionen fortgebildet , welche in Beziehung aufdas Privalrecht
ebenso sparsam als in Beziehung auf öffentliche Verhältnisse häufig waren . Den
Anstch' e'ii der ältern RechtSgclehrten der bessern Zeit legte man ein fast gesetzliches
Arsehen bei , und bei den zwischen ihnen herrschenden Verschiedenheiten half Z. B.
Ve.leminian III . ( I . Chr . 426 ) durch ein sonderbares Gesetz über das Zählen ihrer
Slimo eu nach. Die Zahl der nach und nach erschienenen Constitulionen veran¬
laßte Lammlungen derselven zuerst von Privatpersonen ((?.o,Iox Lremorianur et
llkiii
um 363 ) , dann eine officielle von TheodosiuS II . ( Ooclex
'1iwou>»sni » n>. , 438 ) in 16 Büch . , wovon die letzter» 11 noch ganz , von den
5 erffn aber nur Fragmente (ne >erlich in Turin von Peyron und in Mailand von
Clcsstus entdeckt ; s. ,.Hermes " , .XXV . 3l4 ), und in einem AuSz., welcheri . I . 506
zum Gebrauch der Westgoch -n gemocht wurde ( lckceisrinm Xlsriciunnna ) , vor¬
handen sind. Der bei weitem größte Theil dieser Verordnungen betrifft das öffent-
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liehe Recht . (Er ist vortrefflich commentirt von Iac . Godefroi , und mit diesem
Commeurar herausgeg . von Ritter , Lpz. 1736 .) Der Stillstand , w.-Icber nach
dem Zeitalter der Antonine in der wahrhaft lebendigen Fortbildung des Rechts ein¬
getreten war , konnte keine nachtheiligen Wirkungen nicht verfehlen . Man sieht
aus den Äußerungen Iustinian ' s , in welche Spitzfindigkeiten , Form - und Wort¬
klaubereien die RechtSgelehrten gerathen waren : offenbar ein Zustand , dem ähn¬
lich , welcher sich aus ähnlichen Ursachen heutzutage in England vorfindet . Die
öffentliche Verwaltung war von Diocletian und Konstantin I . an , wenigstens was
ihre Formen betrifft , leidlich geordnet ; aber im Privatrecht hatte zwar Theodor
sius II. (-108 — 450 ) schon den Gedanken gefaßt , die vorhandenen Materialien in
ein Ganzes zu ordnen , allein man hatte die Schwierigkeiten zu groß gefunden , und
erst Zustinian (527 -— 565 ) hatte den Muth , sie zu uberwind n. Er ließ zuerst
die noch gültigen kaiserl. Constitutionen in eine neue Sammlung bringen ( t> «W»
.lusliuinnsus , angeordnet 527 ), entschied (von 530 an ) 50 bisher streitig gew esene
Rechtsfragen durch einzelne Decisionen ; zugleich wurde aus den Schritten der
Rechtsgelehrten ein systematischer Auszug durch 17 Commissarien verfertig » (50
Bücher l) i»e-sto , nni oder I^ ixlooinrnn, ) und eine wissenschaftliche Einlcitumg in
die Rechtswissenschaft ausgearbeitet ( Institutionen ) , welche beide Werke schon d.
30 . Dec . 533 mit Gesetzeskraft bckanntgemacht wurden ; im folg. Jahre kam eine
neue Sammlung der kaiserl. Verordnungen (Lostox rozwiiloe pnwleetionit in 12
Blich .) und von da an noch eine Reihe einzelner Derorttiungcn ( 13 Edirte und 159
Iinvoll .-io et,n «lit » lion <-5) , womit das römische Recht als ein Ganzes abgeschlossen,
wenn man will , seines innern Lebens beraubt und ohne weitere eigne Bildungsfähigkeit der Menschheit als ein todter Schatz , doch reich an Keimen künftiger Lebensentwickelung überliefert worden ist. Das Urtheilüber dicftsWerk IusttniawS
ist sehr verschieten . Betrachtet man es aus dem Gesichtspunkte des praktischen
Nutzens für s. Volk und s. Zeit , so wird man ihm den Ruhm nicht schmälern kön¬
nen , jenem eine gar nicht zu berechnende Wohlthat erwiesen zu haben , und auch
die Veränderungen , welche im Rechte s. lbst vorgenommen wurden , sind meistens
aus cineni gesunden Urtheil über die Hähern Zwecke des Rechts hervorgegangen.
Abschaffung veral eter , bedeutungslos gewordener Formen , Vereinfachung der
Rechtsverhältnisse und des Geschäftsganges sind meistens als die Ursache der ge¬
machten Abänderungen zu erkennen , und diese mit Einsicht getroffen . Lind denn
auch Verordnungen von geringerm Werthe darunter , so sind die Unvollkommen -.
Heiken doch nicht größer , als wir sie in allen andern ältern und neuem Gesetzsamm¬
lungen finden . Die Redaction aller rcehtSwiffeiisthaftlichen Schriften (welche man
als Autorität anei konnte) zu einem Ganzen , zu einer Art von Gesetzbuch, ist be«
s-mders ein Gegenstand großer Klagen für die neuern Geleimten geworden . Plan
hätte lieber die Schriften selbst als den zerschnittenen und vielleicht oft entstellten
Auszug aus denselben. Wir wollen auch nicht dagegen einwenden , daß wir von
den einzelnen Schriften alsdann viellücht gar Nichts mehr hätten , und noch weni¬
ger , daß eine gütige Vorsehung zuweilen große Massen historischen Wissens ab¬
der Alexandriner ) , um die Menschen mehr
sichtlich vertilgt ( wie die Sammlungen
an die tiefern Quellen in ihrem eignen Geiste vorn Wissen zur Weisheit zu lenke».
Aber Das läßt sich dabei sehr wohl sagen, ^ aß das Unternehmen Iusiinian 'e durch
die Bedürfnisse der Zeit dringend und lanHe angeregt war ; daß es besser war , eine
silche Federung , wenn auch nicht ohne Unvollkommenheilen , zu erfüll, », als unter
dem Vorgeben , daß man erst tiefere historische Forschungen anstellen und tüch¬
hinauszuschieben ; endlich , daß
tige Männer dazu erziehen müsse , Jahrhunderte
die Redaction mit allen ihren Mangeln ein Schatz von juristischer Weisheit für die
Nachwelt geworden ist. Die mancherlei spätern Bearbeitungen , Auszüge , Über¬
setzungen für die griechischen Provinzen ( da die abendländischen bald für immer

, Äc'ch. , bei den neuer»'. Völkern
K^i.üschei
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verloren gingen ) müssen wir hier über .-»-:?. « , nnr einer viel >p.'»er« g"«ech.
. — 86 ) angeord - ' t -,ni>
»img gedenk »d , ne ' -'>e «-.nter 2. B -'-' üniS ?.' »'aceko
>!«vn - e ^u -— L1'") a, >r
unter s. Na .'-solg' r Leg '--em '"i . eff n (:
o. n -' bessern. '' en,
r ' >en Tb-. ' ' >
r, »" nn ) , von deren '' 0 Bmb . n >r u
iol ., > >or: ' oi. L' u-tzcn. heraus .' e?. vo", 9'. Han ». Falwo «'. 7l .o i 7 l.r -, , . . T . ' , E . l ). >^ . Zinnnern 'z
chervonR . : in LRee tinunüs ,/
„ 6 ! .-sch-chto des rö'„ . Pi '-val !>>c) tü ("'S I '.üi -.-.-. n" . 1. V . . (H -udelb . 18 '" " ) , und
.) .
rr>" (L -r ;. jfiel
Stbckdar -' t's „ Tafeln der G . sch. teS I . N!
. «einer letzt n ? !eform
So bie^ t das röni . Rech : von «einer En ' steb.:ng bis ;>>
einen reinigen ^ 'ng.-ni- mvs . mit ei»
«in originales - nd selbständiges G -u -'--:>'.y I . bis Insti«
nenn in sich selbst begründete » und abgesch.'offenen L een von
nian und von 1850 I . big zu den Basiliken . Es steht in cicser 'Art in d. r 2siclt«
gefchichle ohne Beispiel da , und nur das enlfernre China bietet v'elleicbt , -renn
wir dereinst seine G . fetze und deren Geschichte genauer keunc» , etwas Ähnliches
dar . Selbst der Zerfall des römischen Reichs hat die Herrschaft des römischen
Rechts nicht der lichtet , sondern zum Theil weiter ausgebreitet . Es galt - ebe die
neuen Reiche gestiftet wurden , durch das ganze römische Europa , i:«d >sts die bo¬
then , Franken , Lonzobarde » , Burgunder und andre gernianikche S tönnne neue
Reiche gründeten , blieb nicht nur ein großer Theil des öffentlichen R -'E-t« Grund¬
lage d«r neuen Verfassungen , sondern auch das vAivn :rech. iw'ree als geliendcg
Recht der alte, , Euiwohner fortwährend anerkannt . Die nenen Hensst .er sorgten
dafür , daß nebe» den mancherlei gesetzlichen Anordnungen für ,hre gern, .mischen
Völker auch Auszüge , und freilich zum Theil sehr eohe uud ungesck' ckte Bearbeitun gen des rönu ^ en Rechts abgefaßt wurden ( lü > ein,, , äl «, -vi-onn , der Westzwischen
der Bitrgtnider , oder isiipü-nn tla ^
gorhen , 506z !.<-x . . .
bist — 531 ; für die Langobarden eine Amarbeik - ng aus dein 8. oder 0. Jahrh .),
und so datierte i n südlichen Frankreich und Ital 'e-, die Gültigkeit des röntischen
Rechts , soweit sie sich »nt den übrigen nenn Verhältmssen vertrug , ininnkerbrachen fort . Allein oiefe Gültigkeit verminderte «ich doch immer mehr , je mehr'
sich manche andre Verhältnisse der Familien , der Gemeinde und des Grundeigeir,
thums , besonders die Lehnsverhältnifse , ausbildeten , und unter den innern Stür¬
men der neuen Staaten überhaupt die Idee des Rechts au strafti ' erlor . Diese
erwachte aber wieder , als die Slaateu zu festem Bestände gekommen waren ; man
suhlte , daß es etwas Heiligeres und Festeres gebe als die blosse Gewalt ; das
Volksleben gewann einen reichern Gehalt durch Hansel uud Gewirbsieiß ; die
alten dürftigen Volksrechte reichten auf keiner Seite mehr aus , und auch die Gei¬
ster wurden von der Ahnung wissenschaftlicher Cultur ( welche zum Theil vorn ara¬
bischen Epanien aus verbreitet wurde ) aufs Neue bewegt . In dies, - Lage der
Dinge traten im obern Italien im 11 . Jahrh . M .mner auf , welche tue RecLtsbücher Iustinian 's aus der bisherigen Dunkelheit hervorzogen und durch die Erklä«
rung derselben eine neue Wissenschaft des Rechts in die Well brachten . Irnerius
gegen das Ende des 11 . und >1» 12 . Jahrh , wird als der Erste genannt . Alle
Europäer ergriffen begierig den ihnen dargebotenen Schatz , welcher nun auch in
seiner wissenschaftlichen Form Vorbild für die Behandlung der päpstlichen Ver¬
ordnungen , des LehnrechtS und später der germanischen Rechte wurde . Taufende
von -L -chülern aus allen Ländern fanden sich zu Bologna u. a. Lütädten Italiens
zusammen und brachten die erlernte Weisheit in ihr Vaterland zurück. Man zwei¬
felte fast nirgends daran , daß die RechkSgrundsätze nicht für «ste ganze Christenheit
gültig seien: indessen fand man doch auch bald , daß es ganze Systeme von Rechts¬
verhältnissen gebe , aufweiche sie nicht anwendbar feie» , und die eigcmhtimlichs
Verfassung des Gerichtswesens stand lange der vollständigen Anerkennung des rö¬
mischen Rechts im Wege . Diese ist dahc» ssn den verschiedenen Ländern auch wer
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der zu einer Zeit noch in demselben Umfange erfolgt . In Italien
und im bilden
von Frankreich faßte es zuerst feste Wurzel , weniger und später im nördlichen Frank¬
reich ( den pa, , ein clrnit ccnitninior ) , wo man es auch b s in die neuesten Zeiten
nicht als eigentliches Gesetz , sondern nur als eine Autorität für allgemeine naturrechtliche Grundsätze ( r.vi « >>> ö.-iilo ) anerkannte und noch sitzt , neben dem t u, !«
civil , anerkennt . In England
wurde es in den bürgerlichen und weltlichen Ge¬
richtshöfen nie angenommen
( etwas wehr in Schottland ) , aber die geistlichen Ge¬
richte haben es stets als eine wabi e gef tzliche Regel befolgt . Es gilt daher in allen
an diese Gerichte gehörigen Sachen , z. B . in Testamentsstreitigke
ten , sowie in
den AdimralitätSgerichken
, weil kiese großentheils Fremdengerichte
sind , jedoch in
beiden mit sehr bedeutenden Modifikationen
. In Deutschland
kam die Idee hinzu,
daß die deutsche i Kaiser Nachfolger
der römischen seien , und man legte schon dar¬
um dem röm . Rechte ein gesetzlich . S Ansehen bei , welches auch in ReichSgesitzen
(der Kammergerichtsordnung
) und vielen Landesgesetzen bestätigt worden ist. Doch
stehen überall nicht nur die einheimischen Gesetze voran und das römische Recht
kann nur in Ermangelung
derselben zur Anwendung
kommen ( als subsidiaireS
Recht ) , sondern seine Gültigkeit fallt auch weg bei allen eigenthümlich
römischen,
in Deutschland
nicht vorhandenen
Instituten
, und ebenso umgekehrt bei allen erst
im neuern
Europa
ausgebildeten
Rechtsverhältnissen
( Lehen , Primogenituren,
Wechselrecht !S.) . sowie in Gegenstände » des StaalsrechtS
und da , wo die religiö¬
sen 'Ansichten die entscheidenden sind . Da sich demnach häufig darüber
streiken
läßt , ob des römische Recht überhaupt
anwendbar
sei , so ist zwischen Gültiakeit
und der unbedingten Kraft eines einheimischen Gesetzes immer eine bedeutende Ver¬
schiedenheit . Da auch die Just nianeischen Rechksbücher
in sich selbst nicht ohne
Dunkelheiten
und Widersprüche
sind , und sehr Vieles , ohne gerade schlechthin un,
anwendbar
zu sein , doch unzweckmäßig geworden ist , so liegt in allen Diesem , ver¬
bunden mit der Unzugänglichkett
der Gesetze für das Volk , ein hinreichender Grund,
auch ein unvollkommenes
neues Gesetzbuch dennoch für eine große Wohlthat
und
ein dringende » Bedürfniß
zu halten .
3' .
Römische
Schule
, s. Italienische
Kunst.
Römische
Sprache.
Die
altlateinifche und die römische Sprache
sind
verschieden . Aus der ersten , deren Ldpuren man noch in den Gesetzen der 12 Ta¬
feln findet , und die bald so veraltet war , daß man zu Cicero ' » Zeilen die Gesänge
der Salier ( Priester des Mars - nicht mebr verstand , bildete sich nach der Einfüh¬
rung der Zwölftafelgesctze
nicht ohne Einfluß der griech . Sprache
die römische . In
Rücksicht ihrer Mundarten
thestte sie sich in den , <>>>>>0 rbuiiu
»
.-i. , n - iio,i,und
zierest ixn ; . Die erste Mundart
war in Rom selbst , die zweite aufdem Lande,
die dritte in den Provinzen
gewchnltch . Wenn w rnoch die „ Origii >o5" des ältern
Eato besäßen , würden wir über die ältesten Bewohner
Italiens
, also auch über die
Entstehung
der lat . Muttersprache
mit Gewißheit
entscheiden können . .Jetzt ergibt
sich aus den zerstreuten Nachrichten
der Alten nur so viel , daß die Dnotrer , die
arkadischen oder vielmehr pelosgi 'chk» Ursprungs
gewesen sein sollen , die Ausoner
(unter diesen die Osker und Volsker ) , d e Ltobeller oder Sabincr , die Tyrrhener
(Tusker , Hetrusker ) , von denen dieZeichendeutereiund
das Priesterthum
beiden
Römern ausging, ' endlich die Umbrerals
Haupturvölker
Italiens
anzunehmen sind,
denen sich die allen Lateiner oder die sogenannten
Aboriginer
anschließen . Mit die¬
sen verbanden sich di Trojaner
unler dnn Äncas , deren Zahl aber zu unbedeutend
war , um einen entschiedenen Einfluß auf di , lat . Sprache
zu gewinnen , wicwol
die Herrschaft an die Fremden kam . Wichtiger
sind in dieser Hinsicht die griech.
Colcnicn von Achäern , Lokrern und Doriern , die im mittlern und untern Ilclien
wohnien und ihre Bildung , selbst den bürgerlichen
Gebrauch ihrer Sprache ober
ihre Grenzen hinaus in Italien
verbreiteten . Nothwendig
mußte Vieles davon in
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findet man da « Etruskische
übergehen . Außer der alilat . Sprache
die lat . Sprache
g-Mundarten
da ? Oskisthe und Volskische erwähnt , welches wol nur verschiedene
Atellasogenannten
den
in
noch
später
sich
erhielt
wesen sein mögen . Das Oskifche
und
und Sicilien , von Macedonien
von Tüdualien
neu . _ Mit der Eroberung
Einfluß
der
so
und
,
bekannter
immer
Römern
den
Sprache
,
griech
die
Acbaia mußte
der röm . noch bedeutender werden . Auch sinauf die Bildung
der griech . Sprache
dieser Spräche
den wir m der Ableitung vieler Wörter sowol als in der Wortfügung
, z. B . PlauAutoren
.
röm
ältesten
die
gerade
und
,
Abkunft
ariech .
häufiaeSpuren
Spra¬
tus . Terenz , Lucrez OlbsiCatuII , haben viele (Gräcismen . Die romanischen
Provinzen.
der
und
Landes
des
Dialekte
dem
aus
meist
wol
sich
chen bildeten
des kubhess
R o m m e l ( Christoph v .) , 14. , geb . 1781 zu Kassel , ein Sohn
kurhess . Historiogravb , auch
G . CK . Rommelstqegenwärtig
Menera ' superintendenten
und des kurhess . Haus - und Staatsarchivs,
des Museums , derBiblwthek
Dircctor
den orientalischen , Philolog . , etbuograph . und hi«
widmete sich zuerst in Göttingen
„ Ibnlloü .ic.- Ainbi .«
sior . Studien . Nachdem er in seinem 21 . I . die Preisschrift
prrsN -tun >llu <Ui aIa " und hierauf den „ <d-,uou - u8 8lr .st>e>7>ii>nuz"
«nionentiirio
der Beredtsamkeit
, versah er von 1801 — 10 die ordentl . Professur
herausgegeben
und einer
. Außer mehren Philolog . Programmen
und alten Literatur zu Marburg
Aufsitze
bedeutenden An zahl geographisch - historisch - politisch - literarisch ^ästhetischer
- „ Chagab er in jener Zeit eine Üb -rs . von Theophrast
in den damal . Zeitblättern
und ^erD ^cla » ir - undGebärdenkunst
rakieten " , ES Theorie der Kunst überhaupt
Hauptneigung
insbesondere ( „ 'Aristoteles und RoSciuS " , L ipzig ! 800 ) und ( seiner
1808)
(Weimar
"
Kaukasus
des
Völker
der
Beschreibung
„
gemäß ) die deutsche
Rufe der
heraus . 1810 folgte R . , auf Heyne ' S und Ioh . Müller ' S Rath , einem
der alten Literatur , und fand nun in ei¬
Universität Charkow als ordentl . Professor
und bis zum Kaukasus reicht und der
Meer
nem Lehrbezirke , der bis zum schwarzen
fiir Läuderwurde , eine ansehnliche Ausbeute
angefüllt
mit unzähligen Schulen
im Namen
er
gab
Instituts
pädagogischen
des
Direclor
Als
.
und Völkerkunde
, Cornelius,
Cicero ' s meiste Schriften
der Universität Charkow für ihre Gymnasien
er¬
Universität
Sallust und eine deutsche poetische „ Chrestomathie " heraus . Die
als
,
Akademie
literarischen
einer
und
Gelehrten
freute sich damals mehrer dcmscher
R . eine ins Russische unter seiner Leitung übers . Rede über dir
deren Präsident
alten und neuen Welt hielt . 1814 , nach dem Ende der Nader
Culturanstalten
der örtlichen Lag ? von
ihn das Nachtheilige
poleonischen Katastrophe , veranlaßte
und dessen
na ch dem Vaterland
Charkow für seine Gesundheit , und die Sehnsucht
er
Universität
deren
(
Moskau
zerstörte
das
zu einer Reise über
Wiederherstellung
, und 181»
zum Geschenke machte ) nach Petersburg
seine philologische Bibliothek
nach Kassel , wo Kurfürst Wilhelm I.
eines russischen Iahrgehaltes
mit Beibehalt
der Geschichte zu
erlessg .' e Professur
ihn bestimmte , die durch Wachler 's Abgang
diese Arbeit eine
Da
.
übernehmen
zu
Historiographie
kurhessssche
die
und
Marburg
ward ihm 1820
,
ersparte
Kassel
zu
?
Archiv
.
der kurhess
fast b >ständig - Benutzung
Schatzes aufzet - agen . ( Dgl . eLtrieder ' s „ l? ess
die Direclion dieses diplomatischen
" , fortges . von Iusti , nach dem Register des letzten Bandes , be¬
Gelehrtenhistorie
sonders Bd . 17 , Zusätze ) .
der Gründer Roms und dessen erster König . Nach einer dun¬
Romulus,
, Königs von
keln Sage war seine Mutter , Rkea Sy 'via , eine Tochter des Numilor
der Vesta , die , der Göttin heiliges Feuer
Alba . und eine von den Priesterinnen
war von ih¬
unterhaltend , in strenger Keuschh . it ihre Tage verleben mußten . Sie
Dienste der
rem Oheim AmuliuS , der ihren Vater des Throns beraubt hatte , zum
von ihr ihn des geraubten
Vesta bestimmt worden , damit keine Nachkommenschaft
vergaß des Gelüb¬
Thrones verlustig machen könne . Aber die königliche Jungfrau
war die Frucht ihrer geheim n Liebo.
des der Keuschheit , und ein Zwillingsbrüderpaar
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Um der furchtbaren Ahndung zu entgehen , die da- Gesetz über die ihre Pflicht ver¬
gessenden Vesialinnen aussprach , gab Rhea Sylvia vor , der KriegggottMarS
sei
Vater ihrer Kinder . Diese List rettete die Mutter , ein günstiges Geschick ihre
Kinder . AufAmulius ' s Befehl wurden dieZwillinge in eine wilde Gegend an den
Ufern der Tiber ausgesetzt. Hier soll eine Wölfin sie gefunden und so lange gesaugt
haben , bis der Zufall einen Landmann , FaustuluS mit Namen , herbeiführte , der
die Kleinen aufnahm und erzog. Bei ihm verlebten Romulus und RemuS ihre
Jugendzeit unter den Beschäftigungen der Zagd und wol auch des Raubes . Als in
der Folge der jüngere . Remus , einst von den Dienern desAmuliuS gefangen wurde,
sammelte sein beherzter Bruder eine kleine Schar unternehmender Gefährten , mit
welcher er so glücklich war ( da unkerdeß seine und seines Bruders vornehme Abstam¬
mung bekannt geworden ), nicht allem seinen Bruder zu befreien , sondern auch dem
Amiiliuü den unrechtmäßig besessenen Thron zu entreißen und seinen alten Groß¬
vater Numitor wieder einzusetzen. Nach Vollendung dieser That beschloß R . , in
Verbindung mit seinem Bruder selbst eine Stadt zu gründen . Den Platz dazu sol¬
len ihm bei einem feierlichen Opfer die Götter durch den Flug von 7 Adlern ange¬
zeigt haben . «20 ward Rom im Z . 752 (nach A. 755 ) v. Chr . erbaut . Die Ei¬
nigkeit , die bisher unter beiden Brütern geherrscht , endete bei diesem Unternehmen;
aus Ehrgeiz oder Jähzorn befleckte R . seine Hand mit Bruderdlut . (Nach einer
andern Sage entfloh Remus vor dem Zorne seines Bruders über die Alpen und
gründete Rheims .) Um seine Stadt zu bevölkern , reichte der kleine Haufen Ge¬
treuer , die R . bisher gefolgt waren , bei weitem nicht hin ; er sah sich daher genö¬
thigt , sie zu einem Zufluchtsorte für jeden heimathlosen Flüchtling zu machen.
Männer wurden zwar dadurch gewonnen , an Frauen fehlte es aber bald den röm.
Bürgern , und ihre Bemühungen um die Töchter der Nachbarstadle wurden von
den auf den Wachsthum der neuen « radt eifersüchtigen Vätcrn der Verlangten zu¬
rückgewiesen. Da veranstaltete R . ein religiöses Volksfest , und lud dazu die «Sa¬
bine r (vgl . d.) mit ihren Frauen und Töchtern ein. Sie kamen ; aber mitten m»
Feste wurden die Unbewaffneten überfallen und ihnen Frauen und Mädchen entris,
sen, und jeder Römer eilte, sich mit einer Hausgenossin zu versehen. Es kam zum
Kriege zwischen beiden Völkerschaften ; das Flehen der Entführten , die sich zwischen
die streitenden Parteien warfen , stiftete endlich Frieden , und Rom gewann durch die
Vereinigung mir dem Volke der Sabincr bedeutenden Zuwachs . Mehre glückliche
Kriege , die sielS mit Volks - und Länderanwachs für den jungen Staat endeten , be¬
festigten seine Fortdauer , und in dem sieggekrönlen Muthe der ersten Römer verkün¬
dete sich bereit « das Gewicht , das diese Start einst erlangen sollte. R . herrschte als
König streng und gewaltig , zu streng vielleicht für seine sich ihm freiwillig unter¬
worfenen Unterthanen , und sein plötzliches Verschwinden erregt die Vermuthung,
daß er durch die Hand eines Mißvergnügten siel. Der Sage nach soll er gen Him¬
mel zu der Schar der Götter gestiegen sein, nachdem er sein Werk vollendet , die
ewige Stadt gegründet halte ; und bis zur Annahme der christlichen Religion ver¬
ehrte Roni in eignen Tempeln die Gottheit seines Gründers . Möglich ist auch , daß
er vom Blitz erschlagen wurde ; denn sein Verschwinden soll während eines Gewit¬
ters geschehen sein, das heraufzog , als er sich^außerhalb der Stadt bei den Sümpfen
von Caprea befand , um sein Heer zu mustern . R . hatte ungefähr 37 Iahte regiert,
etwas über 50 gelebt , und die zwar rohen , aber für Zeit und Umstände passenden
Verordnungen und Gesetze, die er seinem Volke gab , zeugen von seiner Hkrrscherfähjgkeit . Als R . starb , soll Rom nach einer kurz zuvor von ihm veranstalteten Zah¬
lung zwischen 3000 u. 4000 wehrhafte Männer gehabt haben . (Vgl . Rom .)
Ronceüvolles,
franz . Uoncevau L, Thal in Navarra , zwischen Pampeluna und St . - Zean Pied de Port , wo nach der Sage die Nachhut von Karls
d. Gr . Herr von den Arabern (778 ) geschlagen wurde , und der tapfere Roland sei-
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nen Tod fand . Diese Schlacht spielt in dem Fabelkreise Karls d. Gr . (vgl . Zritter»
wesen und Roland ) und seiner Helden eine glänzende Rolle und ist der Gegen»
stand mehrerDichtungen . Durch den gleichnamigen Haupiort dcsThal . s geht die
über die Pyrenäen nach Frankreich führende RolandSpforte , und in der Kirche des
Städtchens werden fabelhafteAlterthümer von Roland aufbewahrt . Die Franzosen
schlugen hier unter Moncey 1191 dieSpanier , und 1813 drängle Wellington den
Marschall Soult aus einer festen Stellung in diesem Thale.
Rondeau
, Rondo
, s. Ringelgedichk
. In der Musik -ein Tonstück
(oder Sah eines Concerts , Quartetts , einer Lymphonie oder -Sonate ) , in welchem
ein Hauptihcma nach mehren Abwechselungen der Modulation als Refrain wieder¬
kehrt ; in dieser Form componirte man sonst die Arie ( s. d. ) ; in der Vocalmusik
wird Rondo oft auch Rundgesanz genannt.
Ronsard,
eigentlich Roussard
(Pierre de), geb. zuPoiffonniere , im Vauelu - l.nir des ehemal . Orleanais , den 25 . Febr . 1525 , war der erste sranz , Oden»
dichter von Bedeutung . In s. Jugend ward er als Page von dem Herzog v. Orleang
an den König Jakob von Schottland übergeben . Später in s. Vaterland angestellt,
fo' gte er dem Lazarus Baifzum Reichstage nach Speier . Durch diesen gewann er
Geschmack an den schönen Wissenschaften ; er studirke, eifrig die alten Dichter und
ward bald selbst von seinen Lgndsleuten als der Fürst der Dichter anerkannt . Die
Könige Heinrich ll . , Franz II . , Karl lX . und Heinrich III . ehrten sein Verdienst,
und die Stadt Toulouse schenkte ihm , hingerissen von Bewunderung , eine massive
silberne Minerva von bedeutendem Gewicht , die der Dichter wieder seinem König
Heinrich ll . verehrte . Auch die schottische Achria achtete R . und beschenkte ihn
mehrmals . Als er zu St .-Conie de Tours t . 21 . Dec . 1585 starb, begleitete seinen
Leichnam das ganze Parlament , und der Cardinal Duperron sprach die Leichenrede.
Neuere franz . Kritiker , besonders Malherbe , haben R .' ö Talent herabgeseht , aber
mit lln echt, denn sie beachteten nicht die Zeit , in der R . lebte , und die Rohheit der
damaligen Sprache , mit welcher er zu kämpfen hatte . Doch hat seine Eitelkeit , die
oft ins Lächerliche und Übertriebene siel, nicht wenig dazu beigetragen , seinen Nach¬
ruhm zu schmälern . Man hat von ihm Oden , Hymnen und Schäfergedichte.
Lyon 1592 , 5 Bde . , und mehrmals .)
Roos,
der Name einer Malerfamilie , welche im Fache der Landschaft ; und
Tbiermalerei berühmt ist. 1) IohannHeinrich
R . , zu Oiterdorfin der Pfalz
1631 geb. , der Sohn eines armen Malers , lernte in Amsterdam bei dem Historien¬
maler Julien du Zardin , nachher bei Adrian de Bie . Aus seinen Landschaften wird
es wahrscheinlich , daß er Italien gesehen, indem er mehre römische Ruinen in seinen
Darstellungen angebracht hat . Zwar malte er auch in der Folge Portraits , aber
vorzüglich warf er sich auf die mit Thieren , besonders Ziegen , Schafen und Kühen
staffiere Landschaft . Treffliche , nalurwahre Zeichnung und interessante Gruppirung
dieser Thiere , verbunden mit kräftigem und angenehmem Colvrit , und geschickte Zu¬
sammenstellung machen ihn zu einem der besten Thiermaler . Auch hat er Einiges
in Kupfer gestochen. Er ließ sich in Frankfurt nieder , wo er großes Vermögen ge¬
wann , verlor aber bei einem Brande 1685 s. Leben. Sein Bruder Theodor
war
mehr Portraitmaler . Unter Heinrichs 4 Söhnen war der ausgezeichnetste Maler
2 ) PhllippR
. , auchRosa
di Tivoli genannt , weil er mit s. Frau in Tivoli
lebte . Er war in Frankfurt 1655 geb. und reiste , von dem Landgrafen v. HessenKassel unterstützt , nach Rom , wo er die Tochter des Malers Hyacinth Drendi hei-.
rathete . Sein Charakter wird nicht gerühmt , er stürzte sich in Ausschweifungen
und starb höchst elend 1105 in Rom . Er hat sehr viele Thierstücke gearbeitet -. Einer
seiner -Löhne , Zakob, ahmte f. Vater in der Thiermalerei nach und ist u . d. N.
Rosa von Neapel bekannt.
Roose Betky
(
), geb. Eckhardt , genannt Koch, geb. zu Hamburg 1118.
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Diele mimische Künstlerin betrat , von ihrem Vater , derSchauspieldirector
war , gebildet , in ihrem 8 . I . die Bühne . Im 10 . spielte sie die Rolle Iulchens im
„Räuschchen " , im 11 . auf dem Mainzer Theater die Rolle des Hermann in „Oda ",
worin man schon ihr großes Talent erkannte . Einige Jahre später bewundert ? man
sie a 'sGurli und als Margarethe in den „ Hagestolzen ." Das Naive der Unschuld
blieb ihrem reinen Gemüthe so eigenthümlich , daß sie später auf der höchsten Stufe
des Tragischen die schwerste Aufgabe der Kunst , auch das Erhabenste naiv darzu:
stellm . glücklich löste. 1783 erhielten Vater und Tochter einen Ruf nach Manheim , wo Iffland der Bühne vorstand . Hier spielte sie die Cora . Der Krieg ver:
trieb Beide 179 » nach Bremen , Hanover und Hamburg , wo Betty Koch durch
vielfältige 'Übung jene Meisterschaft erlangte , die >hr seit 1798 in Wien mit jedem
Jahre mehr die Liebe des PublicumS zuwandte . 1799 verband sie sich mit dem
nun auch verst . Schauspieler Roose . Ihr Triumph war jetzt die Rolle der Iphioe:
nia . Sie hatte von der Natur alle die Mittel empfangen , um das Ideal der Weib -,
lichtest in den heiligsten und schönsten Verhältnissen unübertreffbar darzustellen , so
in der Desdemona , in der Octavia , in der Johanna von Orleans , in terVolumnia
sim , Coriolan "), in der Polyrena , in derBerkha ( inten „Hussil -n" ) , in derMaria
Stuai t u. i. a. m . Sie wußte selbst eine undankbare Rolle so zu heben, daß sie nur
für sie gedichtet zu sein schien. So gab sie der Rolle Lady Athol in „ Eduard von
leicht scheitert,
Schottland " , an der die Kunst mittelmäßiger Schauspielerinnen
den Charakter ed'er Einheit . Eine ihrer vollendetsten Leistungen war vielleicht die
Ophelia . Als Bertha stellte sie die Mutterliebe so rührend dar , daß die Frau , welche
die Chöre der Kinder zu dem Stück herbeischaffte, ihr einen Knaben von 18Mona:
naten brachte , den arme Ältern aus Noch ihr , „ die solche Liebe zu den Kindern zeige" ,
als Pflegling darboten . Betty R - nahm das Kind auf ; ihr Mann willigte ein,
und sie adoptirte dasselbe. Stets gedachte sie dieses Ereignisses als eines der glück:
lichsten ihres Lebens . Seit 1805 trat sie auch im Lustspiel auf , wo sie manche , eben
nicht glänzende Kleinigkeit durch ihr Spiel hob und durch ihre liebenswürdige Hei:
terkeit vergeistigte . Auch als Sängerin glänzte sie auf dem Tbeater an der Wien,
obwol ihre Stimme für dieses große Haus zu schwach war . In dem letzten Jahre
ihres unvergeßlichen Künstlerlebens spielte sie die Lady Macbeth mit großem Bei -,
fall , obgleich dieser Charakter ihrer edeln zarten Natur ganz widerstrebte . 'Auf ihren
Kunstreisen entzückte sie Prüg , Breslau und Regensburg durch mehre Darstellun¬
gen , z. B . als Andromache . In Presburg trat sie 1808 zugleich mit Iffland auf.
Zum. Vor . heil dieses Künstlers gab man darauf in Wien „ Das Testament des
Onkels ", in welchem sie die Pauline mit unübertrefflicher Wahrheit spielte. Die
Aufführung würd den 17 . und den 19 . Sept . 1808 wiederholt . Dies war ihre
letzte Darstellun g. Am 24 . ward sie von einem Kinde entbunden , das in der Ge:
burt starb . Am 18 . Oct . zeigten sich bei ihr gichtiscke Zufälle , denen sie am 24.
unterlag . Hofschauspieler Lange hat sie als Zphigenia ( von Muhe ) gemalt , und
Pfeiffer das Bild gestochen. Das ähnlichste Bildniß von ihr steht vor dem Trauer:
spiele „Mirandn , Königin der Amazonen " .
Jean Baptist ?, Marguis und Herzog v.), Pair von
(
Gaston
Roquejaure
Frankreich und Ritter mehrer königl . Orden . Früh in Kriegsdienste getreten , ward
er 1642 zn der Schlacht bei Honnecourl verwundet und gefangen . Nach seinerAuS:
wechielung wohnte er als Marschal de Camp den Belagerungen von Gravelines
(1644 ) bei. Als Generallieutenant ward er zum zweiten Male bei Bordeaux ver:
wundet . Ludwig I ^ IV . ernannte ihn hieraus zum Herzog und gab ihm das Gou¬
vernement von Guienne . R . war ein geistreicher und witziger Mann . Seine oft
scharfen Repliken und Scherze haben seinen Namen in Frankreich fast berühmter
gemacht als die Dienste , die er s. Könige widmete . Eine Sammlung seiner Einfälle
t,schienn . d. T » „ älcimu -i frauccai ?, on ler Lveiituiei (lu slue cls lioczuelaurs " ,
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aber die darin enthaltenen Gemeinheiten verrathen eine schlechte Quell, . R . starb
1688 zu Paris.
Rosa Salvator
(
) , Maler und Kupferstecher , zugleich ein ausgezeichneter
satprischer Dichter , geb. 1615 zu Renstla im Königreich Neapel , war der Sohn
einer! Landmesser ?. Einen Theil seiner Jugend soll er uni " - Rä " >'ern verlebt , und
die rauhen , wilden Gegenden , die er mit seinen Genossen durchstreifte , sollen ihm
den Stoff zu seinen schauerlich -romantisit -m Schilderungen gegeben haben . Die
grauenvollsten Wildnisse , vor denen auch der muthigste , kräftigste Mensch unwill¬
kürlich zurückbebt , waren ihm die willkommensten , und er füllte sie mit Gruppen
von Schäfern und Räubern , von Soldaten und Banditen au ? , wodrich sie so
charakteristisch und anziehend wurden . Wenn auch seine Zeichnung «n nicht immer
correct waren , so herrscht doch in ihnen viel Leben und eine bewundernewürdige
Leichtigkeit und Mannigfaltigkeit . Nicht das Lieblich- und Sanfte , bloß das
Schauerlich wilde, das Entsetzliche «prach ihn an , und noch sinnen malersschen Dar¬
stellungen hätte man aiss ein finsteres , melancholisches Gemüth schließen müssen.
Aber R . war ein fröhlicher Mensch , reich an Witz und einer lustigen satprischen
Laune . Dir letztere offenbarte sich auch in zweien seiner Gemälde , von denen das
eine die Bergung ' chkeit des menschlichen Lebens , tos andre aber die Göttin des
G .ü ks darstellt , wie sie ihre Gaben an Unwürdige vertheilt . Dadurch zog er sich
wichtige Feinde zu, weshalb er sich von Rom nach Floren ; begab , wo er durch
mehre Werke den Beifall des Herzog ? erwarb . Er kehrte nochmals nach Rom zu¬
rück, aber seine bittern Spöttereien über mehre siincrKunstgenoffen , besonders über
Bernini , vermehrten die Anzahl seiner Gegner , wiewol er auch durch seine geselli¬
gen Talente und manch - liebenswürdige Eigenschaften sich viele Freunde erwarb.
Wegen feines beikenden Witzes wurde er von der römischen Akademie ausgeschlos¬
sen. Als diese Akad -mie nachher einem Künstler , der nebenher Chirurgie trieb , den
Zutritt verweigert hatte , behauptete er , „ das sei sehr unrecht , denn man bedürfe
durchaus eines Wundarztes , um alle die Arme und Beine , welche die Mitglieder
der Akademie in ihren Gemäss en verrenkt hätten , wieder einzurichten " . Selbst auf
seinem Todbetle verließ ihn seine Schalkhaftigkeit n -cht. Mit seiner Auswärterin
hatte er bis an sein Ende vertraut gelebt. Sein Beichtvater meinte , er müßte sie
heirathen , wenn er anders inS Paradies kommen wolle. „Meinethalben " , ant¬
wortete R ., „ wenn man doch nicht ohne Hörner hineinkommen darf " . Er starb,
57 I . alt , zu Rom 1673 und erhielt ei» Denkmal in der Carlhause . Von seinen
Gemälden ( die Landschaften sind den historischen Gemälden vorzugehen ) sind von
engl . Künstlern viele in Kupfer gestochen. Seine 6 «Laiyren heißen : die Musik,
die Dichtkunst , die Malerst , der Krieg , die Babilonia und der Neid . Fiorillo hat
die zweite nebst einer Biographie dieses Künstlers (Göttingen 1785 ) herausgegeben.
„Salvator Rosa und seine Zeit " (London 1824 ) , aus d. Engl . der Lady Morgan
üders. (Dresden 1824 fg., 8 Bde .) , ist ein anziehendes Gemälde der Künstlerwelt
des 17. Jahrh , in Italien.
Rosa , der Monre
- Rosa,
bei den Alten Mons Sylvius , die höchste
unter allen Alpen der Schweiz (45 ° 55 ' 55 " N . D .) , ist ein Gebirgsstock , der die
Spitze des rechten Winkels bildet , in welchem das östl- Ende der penninischen Alpenkette an die hier nordwärts bis zum St . Gotthardt hinlaufende leponkische Al»
pendelte stößt. Er trennt Wallis von Italien und das Novarresifthe von Piemont.
Von ihm laufen aus das Matterihal , das wilde Thai der Anza , das Thal der Sesia und das Lysthal . Aus den immer blühenden Gärten der borromäischen Inseln
ini Logo magaiore gelangt man in 9 Stunden nach Macugnaga , am Fuße der
Gletscher des Monte -Rosa . Der südliche Theil desselben, im Norden des Gressonaylhales , bildet einen breiten eisigen Felsenkamni , der in seiner Mitte , dem LySkamm , am höchsten ist. Eine Menge Felsenkanten und Schlüchte fallen von chm
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südwärts und Vereinigen sich im Lysgletscher , aus dem der Lysbach entspringt , der
das Thal von Gressonay bewässert . Der westliche Kamm ist der kleine Mont - Ccrvin , vtertehalb Stunden von der östlichen Spitze oder der Dincentspyramide
welche
Hr . Vincent 1819 zuerst best egen bat . Diese bildet eine von den 9 Sp tzen des
nördlichen M .-R . , den man vom Macuqnagatbal aus übersieht , Ios . Zumstein
ansNoverscb hat von 1819 — 22 5 Reisen auf die Spitzen dieses Berges ausgefühit ; die erste mit 8 Begleitern am 12 . Aug . 1819 . Im I . 1829 übernachtete
crnüt leinen Begleitern 13 .128 Fuß boch in einer 12 Klafter tiefen Eisspalte , um
am andern Tage den Gipfel zu erreiche». Auf der nach ihm genannten Zumst -inspitze (2325 T . 2 F ., oder 13,952 F .) errichtete er ein eisernes Kreuz . Überhaupt
sind von den 9 Lpitzen , welche den eisiqen Felsenkamm des nördlichen M . R . bil¬
den , 5 trigonometrisch g messen. Die höchste Spitze , ein jäher Fels mit 2 kleinen
Hörner » , ist uneisteiestieb; 279 F . höher als die Zluiisteinssisthe , erhebt sie sich
2870 T . 2 F . ( nach pariser F . 11,222 ) über das Meer . (Der Montblanc bat
nach der neueste» Bestimmung eine Höhe von 2160 T . 1 F ., od. par . F . 11,761 .)
Die niedrigste oder die Vincentpyramide hat 2161 Toisen . Die ParrolSspitze , nach
dem Nut »! forscher , der 1917 einen Theil des M .--R . bereiste , so genannt - hat
2275T . 1F . : die Signalkuppe , im Mittelpunkte des Gebirges , 2336 T . 5 F.
Der Gebirgosto .k scheint , vorzüglich in seiner obern Hälfte , aus Glimmerschiefer
zu bestehe» , der hin und nieder mit G „ eis abwechselt ; er enthält Gold - , Silber -,
Kupfer - und Eisenntiuen . Die letzte Erzhütte liegt 10 .086 ' hoch auf dem sl'.AM
S -imee. Granit findet man in größer » Massen nur am Fuße des Berges . Win,
ter -, und Sonnnerroggeu reift hier noch bei einer Höhe von 5500 — 6000 ' ; der
We » stock im Sesiathale bis zu einer Höhe von 3099 '- (auf der .Nordseite 2200 ') ;
Nach » stiidek maii in einer Höhe von 9639 ' ; das !I, <-tbi » „ > „ 1p!» » ,>> und Obs¬
ten,I
>„ uch>1»rn >>>wachskii lisch 11,310 ' über dem Meere an eisfreien Felsen.
Zwischen ter Nord - und der Südseite findet sich ein Unterschied der verschiedenen
Vegetakionsgrenzen von beinahe 1009 '. Die Schneegrenze auf der Südseite ist
9500 ', die Grenze des Hochwaldes 7000 '. Auf der Süd - und Ldstleite, selbst
auf der .Nordseite wohnen Db uuvalliser deutschen Stammes , auf der Westseite Nie¬
mand . M . vgl . die treffliche Monographie : „Der Monte -Rosa ; eine ropograph.
und naiurhistor . Lckffze, nebst einem Anhange der von Hrn . Zumstein gemachten
Reisen zur Ersteigung sriuer Gipfel ', herausgeg . von L. Frh . v. Melden (mit einer
von Bonaii in Mailand 1823 in Agualinkamanier gest. topograph . Charte und
mehren Stemabdrücken , 2Vien 1824 ). (Ch . v. Weiden hat die trigonometrischen
Messungen angestellt .)
Rosalle
nennt man in der Mustk eine gewöhnliche Phrase oder einen
kleinen Satz von wenigen Takten , der mehrmals hinter einander , nur auf eine höhere
oder liescre Stufe versetzt, wieder erscheint. Die Wiederholung in der Octave wird
nicht dahin gezählt , weil hier keine wahre Transposition in andre Intervalle statt¬
findet und die Harmonie und der ganze Satz im Grunde derselbe bleibt . Man darf
auch mit den Rosalien nicht die contrapunktischen Nachahmungen verwechseln , wo¬
bei keme Versetzung aller , sondern nur einer und der andern Stimme statt hat und
die harmonische Form immer verändert erscheint. Man mißbilligt die Rosalien (zu
deutsch Schusterflecke ) , welche besonders in ältern Musiken öfter verkomm :» , weil
sie Armuth an Erfindung verrathen , eine unangenehme Einförmigkeit mit sich füh¬
ren , oder einen auffallenden Sprung in eine andre Tonart enthalten . Sie können
nur in seltenen Fällen , wo etwas Komisches oder eine Steigerung der Empfindung
oder ein scharfer Conrrast auszudrücken ist, erlaubt werden.
Roscellinus,
s . Nominalisten.
Roscius
(
Wuintus
), von Geburt ein Gallier , war einer der größten
Schauspieler des alten Roms und Zeitgenosse des Cicero , der ihn seiner Freund-
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schafk würdigte und stets mit Bewunderung von ihm spricht. Wir haben noch eine
Rede Cicero ' ? , worin er diesen Künstler , der auch wegen seiner Sitten ausgezeich¬
net war , gegen eine Anklage vertheidigt . Nicht minder als Cicero schätzten ihn
Sulla undP so, und der Senat gewährte ihm einen ansehnlichen Iahraebalt . Das
entzückte Rom konnte nicht aufhören , seine Kunst zu bewundern , die im Tragischen
und Komischen gleich groß war . Sein Name ward sprüchwörtlich jedem ausge¬
zeichneten Schauspieler beigelegt . Er starb ungefähr 61 I . V. CHr.
) , ein engl . Schriftsteller von niedriger Herkunft , ver¬
(
William
Roscoe
dankt seinem unermüdeten Fleiße und seinen glänzenden Talenten einen dauernden
Ruhm . Nur durch Strenge konnten seine Ältern ihn dahin bringen , etwas schrei¬
ben und Rechnen zu lernen , ober desto eifriger las er alle Dichterwerke seiner Na¬
tion , die ihm in die Hände fielen. Später , als Schreiber bei einem Advocaten in
Liverpool , studirte er die lat . , franz , und Italien . Sprache . In der Kenntniß der
letzte, n und ihrer Literatur machte er außerordentliche Fortschritte . In seinem 16.
I . schrieb er das malerischeGedicht : „ älouut plens .int " , welches von hohem Dichterlalent zeugt. 1713 trug er hauptsächlich dazu bei, zu Liverpool eine Gesellschaft
zur Ermunterung der Maler -, und Zeichnenkunst zu errichten . Überhaupt hat er
durch sein Beispiel und unermüdete Anstrengungen jene Verbindung des kaufmän¬
nischen Gewerbes und geistiger Bestrebungen bewirkt , die er in einer Rede , welche
er bei der Eröffnung einer in seiner Vaterstadt gegründeten Bildungsanstalt hielt,
so warm empfahl , und er Hot praktisch gezeigt , wie beide sich zu ihrem gegenseiti¬
gen Vortheil in die schönste Übereinstimmung bringen lasten. Diese,,1i, <-,poo1
inslitution " und andre Stiftungen der Art , wodurch Liverpool sich auszeichnet,
verdanken ihm das Dasein . Mit großem Eifer nahm er sich auch der Abschaffung
an ; besonders in einem schönen Gedichte : »Die Grausamkeit
desSklavenhandels
in Afrika " (,, 'I' lie svrooxs in Aläio .i " , 2 Thle . , 1788 ). Die franz . Revolution
fand in ihm einen Bewunderer , und er schrieb mehre Volksgesänge und po tische
Stücke zur Verbreitung desFreiheitsfinneS . 17«l7 legte er seine Advocakur nie¬
der , ward Bankier zu Liverpool , darauf eine kurze Zeit lang Repräsentant dieser
Stadt im Parlamente , wo er mit der Fox scheu Partei in Verbindung trat . Seine
sprach er in einem Briefe an Brougham ( 1811)
Ansichten über Parlamentsreform
führten den Sturz seines Hauses und
aus . Mißlungene Handelsunternehmungen
1816 selbst die Versteigerung seiner trefflichen , besonders im Fache der italien . Ge¬
schichte sehr reichen Buchcrfammlung herbei . Außer den angeführten und andern
zum Theil bloß ein vorübergehende ? oder örtliches Interesse habenden Schriften hat
sich R . besonders durch seine Lebensbeschreibungen : , .'1l,o lil'o ol l .o,e,, ».o ,1r llo«lioi , o.allcl Ihr ^l -iguiiticmt " ( Liverpool 1795 , 2 Bde . , 1 ; 2. 'Allst. 1796;
deutsch von K. Sprengel , Berlin 1797 ) ; , ,Illustration «, >,iito , i,--,l a,nl oritioal . ol tlie I!lo olloicio -o ,Ie äloilio !" (mit e. Anh . v. Driginalurk .) u . ,, I lie lisu
ane ! I' ontitioate osloo X." (1 Bde ., 1895,4 ., deutsch von Glaser , mit reichhaltigen
Anmerk . von Henke , Leipz. 1806 fg. , 3 Bde .) als histor . Sehr ftsteller vorgeihan.
Sämmkl . „ Historie -,l vvorlis ol >v . Kosi-oe " , Heidelberg 1825, fg. , 8 Bde . Ein
schönes Denkmal hat ihm Washington Irving in dem „ Motel , bool " (London
1821 ) gesetzt.
Dillon , Graf v.) , ein Dichter , aus einer
(
Wentworth
Roscommon
irländ . Familie , geb . 1683 , studirte zu Caen , mochte eine Reite durch Italien,
um dort die Kunstwerke des Alterthums kennen zu lernen , ward Stallmeister der
Herzogin v. Pvrk und starb 1684 . Er hak wenige , aber schätzbare Gedichte hin¬
terlassen und ist, wie Pope von ihm rühmt , aus dem dichterischen Zeitalter Karls ll.
der einzige , der die züchtigen Musen lieble. Die Engländer verdanken ihm dos
on tiansl -iiiii ^ vorses " , worin er die Kunst
artistisch,didaktische Gedicht
zu übersetzen in einem cdeln , reinen und männlichen Styl auf «ine eindrucksvolle
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Rose (Krieg der rothen u . weißen)

Weise vorträgt . An der Errichtung einer engl . Sprachakademie ward er durch den
Tod gehindert. Die neueste Ausg. s. Werke: I2srl vk üoi <xi,» ,iioi„ no- licl
vorle «" , GlaSgow 1753.
Rose,
ein Blumengeschlecht in der 5 . Ordnung der 12 . Classe ( >«-->-.-», <1« -»
kolr ^ iiiu ). Linnä beschrieb 14 , WiUdenow30 , Persoon46 , Thory 56, Lindlev 76 Arten . Trauinich will mehr als 200 Arten kennen ; mit den Synonymen
könnte es wol an 500 Anen geben ! Die Kunst hat nämlich eine Menge Spielar en
erzeugt , die sich mehr ober weniger von der Grundgaitung entfernen und die Be¬
stimmung der einzelnen Gattungen ungemein erschweren . Alle Gattungen bringt
man unter 2 Familien , je nachdem die Früchte b, mähe kugelrund oder eirund sind.
Zur ersten gehört die pimpinellblätirige Rose . die Zimnit - oder Zuckerrose, die schweselgelbeRose , die gelbeRose , die provenzcrRose , d'e weichhaarige Rose ; zur zwei¬
ten die hundertblätterige oder gemei!,e Gartenrose ( Id. oe-iuilulun die schönste von
allen , welche, da man wegen ihrer starken Fülle keine Fruch t von ihr erhält , durch die
Wurzel vermehrtw rt ) , d,e Zucker- oder Essigrose, die daniascener Rose , die wohl¬
riechende oder Weinrose , die Moor -rose, die Bisamrose , die weiße Rose, die gemeine
wilde Rose (Hagebutte ) . S . das Prachtwerk :
eslio -e-s, , u , ,l. I>.
cloo ile « el ulussäes
7 lee,i>" (L. A . 1620 , 3Bde . od. 30Likfer .), undRös:
stg' S Werk : „ Die Rosen " . Die Rose liefert das Rosenwasser für die Apoih , k, und
auch Rosenessig , Roseisyrup u. s. w . Mit Rosen von Proviis (Suadr in Brie)
wird nach fremden Läutern gehandelt . Alan sühn sie nach Zndi . n, wo sie in man¬
chen Gegenden mit Gold ausgewogen werben . Zu Ägypten , besonders in der Land¬
schaft Fajum , wo man ganze Haine von Ro ^e,-stocken sind« , ist das Lesnllu . ii des
Rosenwassers ( bekanntlich in de» Harems der Morgenlander ein Haiiptluyusa , likel)
ein sehr einträgliches Gewerbe , und dieses Erzeugniß ein nicht unbedeutender Aus¬
fuhrartikel . Über die Rost von Zerichos . d. S . Lindley' s „ tlomniaal l>,»lo,g „ k
Kv ->c, " (mitKpsrn . , London 1821 ).
Rose, Krieg der leihen und weißen : die blutigen Kämpfe , welche die Häu¬
ser Lancaster und Vork über 80 Z . hindurch um den Thron von England führten;
jenes hatte eme rothe , dieses eine weiße Rose im Schilde . Nach vielen Unruhen
und Kämpfen waren unier 3 nach einander folgenden Eduarden , besonders unter
Eduard lll ., Ruhe , Ordnung und inner « Macht gegründet worden . Die Freiheit
der Bewohner Englands , sowie das Blühen ihres Handels , stand in schönem Ver¬
hältniß mit der Macht ihrer Könige , die damals die schönsten Provinzen Frankreichs
im Besitz ha -tcn ; aber bald nach dem Tote Eduards lll . gingen säst alle Vonheile
verloren durch den wüthenden Kamps , der zwischen den Hooks und Lar.casters sich
erhob . BeideHauftr waren in Eduard lll . vereint , auf dcnThron war ihm aber
Richard II . von ^ ork 1377 gefolgt . Als dieser schwache Frust durch Heim ich IV.
von Lancaster , genannt v. Bolmgbrocke ( 1399 ) , Thron und Leben verlor , kam
das Haue Lancaster ( Heinrich IV ., V . u. VI . bis 1461 ) an die Regierung . Hier¬
durch entspann sich der Kampf der beiden Rosen . Heinrich VI . von Lamas !« nard
von seinem herrschsuchiigm Vetter Eluard N . , einem Pork , vom Thron gestoßen
(1461 ) und ermordet rl47l ). Noch Eduarde I V . Tode ( 1483 ) b,stieg sein 12jäh >.
Sohn , Eduard > ., den Thron , oder Richard v. l? loucester,sein Oheim (Eduarde I V.
Bruder ) bemächtigte sich --« ' Regierung , ließ Eduard > . und seinen jünger » Biuder im Tower ersticken und ward alsR chvrd lll . ( der Bucklige ) Kcnig . Dieser
wilde Kronenstreit , welcher b0 Pefsrnen der königl. Familie und mehr als d e Hälfte
de« engl . Adels hlnwegnahm , endigte , als Heinrich von Richmond , aus d-m
Hause Lancaster - Tudor , nachhanget Kcnig Heinrich VII -, 1485 den grausamen
Richard in der Schlacht bei Boo » onh « schlug und hieraus durch seine Vermäh¬
lung mit Elisabeth v. E) ork ( 1486 ) die bcid-n seuidlich getrennten Häuser vereinigte.
Doch gab »S noch immer unruhige Leweoung n , bis Heinrichs VIII . Regierung
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neuen Stoff zu Erschütterungen anderer 2lrt »erbreirete . In der blutigen , fast ein
Jahrh , ausfüllenden Verwirrung ging der kaum erst aufblühende Wohlstand Eng,
lande unter , und mit ihm die äußerliche Macht d,S Staate «. Von den reichen Be¬
sitzungen der Krone Englands in Frankreich blieb nicht « als Calais übrig . Die Na¬
gestürmt, derenSpution war durch diesen Bürgerkrieg in eine Littenverwiltcrung
ren später noch oft sich gezeigt haben . Nur dieBauern harten dabei gewonnen , in¬
dem die Leibeigenschaft abnahm , weil der Adel seine Landlcuie und Hörige bewaffnen
Hl .)
v. Anjou , Richard
mußte . (Vgl . Heinrich V., VI ., Vll ., Mo rgaretha
) , oder Rosenplüt , genannt der Schnepperer , t . h.
(
Hans
Rosenblüt
der lose Schwätzer , welchen Beinamen er obre Zweif l von der ungezügelten Frei¬
heit seines bisweilen nicht seinen Scherzes erhielt , geb. zu Nürnberg , lebte in der
zweiten Hälfte des 15 . Jahrh , und war ein Wappenmaler , berühmter jedoch als
Meistersänger . Die Eigenschaften , welche seinen Beinamen veranlaßten , findet
Man vornehmlich in seinen FastnachkSsp 'clen , deren 8 ganz abgedruckt , andre im
Auszug Mitgetheilt sind in Gotliched ' s „ Nöthigem Vorrath zur beschichte der deut¬
sch, n dramatischen Dichtkunst " (Leipzig Ilb 'l ). Das ssnieresse derselben beruht in
der kräftigen Darstellung und den kecken spielen des Witzes ; ein e genilich drama¬
tisches Inieieffe haben sie nicht ; sie best, hen nur aus locker aneinandergereiheten
Scenen , die zu einem sächsischen Ergebniß hinführen . Wie weit die Frechheit der
Fastnaebisücherze zu jener Zeit getrieben wurde , kann man bei keinem Dichier der¬
selben mehr kennen lernen als bei R . , dem man jedoch sehr Unrecht thun würde,
wenn man ihn bloß danach beurtheilen wollte . Ehrbar erschein: er -n andern 'Hor¬
sten , namentlich in seinen erzählenden Gedichten , die ihn aus einer weit hohern
Stufe der Bildung als einen geistreichen Mann , einen kräftigen Sittenmaler und
Meister der Sprache zeigen. Komische novell , nackige Erzählungen gelangen ihm
vorzüglich . Nur einzelne davon sind bis jetzt in Canzler 's und M . ißner 's „ Quarialschrist" , dem „ Bragur " u. a. O . gedruckt erschienen.
Noch feiert man jährlich zu Ldalency
, Rosenmädchen.
Rosenseste
(Dorf bei Noyou in der ehem . Picardie , jetzt Dep . Oise ) am 8. Juni e:n Fest . dessen
Feierlichkeiten berühmt sind. Aus 3 Matchen nämlich , die durch Sitisamkeit und
weibliche Tugenden sich auszeichneten und gegen deren Verwandle selbst kein Vor wurf
vorzubringen war , wählte früher der Besitzer von Salency (jetzt wahrscheinlich der Friedenench ler) die würdigste aus . Ihr Name wird vordem Feste noch von der Kanzel ver¬
kündigt , damit die Mitbewerberinnen um die Ehre einerRoscnkönigin die Wahl un¬
tersuche und Einwendungen , wenn es Noch thut . vorbi ingen können. Denn nur diese
Königsprobe bestätigte früher die guisherrliche Wohl . Am 8. Juni , am Festtage des
h. MedarduS , wurde dann die anerkannt unbescho' icnste als Rosenmädchen (klo.-ne, «-)
unterMusik und dem Geleite 12 festlich geschmückter Paare , selbst im schönst. nPutze,
auf das Schloß geführt , dorr feierlich empiangen , vom Herrn des Guts oder seinem
^Beauftragten in die Kirche geführt , wo sie kiucend auf ein, r ausgezeichneten Stelle
die Vesper hörte . Dann gingen alle Versammelte in feierlichem Aufzuge nach der
McdarduScapelle , wo der Kranz oder Hut schon auf dem Altar log, welcher der jun¬
gen Erkorenen nach der kirchliche» Weck.ung unter geistlichen Reden aufgehetzt
wurde , indem man ihr zugleich 25 Livres als Geschenk gab . Dann nochmaliger Zug
in die Kirche , ein feierliches Danklicd , bei dem selbstGewehi seuer nichi fehlen durfte.
Endlich ein Schmaus im Freien und cm Ball , vom Rosenmädchen an der Hand
des Gutsherrn eröffnet , schloff. » das Ganze , das , so viel uns belichtet worden ist,
nnr W .' glassung mehren an lediicherrliche Zeiten erinnernden Gebräuche , noch im¬
mer besteht und , an mehren Orten nachgeahmt ( z. B . in Suräne be, Parik , einem
Dorfe , das durch sauern Wein , den Heinrich I V . gern trank , bekannt ist), überall
nicht ohne Wirkung aufäußere Zucht und Anstand blieb, obgleich empfindsame Rei¬
fende den Einfluß dieses Festes auf innere Herzenoreinheit sicher übertrieben haben.
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Nach der Sage wäre dieses Fest durch den h . Medardus , Bischofvon Noyon <75
—5 <5,' gkstiflet ; aber die Bollandisten wissen davon nichts . Wahrscheinlicher ist,
das es in der Zeit Ludwigs XIII . begründet ward , und daß man den einfachen Ro,
senkranz , als schönsten Lohn jungfräulicher Unbescholtenheit , nur darum mit St .r
Medordus in Verbindung brachte , weil sein Fest in die blumenreichste Zeit des Iahres fällt . Von Ludw 'g XI ! I. stamn t die silberne Schnalle , welche den Kran ; zusammenhält , und seiner ZAt gehört wol auch das Bild an , welches das erste Rosenftst darstellt , in der Kirche zu Salenoy . Noch verdienen die beiden Rosenfesie in
Mähren Erwähnung , das zu Nikolsburg auf der Herrschaft des Fürsten Dietrich¬
stein und zu Frain auf der Her ; schüft des Grafen Mnischuk.
Rosenholz,
s . Rosenöl.
Rosenkranz,
bei den Katholiken , besteht aus einerSchnur , miteiner
Anzahl Kügelchen von verschiedener Größe , die zur Abzählung der Gebete dienen.
Er ist von DomirncuS de Gusmon , dem Stifter des Tomin kanerc : dens , in der
ersten Hälfte des <3. Jahrh . eingeführt und nach dem Pater noster und Ave Maria
eingerichtet worden . Essind nämlich am Rosenkranz imm >r 10 kleine und eine grö¬
ßere Kugel 15 Mal befindlich ; bei den kleinern wird ein Ave Mario,
bei den
größern ein Pater
noster s ( . d.) gebetet . Doch sollen schon im 6 . Jahrh . die
Benedictincrmönche ihre Gebete noch einer Reibe von Kügelchen , die an eine
Schnur gefaßt waren , bei ihrer Arbeit verrichtet haben . Zu Ehren des am 7. Oct.
1571 bei Lepanto über die Türken erfochtenen Sieges stiftete PapstGregor
XI ! >.
1573 das Rosenkranzfest , welches am ersten Sonntage der Oct . gefeiert wird . Papst
Clemens XI . dehnte dieses Fest anfalle Kirchen des koibol . Abendlandes aus , zu
Ehren des am 5. Aug . 1716 bei Pcterwardcin über die Türken erfochten,, ; Sicg ' S.
Herennius Hoid schrieb eine „ Abhandl . über die Metamorpbos . des Rosenkranzes"
(Landehuk 1309 ) , und Weber : „ über das Siebet des Rosenkranzes " (München
1815 ). Auch die asiatischen Völker von der lamaischcn Religion und die Moham¬
medaner bedienen sich einer solchen mit Kugeln versehenen S chnur rur Abiählung
ihrerGebete . Die Schnur der Mohammedaner hat 99 Kügelchen , die sie beim Ge¬
bete nach und nach herablassen , während sie die im Koran vorkommenden 99 Eigen¬
schaften Gottes aukspreche». Bei ihnen sind die Küge .' chen gewöhnlich aus heiliger
Erde von Mekka oder Medina geformt.
Rosenkreuzer,
Mitglieder einer geheimen Gesellschaft , deren Dofti»
zu Anfange d. 17 . Jahrh , unerwartet durch eine Menge Schriften lvkanni wen de,
welche zum Theil die sonderbarsten Beharplungen
einhielten . Zweck de? geheimen
Bundes war , dem Vorgeben nach , eine allgemeine Verbessei ung der Kirche, sowie
Gründung einer dauernden Wohlfahrt der Siaaren und der Einzelnen . Dies«
prächtigen Worte waren aber nur dos Aushängeschild , um die leichtgläubige Menge
anzulocken. Bei genauerer Untersuchung fand sich, daß die seit langen fahren schon
in den Köpfen der Menschen spukende Sucht der Auffindung des Steins der Wei¬
sen der wenigstens in der Folge untergeschobene träumerische Zweck des Ordens
war , zu dessen Stifter man , gleichfalls fälschlich , einen gewissen Ehi istion Rosenkreuz machte , der einen großen Theil seines Lebens unter den Bramanen , in den
Pyramiden von Ägrpien und >m Orient zugebracht und dort fast göttliche Weis¬
heit und Kunst ei lernt habcn ^sol' te , die er bei seiner Rückkehr ein gen Auser¬
wählten wieder mitgetheilt ; ft> habe der Orden oder Bund der Rosenlreuzer schon
im Anfange des 14 . Jahrh , begonnen . Der eigentliche Stifter der Rosenkreuzer
soll D . Andrea si( d.) gewesen sein , ein Gelehrter , der im Anfange des 16.
Jahrh , im Würtemhergsschen lebte und der , wie Einige behaupten , den schon frü¬
her von Agrippa vonLcelteshkim gestifteten geheimen Bund dadurch bade neu be¬
leben wollen , da ihm die zu seiner Zeit öfters durch leere scholastische Streitigkcften
herabgewürdigte Religion in Reinheit zu erhalten , sehr am Herzen gellgen. Doch
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nicht erwiesen . Nach Krause beschäftigte ihn von Jugend an
der Plan einer zum Theil g. Heimen Gesellschaft zur Verbesserung der menschlichen
Angelegenheiten . Als einen rohen Versuch , di. se Idee auszusprechen , gab er 1614
die berüchtigte Schrift : „ Reformation der ganten weiten Welt " , heraus und „ ba¬
nn , liuieinft .i lft " -c., welche nebst vielen schwärmerischen auch viele treffliche Ge¬
danken enthält . Die darin poetisch geschilderte Brüderschaft des RosenkrcuzcS
wurde von kamal ' gen Alchymisten und christl. Schwärmern als geschichtlich wahr
und bereits bestehend angenommen , und so wurde Andre,', Veranlassung zu den
nachmal . rosenkreuzerischen Schwärmereien und Ordensverbindungen , die sich über
Europa ausbreiteten und auch als höherer Grad mit der Freimaurerei in Verbin¬
dung gebracht wurden . So viel ist gewiß , daß der Bund der Rosenkreuzer , nach¬
ten : er durch eine Menge Schriften plötzlich allgemein bekannt wurde , bald in Ver¬
gessenheit gerielh und nur noch bei betrügerischen Goldmachern eine Rolle spielte.
In der letzten Hälfte des 18. Jahrh , fing das Wesen der geheimen Orden und des
Rosenkreuzerbundes aufs Neue an , die Köpfe vieler Menschen einzunehmen , wozu
besonders die Aufhebung des Ordens der Jesuiten und deren angeblich geheime Um¬
triebe , sowie die mystischen Betrügereien des Eagliostro
( . d.) Veranlas¬
vgl
sung gaben ; doch verscholl auch dies , als die Welt durch das trügliche Gewebe
sah , und Schröpfer
' s s( . d.) trauriges Ente in Leipzig eintrat.
R o s e n m ü l l e r (Johann Georg ), 1>., erster Professor der Theologie und
Superintendent
zu Leipzig, geb. am 18 . Dec . 1736 in Ummerstädt , einem Städt¬
chen im Hiltburghausischen , wo s. Vater (nachher auch Schulmeister in Kolberg)
das Tuchmacherhandwerk trieb , bei welchem ihm der Sohn beistand, schrieb schon
als lOjähr . Knabe Predigten nieder , die er gehört hatte . 1751 kam er auf die Lorenzschule nach Nürnberg u. empfahl sich durch die 1756 gehaltene Abschiedsrede
dem AntisteS Seiger . Nachdem er die Vorlesungen der Professoren des Gymna¬
siums zu St .-Agitien besucht hatte , sii dine er 1757 , durch Solger s Verwenden
unterstützt , in Alldorf , war einige Jahre Hauslehrer im Pfälzischen und kehrte
entlieh nach Ummerstädt zurück , um dem Prediger daselbst Beistand zu l. isten.
Von diesem ward er an den Tireclor des koburg . Gymnasiums (nachher . Abt in
Kloster bei gen) Frommon empfehlen , welcher ihn zur Ausarbeitung seiner ersten
Schrift ermunterte und ihm eine Hauslehi erstelle in Hiltburghausen verschaffte,
wo er du, ch einige Pndigren sich so rmpsahl , daß er 1767 hier, 1768 in Heßbcrg
und 1772 zu Königsberg in Franken Prediger ward . Unerwartet erhielt der in s.
Erwartungen bescheidene R . den Ruf als Pros . d. Theologie nach Erlangen , wo er
1775 die iheol . Doctorwürde annahm und anderweit . Anträge ablehnte . Aus den
Roth ärztl . Freunde , die eine Veränderung s. Aufenthalts zur Wiederherstellung
s. zerrütteten Gesundheit für nöthig hielte » , verließ er 1783 Erlangen , dem Rufe
als erster Pros . d. Theologie und Pädagogiarch nach Gießen folgend . Von hier
kam er als Pastor an der Thomasküche , Superintendent
und vierter Pros . der
Theologie 1785 nach Leipz., nickte nach und nach in die erste lheol . Professur ein und
starb am 14 . März 1815 , als der damals älteste Theolog aller deutschen Univer¬
sitäten , im Leben hochgeachtet und im Tode tief betrauert . In Leipzig ward er
Begründer
einer gereiniatern Liturgie durch Abschaffung des Exorcismus , des
Wandelglöckchens , durch beförderte Einfühlung der öffentlichen Confirmalivn ic. ;
Beförderer des bessern Schulwesens durch die erste Veranlassung , die er zur Stif¬
tung des Arbeitshauses für Freiwillige , der Rathsfreischule und der Bürgerschule
gab . Als Prediger war er Muster einer edeln Popularität , der bei s. Vortragen
nie die prakt . Rücksicht und das Zeitgemäße aus dem Auge verlor . Die Herz¬
lichkeit , mir welcher er sprach , erhob oft s. einfache Form des Vertrags zu einer
wahrhaft rednerischen . Seine schriftstellerische Thätigkeit (die Zahl s. Schriften
beiäuft sich gegen 160 ) erstreckte sich nicht nur aus Lehrbücher zum Jugendämter»
Cvnversations -Lcricon. Vd . IX .
27

418

Rosenmäller( Ernst Friedr. Karl)

richte („Christi . Lehrb . für die Jugend " 11 . Aufl ., 1812 ; „ Erster Unterricht in
der Religion für Kinder ", 2 . A ., 1801 , auch in d^ü Wendische übers 1191 ; „ Re¬
A ., 1801 ) , auf Zlndachts - und Erbauunzsbücher
ligionsgeschichte für Kinder8.
(„Morgen - und Abendandachten " , 5. A . , 1199 ; „Belrachrungen über die vor¬
nehmsten Wahrheiten d. Rel . auf alle Tage d. I ." , 4 Bde ., 1801 ) , und auf Pre¬
digten (u. a . Sammlungen : „ Betrachtung , n über merkwürd . Begebenheiten des
18 . Jahrh , mit Rücksicht aus Relig . und LittOchk . it " , 1801 ; „ Etwas zur Be«
herzigung für unsere Zeiten " , Leipz. 118k , unter welchen sich die Bußrogspred.
befindet , durch welche die Stiftung der Freischnle veranlaßt ward ; , Das Reich
Jesu " , 1802 , hat Beziehung auf die Snsiung der Bürgerschu 'e ; „Waium nen¬
nen wir uns Protestanten " ? 1190 ; „Der Tod des Christe » unter dem lehrrei¬
chen Bilde des Schlafs " , am Sonnt , nach MoruS ' s Tode gehalten ) , sondern auch
auf Lehrbücher zu akadem . Vorlesungen („Pastoralanweisung " , 1188 ; „Anlejt.
für angehende Geistliche ", 1192 ; „ Beiträge zur Homiletik " , 1814 ) . Unters.
Schriften für künftige Theologen Habens „ 8 <ü ><>l'm in V I ." (5. A., 180Ü — 1,
u. der 1. Th . der 6. A . 1815 ) noch immer Brauchbarkeit , und seine „ ll >»lo>ia
interpret .itinnir libror . s->er . in eecles . ein !>.>." (5 Bde ., Leipzig 1195 — 1-814)
werden stets eine Hauptquelle für die Geschichte der Hermeneutik bleiben . Hel¬
ler Geistesblick , Wahrheitsliebe , Sanflmuih , zuvorkommende Gcfällrgkeit,
Bescheidenheit , rastlose Thätigkeit , stille Heiterkeit , echte Religiosität waren un¬
verkennbare Eigenschaften R .'S. Sein sprechendes Bildniß in Fol . hak Sause
gest. ; ein kleineres findet man im „ Jahrb . der häusl . Andacht " von Vater ( 1820 ) ,
in welchem ihm auch Dinkel ' ein kleines Denkmal gefitzt und eine Vergleichung
zwischen ihm , Reinhard und Morus als Examinatoren angestellt hat . Eine Bio¬
graphie R .' S enthält die seiner letzten Schr -ft : „ Lehren der Weisheit nach Sene11ea" (Leipzig 1816 ) , vorgedruckte Vorrede von Dolz .
Friedrich Karl ) . I>., einer der berühmtesten Orien¬
(
Ernst
Müller
Rosen
talisten unserer Zeit, geb . am 10 . Dcc . 1168 zu Heßberg bei Hildburghaufin , wo
s. Vater , Joh . Georg R . (s. d. vor . Ari .) , damals Prediger war . Durch Haus¬
lehrer vorbereitet , besuchte er das Pädagogium in Gießen , kam mit s. nach Leip¬
zig 1185 berufenen Vater in diese Stadt , wo er, außer dessen Vorlesungen , auch
die eines Morus , Dathe , Plattier , Reiz , Beck u . A . besuchte. Nachdem er 1181
Magister geworden war , erwarb er sich 1192 die Rechte eines akadem . Docenten
wmpli äleoosni b'oridurch Vertheidigung der Disputation : „ Loliairi lärmen
bus spziensum , iiuuo pwiinui » ex enclice Levclonii ^ rnbice erlitiim , b.ntiiie e« i>versurn et » otis illustrntum " ( 4 .) ; 1195 erhielt er eine außerordentl . Professur
der arab . Sprache ; 1813 ward er ordentl . Professor der morgenländ . Literatur
überschickte ihm die theolog . Facultät
und 1811 bei der Rcformationsjubelfeier
zu Halle das Diplom der theolog . Doctorwürde . Unter s. gehaltvollen Werken
find s. „ 8cl >o!!a in Vet . I 'estnm ." (Leipz. 1188 — 1821 , 8 Bde .), von welchen
die beiden ersten Bde . von 1821 — 24 in 8 Bdn . in der 3. Ausg . , sowie der Jesaias in 3 Bdn . 1810 — 20 , die Psalmen , ebenfalls in 3 Bdn . 1821 —-23 , der
Hiob 1824 , Ezcchiel 1826 in der 2 . AuSg . erschienen, wegen der umfassenden
Darlegung und Beurtheilung der ältern und neuern , jüdischen und christl., mit¬
telst Benutzung der neuesten Reifibeschreibungcn gehörig gewürdigten Erklärungen,
ein schätzbares exegetisches Repertorium über das A . T . Das „Handb . für die Li¬
teratur der bibl . Kritik und Exegese" (Gött . 1191 — 1800 , 4 Bde .) liefert eine aus¬
führt . Beurtheilung der größern exeget. und kick. Werke über das A . und N . T .,
nebst theilweisen Auszügen aus jenen Werken . — Eine schätzbare Erläuterung des
Altorientalischen durch das von neuern Reisenden im Oriente Beobachtete ist : „Das
alte und neue Morgenland , oder Erläuterungen der heil . Schrift " (Leipz. 1818 - 20,
6Bde . ; in dasHolländ . 1823 übers ) . Das „ Handb . der bibl. Altcrthumskunde " ,
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von welchem 2 Bde . 1828 — 26 erschienen , umfaßt alle zur Erklärung der Bibel
erfoderliche Realkennttiisse rückstchilich Palästinasund
der mit demselben in Ver¬
bindung gestandenen Länder . Das Studium der arob . Sprache förderte dieser
Orientalist nicht nur durch ein „Arob . Elementar - und Lesebuch mit einem Wortregister " (Leipz. 11 ! 9). dessen prosaischer Theil melbodisch geordnete , die älteste
(beschichte und (Gebräuche Llrobtens betreffende Stücke , der poetische Theil aber
Stücke aus der Hamas « und Hat riri Cons ssus enthält , sondern auch durch eine,
für den ersten Unlei richt hinreicht nde , nach Stlvestre de Sacy , u. d. T . : „ Indtitutiuiicii !,tl luiitüuneni .',
^ iüliia ^e. ao ><<li >itt iianleiitiae el liarrolinnsa
Aialiione Niiil t' itttt tl !ei5!..->rit > .Vi:,l,ian - I i>tli >i>" ( 1818 , 1 .) , bearbeitete Elementargrammaiik mitLesstücken . Nicht nur nut Erklärungen der arab . Scholiasten,
sondern auch mit eignen Schölten ausgestaltet , erschienen : „ 8c-!eoi -> guaoclain
Ainbuui /Velagi:, cl öleitl :iuc >t<,e!. pi vvri liiin INI, 8e Iituginala , » niic primuiri
Araliiaa c-ilitii . l .,->tiue v,
<->iHuiii .-, !.-,' ( 1186 ). Ferner gab er heraus „ änaIcui .i -ti .ilnLi, " ( Le-pz. 1825 — 26 , 2 Thle . , 1 ) . Außerdem verdankt man ihm
auch die Verpflanzung einiger , in diesen Beziehungen wichtigen neuern Schrif¬
ten des Auslandes durch treue Obers . auf deutschen Boten . Zu den ersten ge¬
hören : „ !!»<-!>url >lliurcaueluo » . k. cle .-iuiiinililiur 8 . 8 <?I iptuiae etc ." ( 1193 - 96,
3 Bde ., 4.) , bercichet t aus anderweitigen orienral . Quellen und aus neuen Reffebeschreibnngkn ; „ ld» I>. l .ovc tl ><le Laura Ilebiix -or . poe - i, ziraeleotiolikL e. » oti
ul eztiiiit -l,ii 9. l). .VI ic !>.-,<li , otu ." (Leipz. 1815 ) , welches ebenfalls eigne schätz¬
bare Bemerkungen noch neuern Forschungen liefert . Zu den letzter« gehören:
„Herbert Marsh 's Anmerk . und Ausätze zu Z . D . Michaelis ' « Einleit . in die
göttl . Schriften desss, . B ." , aus dein Engl . scherst (Gött . 1195 — 1803 ) ; „Die
Sitten der Beduinenaraber , aus dem Franz , des Ritters d' Arvieup " , mit Anmerk . und einem bibl.-.zoolog. Anhange des Oberst ( 1189 ). Seine „ Ansichten von
Palästina und dem heil. Lande , nach Ludw . Mayer s Originalzeichnungen"
(Leipz. 18 >0 — 12 , Q. uetfol .) , sind auch für Dilettanten anziehend . Endlich
darf die Dissertation : „ Ile vkiAon ^ peni .-tteuclii porsicu " (L»-pz. 1813 , 4.) ,
nicht übersehen werden . Seit 1820 ist er Mitredacteur der „ Leipz. Literaturzeitung " , und gegenwärtig besänftigt ihn die Bearbeitung eines zweckmäßigen
Ausz . aus st „ dN-bo !,-, in V. ch."
11:
Rosen
Müller
(
Johann
Christoph ), I) ., einer unserer berühmtesten dar¬
stellenden Anatomen , der 2. Sohn 1>. Z oh . Georg R .' s (st d.) , geb. 1111 zu
Heßberg bei Hildburghaus,n , besuchte in Gießen das Pädagogium , in Leipzig die
Thomaeschule , sehte st Studien in der Philosophie , Mathematik , Physik undArzneikunde aus der Universität zu Leipzig und sodann auf der zu Erlangen fort , wo er
sich vorzüglich der Naiurforschung . insbesondere der Pflanzenkunde , aber auch der
prakr . Medicm und Chirurgie widmete . Während der Univeisttäteferien untersuch¬
te er die von dem Fichtclzebirge verzweigten Höhlen und Bergschluchien bei Muggendcrf , in deren eine er sich mit Lebensgefahr wagte und aus derselben herausge»
hakt werden mußte . Eine andre , welche er entdeckte, erhielt den Namen der Rostnmüll . rshöhle . Schon dadurch erwarb sich der junge Gelehrte als Naturforscher ei¬
nen Ruhm , welcher zu großen Erwartungen berechtigte , die er auch nachher später
als Anatom und Arzt vollkommen rechtfertigte . 1194 alsProsecior bei dem ana¬
tmn . Theater in Leipzig angestellt , verwaltete er dieses Amt mehre Zah . e mit dem
lebhaftesten Eifer für die Wissenschaft . 1195 machte er einige der vorerwähnten
Enidickungen in den „ Beiträgen zur Geschichte und nähern Kenntniß fossiler Kno¬
chen" ( 1. St . , m . Kpfrn .) , welche er 1194 als Habilitativnsdisputation
lot . ge¬
schrieben hatte , bekannt . Später (Weimar 1804 ) entstand aus diesen Schaffen
ein kleines Prachtwerk in deutscher und franz . Sprache : „ Äbbild . und Beschnib.
der fcjstl»,, Knochen des Höhlenbärs " : — so nannte er den Bär , dessen Knochen sich
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unter den in jenen Höhlen zahlreich vorhandenen versteinerten Thierknochen durch
ihre Größe auszeichneten . Mit s. Freunde , dem später als Crdumsegker mit Krusenstern berühmt gewordenen 0 . Tilestus , gab er 1796 : „ Abbild , und Beschreib,
merkwürd . Höhlen um Muggendorf , im baireuthschen Dbcrlandc , sür Freunde der
fssatur und Kunst " ( 1. Heft ) und : „ Beschreib , der Höhle bei Mocka " , mit bunten
Kpfrn . ( Erlangen , Fol .) heraus . Nach Vertheidigung s. Disputaüon : „ <>ri;unliru » , incrv .r-nlinm z,:,rl innig ne c»:» Ii cxleinun um ilc -rri
( Leipz. 17 97 ),
erhielt er die medic . Doctorwürde , 1800 eine außerordentl . Professur und 180 -1
die ordenrl . Professur der Anatomie und Chirurgie . Mehre Dissertationen , wel¬
che ihm s. akadei» . Ämter zu schreiben zur Pflicht machten , beziehen sich auf wich¬
tige anatmn . Forschungen . Seine seltene Fertigkeit im Zeichnen und Abbilden naturhistor . Körper erl -ichterte ihm die Darstellung und setzte ihn in den Stand , nicht
nur mehre s. eignen Werke , sondern auch viele Disputationen ondrerÄrzte mit insiructiven Zeichnungen zu versehen . So trat er in dv Reihe der verdienstvollen Ana¬
tomen , die nicht nur Neues entdecken, sondern auch dem bereits Entdeckten Zweck¬
mäßiges hinzufügen od. r demselben durch neue Bearbeitung einen höher » Werth
verschaffen . Das Letztere that R . »>>t Hohn Bell 'S „ Zergliederung des menschl.
Körpers " ( 2Thle ., m . Kpfrn .) , und Alex . Monro , „ Über die Schleimbeutel " (mit
Anmerk . u . Kpfrn . , 1800 , gr . Fol .) . In Gemeinschaft mit Isenflamm gab er
„Beiträgt
zur ZergliederungSkunst " (Leipzig 1800 , 2 Bde .) und andre period.
Schriften heraus . Sein Ruf gründete sich besonders auf ein , in 2 Sprachen her¬
ausgegebenes , dem prakt . Wundärzte unembehrl . ,Werk : „ Chirurgifch -anatom.
Abbildungen für Ärzre und Wundärzte " (Weimar 1801 — 12 , 8 Thle ., mit den
trefflichsten Kupferstichen ), wofür ihni der König v. Sachsen die goldene Verdienst¬
medaille übersandte . Sein „Handb . der Anatomie nach Leber' S Umriß der Zerg 'iederungsknnst " (Leipz. 1808 ), dessen 3 . Aufl . noch vor des VerfS . Tode erschien (die
4 . A . von I ». E . H . Weber , Leipz. 1828 ) beweist dem Kenner , daß R . eigne For¬
schung mit eigenihümlicherMeihode
zu verbinden verstand . Nächstdem schrieb er
für Pi rei S „ Med 'cin. Realwörterbuch " mehre Artikel » lieferte Beiträge zu kri¬
tischen Zeitschrift . ,, , begleitete verschiedene Werke , u. a. Benedici ' S Werk „ Über
die Hiwdswuth " , ein phys..Pädagog . Werk : „ Die Kinderstube ", u . a. mit Vor¬
reden , verfertigte anatom . Präparate
und bistete , als scharfsichtiger prakt . Arzt,
vielen Kranken Beistand . Seine uneigennützigen Leistungen in Militaii Hospitä¬
lern während der KriegSjabre 1812 und 1813 b,lohnte der Kaiser von Rußland
durch das Ritterkreuz des Wladimlrordens ; und für die Umsicht , Mäßigung und
Gerechtigkeitsliebe , mit welcher er in einer krir . Zeit das Rectorat der Universität
ein Jahr lang verwaltete , ertheilte ihm der König v. Sachsen das Ritterkreuz
des Civilverdiensiordens , nachdem er schon früher , wegen Ablehnung mchrer Rufe,
besonders eines nach Rußland , zum k. sächs. Hofraih ernannt worden war . Die
in Leipzig 1818 gestiftete nawrforsch,übe Gesellschaft wählte ihn zu ihrem Director . Auch wurde ihm die Miivo ' steherschafl über andre Institute , wie das
Taubstummeninstitut
in Leipzig , übertragen . Durch Anspruchlosigkeit , Unei»
gennützigkeit , zuvorkommende Dvnstftrtigkeit , durch ein ihm eigenthümliches,
heiteres , die Herzen gewinnendes Ben . hm -n am Krankenbette , ini Lehrsaale , in
amtlichen wie in geselligen Verhältmsseri , seinen Mitbürgern unvergeßlich , starb
dieser verdienstvolle Mann , nach langer , Leiden an der Brustbräune , an einem
längst von ihm vorausgesehenen Schlagflusse , am 29 . Febr . 1820 zu Leipzig. 11.
Rosenöl
RosenholzöU
(
. Diese wohlriechende Essenz kommt nicht von
den Rosen , mit den n sie Geruchsähnlichkeit hat , sondern von dem Holze eines
Strauches , welchesu. d. N . Roftnholz aus den canariscben und antillischen In¬
seln, auch aus der Levante, namentl .ch von Rhodus (daher auch Rhodiserholz),
zugeführt wird. Dieses Holz (li^num Hliockiuru, bvi- cla Kuxe, bm- Oe
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tust, cle Mmckek), dessen Heimakh der engt . Botaniker Massen auf den kanarischen
Inseln 1781 entdeckte , hat einen Rosngeruch und liefert , mit Wasser destillirt,
das goldgelbe , nach und nach sich rathende vleun , 1,. Min .lii . von bitterm Geschmack
bis ?- ) ,
und sehr angenehmem Rosengeruch , aber in so geringer Blasse (nur
daß daraus der hohe Preis dieses D>!s leicht zu erklären ist.
v.) , v . der Rechte , Commandeur vorn schweb. Nord(
Nils
Rosenstein
sternorden , einer der 18 der schweb. Akademie und bestäub. Secretair derselben,
geschätzt m Europa als Schw dens größter Literator , und in stimm Vaterlands
hochgeehrt sowol weg-m seiner gemäßsten parteilosen Denkart als auch wegen s.
Verdienstes um die höhere Ausbildung der Nationallprache , war geb. d. 12 . Dec.
1752 . Sein Vater , der durch seine von Murray übeick. Schrift über die Krankh iten der Kinder ( 1796 , 6. A .) bekannte ?lrzt und Professor zu Upsala , staniinre
aus einer Familie , die vi. le ausgezeichnete Männer zählt . Der junge R . hatte
von der Natur ein anßerordentl . Gedächtniß , einen tiefen , durchdringenden Ver¬
stand und ein gefühlvolles Herz empfangen . Er stubine zu Upsala , ging auf Rei¬
sen und lebte längere Zeit als Secretair der schweb. Gesandtschaft zu Paris , wo er
Voltaire '-;. d' Alembert 'S u. a . berühmter Männer Achtung sich erwarb . Nach f.
Zurückkauft 178 -1 ernannte ihn Gustav II l. zum Lehrer des Kronprinzen und
übertrug ihm die Abfassung der Statuten der von diesem Monarchen 1786 gest.
schweb. Akademie , deren Mitglied und beständiger Secretair er seitdem geblieb . n
lst. ^ )hne Einstuß und Anstellung während Gustavs IV . Regierung , ward er erst
der geistl. Angclegenh . er¬
nach besse» Abdankung , 1809 , zum Staatgsecretair
nannt , eine Stelle , die er 1822 niederlegte . Seit längerer Zeit blind , half er sich
durch st Gedächln -ß. Er hielt die gründlichsten Vortrage über weitläufige Acte »,
wenn er sich dieselben eui oder zwei Mal hatte vorlesen lassen. Auß -r der von ihn»
besorgten Herausgabe der Denkscknften der Akademie , hak er sich durch st Lehnst
„Über die .Aufklärung " (aus dem Schweb , von Groning , 179 -1) und durch s. Gedächtniisschrift ( ,l '.lr>„,>" ) auf d'Alembert deni Auslande bekanntgcmacht . Zu
den Werken der Dichter Lenugren und Kellgren , sowie des Redners Lehnberg,
schrieb er geistvolle Vorreden und Erläuterungen . Er starb zu Stockholm d. 8.
Aug . 1821 . Drei Behörden ließen auf ihn Denkmünz -n schlagen : eine die schweb.
in Stockholm und eine die Akademie
Akademie , eine die finnische Pfarrzemeinde
der Wissenschafen . Ale Anerkennung der weisen Verordnungen , welche während
s. Verwaltung zu einer bessern Emrichtunq der Medicinalanstalten erlassen wor '- n,
ließ das königl . GesundheitScollegium s. Büste verfertigen und in dem Sitzu
faale aufstellen . R . war nie verheirathet.
R o se t t e (Raschid ) , Stadt in Ägypten , am westl. Nilarme ( 3360 H .,
13,4 -10 Einw .) , mit einem Hafen an den Nilmündungen . Bei den Alken hieß sie
Metelis , vielleicht auch Kanopus , obgleich inan das heurige Abukir , ein mittelmä¬
ßiges Dorf , meist für jene« alte und prächtige Kanopus hält . R . hat viele griech.
und koptische Kirchen und bedeutende Linonmanufaciuren , auch Leinöl- , Sesam¬
öl - u. a. Fabriken . Es ist der Stapelplatz zwischen Kairo und Aleyandrien , denn
alle Waaren , welche den Nil aufwärts gehen , müssen hierh r gebracht werden.
Die Stadt hat , sowol durch die schöne Gegend , in welcher sie liegt . als auch durch
ihre vielen Gärten und geschmackvoll gebauten Häuser ein h iteres 'Ansehen . Auf
dem Marktplatz wohnen meistens Künstler , welche ihre Häufr nickt nur schön er¬
baut und durch Kunstwerke verz -ert haben , sondern auck in ibren ossenen Laden dem
Auge manchen herrlichen Genuß bieten . Die Lebensbedürfnisse sind hier wohlfeil
müs¬
und im Überfluß ; nur dasWasser ist sehr selten, und in den Sommermonaten
sen sich die Eniw . mit Ciflernenwasser begnügen . In der Geg -nd gib : es eine Ziegenart , welche so lange Dhr >m hat , daß sie dieselben aus der Erde schleppt.
Inschrift von . Während Bonaparte 's Feldzüge in Ägypten eni.
Rosette,
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deckten die Franzosen , beider Herstellung des Forts St .-Julien , in der Stadt Raschid oder Rosette einen Stein aus schwarzem Halbgranit oder ägyptischem Basalt
(bluok Ar-tiiiic ) . von 2 Fuß lO Zoll Breite und 3t F . (par . Maß ) Höbe , der durch
seine dreifache Inschrift in Hieroglyphen , ägypk . Buchstabenschrift und in griech.,
gleich anfangs die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich zog , welche dem sranz.
Heere gefolgt waren . Die beiden von Marcel und Galland besorgten und durch
den General Dugua überbrachten Copien wurden dem Nationalinstituke überge¬
ben , das La Porte du Theil mit ihrer Untersuchung beauftragte , die nach du Theil s
baldiger Abberufung Ameilhon aufgetragen ward . Aber auch Ameilhon stand mit
der Bekanntmachung s iner Arbeit an , weil er den Stein selbst zu seh n wünsch¬
te , der jedoch durch die Capitulation des Generals Menou vom 2 . Sept . 1801
0n den Lord Hutchinson übergeben werden mußte und durch die engl . Fregatte
Istm b.t; v>>tikin,e im Febr . 1802 nach Porksmoulh und von da in das britische
Museum kam , ohne je Frankreich berührt zu haben . Die Inschrift war das erste
Denkmal , wo man neben Hieroglyphen und ägypt . Schrift eine griech. gleichen
Inhalts
antraf . Diese oricch. Übers . in 54 Zeilen oder Absätzen bat zwar , wie
die andern Seiten , durch den Bruch des Steins sehr gel tten , war aber , als sichere
Brücke in ein unbekanntes Land , bald der allg meine Gegenstand der Forschung
und der Hvpoihesen . Änlich selbst ward sie wichtig durch die Aufschlüsse über die
Priestercollegien , die durch die große Königsweihe , die Anakleterien , nach der al¬
ten Sitte der Pharaonen , PtolemänS V. EpjphaneS 195 v. Eh, -. zu Memphis
in ihre Mitte aufnahmen
Diese Anakleterien und der Dank der Priesterschaften für die Begünstigungen , die PkolemäuS V. Epipk . ihnen hatte zukommen las¬
sen, sind der Inhalt dieser im ägypt . Sinne , d. b. schmeichelnd, abgefaßten In¬
schrift , welche den Scharfsinn von Heyne , Ameilhon , d' Ansse deVilloison , Gr.
Pahlin , Asserblad, de Lracy , EousineryEombe , Scklichkegroll und Drumann auf¬
geregt hat und wahrscheinlich noch Manchen beschäftigen wird , da die gegen seine
Echtheit von Bossi in Turin erhobenen Zweifel nicht von großer Erheblichkeit
sind . Die beste Abbildung gab in einem Facsimile die 8kiei, -tv ->s nulle,,u >,ie,
(Lond . 1811 ) , und über den hieroglyphische » Theil durfte man außer Dem,
was Chamvollion -Figeac und St .-Martin gegeben haben , auch durch Spohn
(s. d. und Champolli
on ) sich sehr genügende Aufschlüsse versprechen , als ein
zu frühes Schicksal ihn abrief . — N >ch ist dieser Denkstein der einzige , wo man
zur Seile der Hieroglyphen eine entsprechende Übertragung in eine uns bekannte
«» -räche angetroffen , da der von Bankes zu Philä gefundene Obelisk , jetzt zu
D pkford in England , diese Hoffnung täuschte . S . „ Histor . antiguar . Untersu¬
chungen über Ägypten , oder die Jnlchr . von - Rosette ; aus dem Griech . übers.
und erläutert von l>. Wilh . Drumann " (Königsb . 1823 ) .
19.
R o se k t e, R o se n st e i n , ein in der sogen. Rosettenform geschliffener
Diamant
s ( . d.). Auch Korallen in Rosettenform geschnitten , sowie alle gol¬
dene oder silberne Verzierungen , welche die Form einer Rose trogen , werden Ro¬
setten genannt.
Rosinen,
Weinbeeren , die entweder an der Sonne getrocknet sind und
süß schmeck-» ( Zibeben ) oder , im Ofen gedörrt , einen etwas säuerlichen Gesihmack
haben . Es gibt davon verschiedene Sorten . Ealabreser Rosinen sind fette Beeren
von sehr gutem Geschmack , die , an Fäden gereiht , in Menge zum Handel ge¬
bracht werden . Spanien liefert ebenfalls eine große Menge Rosinen . Die schön¬
sten und meisten erhält man aus den Weinbergen bei Velez Malaga (MuScatellerrosinen ) , die geringern aus Valencia ; ferner aus Granada (Passerillas de Sol ) .
Die Passerillas de Lexia sind die in eine Lauge von Weinrebenasche eingetauchte »,
welche stark nach dem Norden g- hen . Trefflich sind t ie Topft osinen, welche man mit
Auswahl in heißer Mittagssonne liest und sogleich in verkalkten Töpfen verkittet.
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Die besten spanischen Rosinen (Pickrosinen , Pickzibeben oder lang « Rosinen ) sehen
schön fleischig und bläulich von Farbe aus und haben dabei einen angenehmen , ho¬
nigsüßen Geschmack ; die schlechtere Gattung isi lichtgrau , und zwar von Tr -- -^en
h
noch größer , aber mcht so schmackhaft. Don den Rosinensorten , welche Fr '
liefert , komm -n die besten aus Languedoc und Provence , z. B . die IubiS , P >ccardenr ^ sinen , Muscairosinen ; noch andre Sorten kommen von Toulon , Aubaqne,
Peze nas u. s. w. Die Levante liefert eine Menge Zibeben . Die bekanntesten sind
die smyrnischen . welche man auf der Stelle in schwarze Lwrte u. rothe Karabuno
unterscheidet . Geringer sind die von Lipari . Die RaisinS de Damas sind platte
lange Rosinen von der Größe eines FingergliedeS , die aus Syrien , besonders von
Damaskus kommen und in den Apotheken verbraucht werden . — Die Kor in -,
then kommen von einerAbart desWeinstocks , dessen Trauben klein, wie Johan¬
nisbeeren , von rothschwarzer Farbe und süßem Geschmack sind . Man brachte sie
ehemals hauptsächlich ausKorinth , jetzt aber erhalten wir sie nur aus den Inseln
», p-lssum derAlten ) bereitet man,
des ionischen Meers . — RosinenweinsVinu
Rosinen 8 Pf . Farinzucker
abgestielte
,
reingelesene
.
Pf
20
auf
.
B
z.
man
indem
und 50 Kannen Wein nimmt , nach 3 Tagen 40 Tropfen zerstoßenes Weinstein -,
salz und gleich darauf 30 Tropfen Vitriolöl dazu mengt , die Mäste in ein Faß
füllt und dieses wohl zustündet . Nach starkem Hin - und Herschütteln setzt man
das Faß an einen mäßig warmen Ort , verstattet daselbst dem Gemenge noch ei¬
nige Zeit den gehörigen Zugang der Luft , setzt nach 4 Wochen abermals 4 Pf.
Zucker hinzu und läßt diese Mäste 8 — 10 Wochen die Wemgährung machen.
Dann wird der Wein abgefüllt , mit Hausenblase geschönt und aus ein andres Faß
oder auf Flaschen gezogen.
) , Schismatiker . Man bezeichnet in
(
Raskolniken
Roskolniken
herrschenden Kirche trennen . Rasder
von
sich
die
,
Sekten
alle
Rußland damit
kolnik heißt Einer , der eine Erklärung befolgt , die dem herrschenden Glauben
in der griech. Lehre oder den Gebräuchen widerspricht . Die Raskolniken selbst
nennen sich Starowerzi , d. h. Altgläubige , oder Isbraniki , d. h. Auserwählte.
Unter Peftr d. Gr . erlitten sie mannigfache Verfolgung und Drangsale ; dennoch
blieben sie ihrem Glauben treu . Katharina II . gab ihnen Religionsfreiheit.
Diele Kosakenstämme , sowie ein großer Theil her Bewohner Sibiriens , bekennen
sich zu dieser Sekte.
s . Branntwein.
, Rosoli,
Rosoglio
Roß (Cap .) , s. Nordpolexpeditionen.
Kirchdorf im Amte Freiburg der preuß . Provinz Sachsen , zwi¬
Roßbach,
schen Naumburg und Merseburg gelegen , ist bekannt durch den vollständigen
und entscheidenden Sieg , den Friedrich ll . am 5. Noo . 1151 über die vereinigten
Truppen der Reichsarmee unter Hildburghausen und des stanz . Corps unter Soubise erfocht . Über den Stand der militairisch - politischen Verhältnisse vgl . man
Niederlage bei Roßbach bedeckte die Fran¬
Krieg. Die
Siebenjähriger
zosen mit einer Schmach , die sich lange Zeit strüchwörrlich im Andenken erhielt;
gleichwol würde man sehr irren , wenn man des Siegers Verdienst dabei geringer
anschlagen wollte , weil seine Gegner ihm diesmal stärkere Blößen gaben . Des
Königs Lage war äußerst mißlich ; mit seiner Hauptkraft mußte er die Östreich»
an der Grenze Schlesiens beobachten , es blieben ihm nur sehr geringe Mittel , um
den bedenklichen Andrang seiner Feinde von Westen her abzuwehren , deren Absicht
auf Sachsen nicht zu verkennen war . Schon rückten Richelieu mit 30,000 M . ge;
gen Magdeburg und mit 60,000 M . Prinz Soubise und der Herzog v. SachsenHildburghausen von Thüringen herein auf Leipzig, während derKönig eilen mußte,
zunächst Berlin selbst von Haddik 's lästiger Brandschatzung zu erlösen. Inzwischen
ließ sich der beutesüchlige Richelieu vor der Hand , man glaubt durch den Zauber
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des Goldes , gefällig find.' !, und hielt RuhessSoubife
aber lind sein Verbündeter
schienen nicht recht tu wissen, was sie wollten ; sie handelten ohneEnergie , ließen sich
sogar von den 3 Mal schwächer» Preußen über die Saale zurücktreiben und stellten
sich bei M ' ch.' ln aus , einem Örtchen , w . lches ungefähr die Spitze des Dreiecks zu
Nauinbarg und Merfeburg macht . Auch hier rückte ihnen Friedrich kühn entge¬
gen , ließ jeloch von seinen! Angriffsplane ab , Schwierigkeiten in der Ausführung
findend , und bezog rmstweilen ein Lager zwischen Roßbach und dem Dorfe Kedra.
Möglich , daß fi me Gegner , Friedrichs geringe Macht nun besser übersehend , jetzt
den günstigsten Moment gefunden zu tzab-m glaubten , ihn völlig zu vernichten.
Mit iinbezr . iflcher Sorglosigkeit , ja ohne alle militairifche Vorsicht eilten sie nur
ihren Zweck zu erreichen . Dem Lager der Preußen gegenüber stellte sich General
Sr . - G,rmam nur sisisisi M . auf , fodaß er den König nach Umständen entweder
in der Front besHäfiizen , oder bequem von Merseburg abschneiden konnte . Das
vn 'bündere Haupieorps marfchirke dagegen rechts ab und bewegte sich, um die linke
Flanke des Königs zu umgehen , ihn von Weißenfels abzuschneiden und in den
Rücken zu nehmen . Seine lange scheinbare Ruhe täuschte sie schon mit der Hoff¬
nung eines unfehlbaren Erfolgs , und sie nahmen sich nicht die Mühe , einen sanf¬
ten aoyhenzug zu beachten, hinter welchem , als es endlich Zeit war , der König , von
ihn ?» ungesehen , sein Heer aufbrechen ließ , ordnete und zum überraschenden Angriffe gegili die feindlicheMarschcolonkie führen konnte . Dies geschah mit einer den
preuß . Krieqsgeisi charakterisirenden Schnellkraft und Pünktlichkeit . Vor Allem
aber ward S vdlitz der Held des Tages . Cr brach mit der Reiterei so plötzlich und
so cntschloffen hei vor gegen die Spitze der feindlichen Colonne , die gleichfalls aus
Reiterei bestand , er sprengte sie so tüchtig aus einander , während nun auch eine
große preuß . Batterie , vom Oberst Möller verständig aus dem Iannshügel aufge¬
stellt , die feindliche Infanterie so wirksam zu beschießen anfing , daß sie mit jedem
Augenblicke in größere Verwirrung gerieth . Denn rastlos trieb Seytlih Alles aus
einander , was Stand halten zu wollen schien, und Prinz Heinrich nur mit tz preuß.
Bataill . niauoeuvrirte so gut , daßsoubife 's Maßregeln sämmtlich vernichtet , seine
Reserven verjagt , sein Heer vom panischen Schrecken ergriffen wurde , dem B ispiel der Reichsarmee folgte uno in wilder Auflösung entfloh . So blieb dem Ge¬
il ral Sk .-Germain die Rolle , diese Flucht zu decken, und es muß bemerkt werden,
daß einzelne franz . Trupps sich gut schlugen. Dennoch war der Verlust der Preu¬
ßen höchst unbedeutend , der der Verbündeten sehr beträchtlich . Dieser Sieg be»
freite den König von Dränget » , die ihm in den Operationen in Schlesien hinder¬
lich , vielleicht sehr verderblich geworden wären . — Die Bauern von Reichartswerben , einem Dorfe bei Roßbach , und wo eigentlich der Sieg erkämpft ward , er¬
richteten daselbst als Siegesdenkmal eine xyramidalssche Säule ; 1782 ließ Prmz
Louis von Preußen »edst den Göcki»g' schen Husarenosficüren ein andres Dentmal
von Sandstein aufrichten . Als Napoleon nach der Schlacht bei Jens das Schlacht¬
feld bei Roßbach besuchte , umarmte er die später gesetzte Säule und ließ sie nach
Paris bringen . Das Bükow ' sche Corps ließ nach der Schlacht bei Leipzig eine
neue Denkfaule an den Platz der allen stellen.
5.
Roßschweis
ist ein bei den Osmanen und Tataren die Stelle der Fabnen
vertreiendes Kriegszeichen , das zugleich zur Bezeichnung des höher » oder niedern
Grates der Heeranführer dient ; denn je erhabener der Rang des Anführers ist,
desto mehr Roßschweise werden vor ihm hergelragcn und vor seinem Zelte aufge¬
pflanzt . so hat der Kaiser in» Felde 7 , der Großvester 5 , die Paschas 1, 2,
auch 3 Roßschweise als Ehrenzeichen . Dies kriegerische Zeichen soll bei j>»en
Dölk -rn dadurch in Gebrauch gekommen sein, daß einst in einer Schlacht , als sie
bereits alle Fahnen verloren hauen , ihr Feldherr einen Roßschweif auf eine Lanze
steckte, die Geschlagenen ; ,von Neuem sammelte und nun einen herrlichen siea er-
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focht . Der Roßschweif der Türken besieh! aus einer Stange , an welcher ein oder
mehre Pferdeschweise und allerlei aus Pferdehaaren geflochtene Zieroihen herab¬
hängen . Sie isi oben mit einem vergoldeten halben Mond geschmückt.
Roßtrappe,
eine der schönsten Felsenpartien im nördlichen Deutschland,
da, wo sich der Bodefluß durch eine echt akpinische Kluft aus dem Hangebirge
in die Ebene windet , bei dem halbcrstädiischen Dorfe Thale . Den Namen trägt
diese romantische Gegend von einer auf der Spitze eines jäh und schroff sich e!he¬
benden Felsens befindlichen Vertiefung , die dem Eintritt eines riesigen Pferdehuses gleicht , und von deren Entstehung viele Sagen bekannt sind. Die Granit¬
felsen erheben sich 83V Fuß senkrecht über das Flußbett der Bode.
Rösselsprung,
s . Schachspiel.
Rossini
(
Gioachimo
), der beliebteste der setzt lebenden Operncompomsten
Italiens . Im 17 . Jahre , sagt ein ital . Journal , begann R . seine musikalischen
Kräfte zu entfalten und in seinem 30 . zählte er schon mehr als 30 glänzende
Triumphe s. Kunst . Seine Werke nahm ganz Europa freudig auf ; ja sie dran¬
gen über den Oeean auf die andre Halbkugel . Die musikal . Annalen erzählen
fast kein ähnliches Beispiel von der schnell verbreiteten Celebrität eines Tonsitzers.
Gleichwol ist R .'S Ruhm der Gegenstand des Streits entgegengesi hter Parte 'en in
der musikalischen Welt g worden , und (. Gegner behaupten nicht ohne Grund,
daß den meisten Werken des berühmten Tonsetzers die Gründlichkeit der musikal.
Ausführung und die Tiefe der dramatischen Charakteristik fehle , durch welche
Gluck und Mozart unvergänglich glänzen : Eigenschaften , die aber bei andern
neuern Tonsetzern eine Schwerfälligkeit und harmonische Künstelei erzeugt haben,
bei we'cher in dem Zuhörer oft Zweifel entstehen konnte, ob die Mustk auch eine
Kunst sei, die auf das Ohr gebaut ist. Was ist es nun aber , das in Rossini ' s
Werken jetzt d'e ganze Welt bezaubert ? Es ist vornehmlich der unerschöpfliche
Quell von wohlklingenden Melodien , die sich, in dac Ohr einschmeichelnd, sogleich
dem Gedächtniß , oft unwiderstehlich und unauslöschlich , einprägen und Jeden
zum Nachsingen reizen ; es ist fast ebenso sehr die unerschöpfliche Mannigfaltigkeit
reizender Verzierungen , mit welchen er s. Melodien ausschmückt , ja oft, gegen den
Charakter des zu schildernden Gemüthszustandes , überladet . In s. Gesangstücken
läßt sich nicht verkennen , daß er selbst fertiger und ausgebildeter Sänger ist , der
von ''. SängernDas
in höchster Vollkommenheit fodert , was seine ital . Kehle mit
Fertigkeit , Anmuth und Ausdruck hervorzubringen im Stande isi ; und erscheint
in dem Maße Tonsetzer für den Gesang zu sein, als er selbst Sänger und zwar ital.
Sänger ist. Man müßte daher zuerst den ital . Gesang überhaupt als etwas Nich¬
tiges darstellen , was keinem Einsichtsvollen einfallen wird , wenn man R .'S Ruhm
als Gesangcomponisten in Anspruch nehmen wollte ; so eng ist dieser mit ital . Ge¬
sang verbunden , dem er neuen Reiz und Stoff gegeben und mannigfaltige anmu¬
tige Weisen geschaffen hat . Wenn man somit R . , um so mehr , da er durch die
Fruchtbarkeit s. Genies alle Theater in Italien beherrscht , gar wohl den Repräsen¬
tanten der gegenwärtigen ital . Theatermusik nennen kann , so haben die Angriffe
der Gegner R .' S wenig Gewicht , welche s. Werke entweder bloß aus Partituren
kennen , oder sie von Sängern haben ausführen hören , die für ital . Gesang nicht
geeignet sind und ihr Organ nicht zu beherrschen verstehen , wie es die ital . Kunst
verlangt . Nur wer R .' s Gesangstücke von Italienern , oder wenigstens durch
Sänger , welche den ital . Gesang in Charakter und Formen sich angeeignet haben,
und zwar in den gehörigen Zeitmaßen vortragen hörte , kann über die Wirkung ur¬
theilen , welche der Tonsetzer hervorbringen wollte . Ein andrer Vorwurf aber,
welchen man R . gegründeter machen kann , ist der , daß viele s. Melodien , statt
reine Themata zu sein , schon selbst Variationen , Übergänge , Verbindung von
Dianieren sind , und daß er die Empfindung selten in der Einfachheit auszudrücken
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weiß , wie s. großen Vorgänger Cimarosa , Paesiello , Zingarelli , die auch dem Sän¬
ger mehr (Gelegenheit gaben , durch das Portament der Stimme zu wirken , sodaß
bei ihm sich jener Gesang in einer Ausartung und Überladung zeigt , durch die das
menschliche Organ zu eurem Instrumente gemacht und die natürliche Kraft des
Tons zerstört wird , Ein Grund dieser Überladung liegt wol darin , daß er eine
als s. Vorgänger anwendete , und dadurch die Stimmen
reichere Instrumentation
glänzender zu behandeln sich bewogen fand . Daß er die Charakteristik sehr ver¬
nachlässigt und in dieser Beziehung nie Mozart , Gluck u. a . großen Tonsehern wird
gleichgestellt werden können , dies ist ein Vorwurf , den s. Landsleute mit ihm tra¬
gen , die ihn dazu verleitet haben , und denen eine theatralische Vorstellung größtentheils als Concert gilt , in welchem die Aufmerksamkeit sich immer nur auf einige
glänz -nde Stücke heftet und der Ohrenreiz die Oberhand hat . Und doch hat R.
Proben abgelegt , daß e» auch tragische Stimmungen und Charaktere gründlicher
wie in . Othello " und „ Zelmira " — ; noch entschiedener
darzustellen fähig ist
ist s. Talent für das Komische , wovon s. fast überall mit Wohlgefallen aufgenom¬
mener „ Barbier von Sevilla " das günstigste Zeugniß ablegt . Hier loderr das
jugendliche Feuer s. Genius , das alle s. Werke mehr oder weniger durchdringt und
den Zuhörer oft auch wider Willen elektrisch ergreift , am reinsten und strahlt in den
mannigfaltigsten Farben ; hier sind bizarre Coups weniger störend. Außer jenen
Verstößen gegen Costume , Charakteristik und poetische Wahrheit mag man ihm
Incorrectheit und Mangel an gründlichem Sah , häufige Wiederholungen eigner
und Benutzung fremder Gedanken vorwerfen : Fehler , welche alle theils aus dem
Leichtsinn des schnell berühmt gewordenen Componisten , theils aus dem damit ver¬
bundenen vorherrschenden Streben nach Effecten ( das sich z. B . in s. bekannten
Oi -.-rcnclo ' -i zeigt) und aus den gegenwärtigen Musikverhältniffen in Italien über¬
haupt zu erklären sind. Allein diese Fehler , die freilich einem Werke des frucht¬
baren Componisten mehr als dem andern schaden, sind doch keineswegs so groß daß
dadurch die glänzenden Vorzüge dieses genialen Tonftherö , nämlich seine an Me¬
reiche Erfindungs¬
lodien und an interessanten Motiven in der Instrumentation
kraft , f. Feuer , s. Anmuth und Leichtigkeit , s, Kunst , den Gesang immer so zu be¬
handeln , daß er bei dem erfoderlichen Vortrage immer Herrscher bleibt , und über¬
haupt s Kunst , Ohk und Kehle nicht ohne den Reiz der Originalität zu befriedigen,
verdunkelt und aufgehoben werden könnten . Einige jener Fehler zeigten sich ohne¬
dies noch bedeutender in s. frühern Werken , z. B . Incorrectheit des Latzes — und
man muß , wo nicht von Fehlerhaftigkeit der Abschriften die Rede ist ( die freilich mit
der Vervielfältigung derselben , zumal außerhalb des Vaterlandes des Tonsehers
wächst) , neben diesen Fehlern , je offener sie sich häufig kundgeben , die Größe des
Talents um so mehr bewundern , das ungeachtet eines so mangelhaften Studiums
oder .bei so großem Leichtsinn, doch wiederum auch so manches wahrhaft Ergreifende
und überraschend Treffliche hervorbringt , wie besonders in s. neuesten Werken,
z. B . „ Semwamiö " , bemerkbar ist. Übrigens wird von s. Werken , eben weil ihnen
die Tiefe der Charakteristik und die Gediegenheit der Ausbildung sp häufig man¬
gelt , gar Vieles als Diode vorübergehen . Indeß ist doch sein Einfluß auf den
musikalischen Geschmack überhaupt sehr bedeutend , wenn auch nicht durchaus gün¬
stig. Denn dadurch , daß er dem Ohre zu schmeicheln sucht und an frischen Me¬
lodien Vorralh hat , wirkt f. Musik der trockenen harmonischen Künstelei , der originalitätssüchtigen Bizarrerie , der Herrschaft der Harmonie über die Singstimmen
Vortheilhaft entgegen , wtewol er andermheils , und noch mehr s. Nachahmer , durch
allzu weil getriebene Federungen an Kehlenfertigkeit , durch Gefallen an immer:
wiederkehrenden , die Ohren kitzelnden Lieblingsmanieren , dem tiefen ausdrucksvol¬
len Dortrag und dem Geschmack am einfach Großen sehr geschadet hat . In der
Musik der Italiener macht R , hauptsächlich dadurch Epoche, daß er die durch AuS-
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bildunq der Instrumentalmusik
in der neuern Zeit und vornehmlich unter den
Deutschen gemachten Fortschritte in der Harmonie benutzte, die allzu leere harmoni¬
sche Begleitung verdrängte und so mit den Reizen ital . Melodie eine interessantere
und reichere Harmonie und Instrumentation
verband . — R . ist 1789 zu Peiaro,
einem Städtchen in Romagna , geb. Sein Vater war ein herumziehender Mu¬
siker, s. Mutter eine untergeordnete Sängerin bei kleinen Theatern . Er sang als
Knabe mit s. Mutter auf dem Theater zu Bologna . Zu s. musikalischen Aus¬
bildung trua ssäter vorzügl ch der Pater Mattei daselbst bei. Doch scheint er keine
gründliche Schule gemacht , sondern sich mehr auf s. Bekanntschaft mit den Wer¬
ken der Neuern , vornehmlich eines Haydn , Mozart , Cherubim , Sponkini , und auf
s. großes Talent für Gelang verlassen zu haben . Er fing schon früh an zu compo«
niren . In Bologna schrieb er 1808 eine Ouvertüre und eine Cantate : ,,I ! plante»
el'.-i, ,nnnla " , und wurde Director eines musikalischen Vereins . 1812 wurde s.
erste Oper ,
o l' olltln " im 1'caiioeIeU -, volle in Rom aufgeführt . Seine
spätern Opern sind in folgender Ordnung geschrieben : „ I? >,>-p,ni >n leime " (1812 ) ;
,,6li <> in lli,l >il >>nü >" . Oratorium ; ,ch-> pietin cli p,ura^>u>e" , eine eraößliche
Buffa , womit er in Mailand auftrat , und „ ( Kamplnle " . Das meiste Aussehen
machte s. ,/lauere, II" , welcher 1818 in Venedig zum ersten Male M' k glänzender
Wirkung geaeben wurde . Seitdem hat der Ruf s. großen Talents ihm von allen
ital . Opernbübnen Bestellungen verschafft , denen er :n außerordentlich kurzer Zeit.
oft zum Nachtheil - s Ruhms , Genüge zu leisten weiß . Bekannt ist, daß mehre
s. Opern , selbst komische und tragische , nur eine gemeinschaftliche Ouvertüre
haben . Seit 1817 ungefähr fing er auch an in Deutschland Mode zu w rden.
Die Opern „ Tancred " und ,,Die Italienerin in Algier " führten ihn hier zuerst ein.
Darauf schrieb er : „Vurell .iuu iu l' almlr .u " ; die Buffa ,,Il l» >ee> in lialln " ;
1815 die „lAl^.uIieiia"; 1816 .,ll b-ublere <ll 8evl ^lla"; „Olello "; 1517 die
„lAmereninlo" („Aschenbrödel
"); „ l.a ^.U7?.n lösten" („Die dieb. Elster") ; „,1rn>istn"; 1818 den „Unire" und „sslue.ui ,ln e / .nraiile"; 1819 „Ostnnrstoe C.risliun" ; „ bn stnnnn stel ln^o" und„IHauoao b'nlller»"; 1820 den ,, älaumelto sc-

consto"; 1821 ,O1nlil,Ie ,li tAinbrn»" oder „tlr>,nnstlun"; 1822 die ,,/elmlrn " und 1823 die „8enilrnnststo " , im tragisct en Stvle das Ausgezeichnetste.
Von 1815 — 22 war er unter Barbaja ' S Direction in Neapel angestellt . Nach¬
dem s. Gesänge in ganz Italien mit schallendem Beifall aufgenommen worden
waren , ürntete er noch größern Triumph in Wien 1822 , wohin er mit der ausge¬
zeichneten Oper des Hrn . Barbaja und der Sängerin Mad . Colbran , die er eben
erst gehe'rathet hatte , kam , und wo er si „ Zelmira " , nebst a. Opern , mit dem glän¬
zendsten Erfolge s-lbst aufführte , und Alle , die s. nähere Bekanntschaft machten,
durch s. Persönlichkeit und durch s. angenehmen Gesang entzückte. 1823 ging
er über Paris , allgemein gefeiert , nach London , blieb aber d e der Direction daselbst
versprochene Oper schuldig. In Paris , wo er 1324 angestellt wurde , hat er außer
einer GelegenheitSmusik : „II viaA-siu st>lUxnms " ; bloß s. „ I.e -steteste (Unllie"
(Umarbeitung des „ älonmetlo ' ) und die Oper „Wilhelm Teil " geschrieben. Sein
Ruhm hat dadurch gelitten . In dem nördlichen Deutschland , wo man jedoch auch
die Länger nicht besitzt, welche zum Vorlrag Rossini ' scher Gesangstücke eifodert
werden , hat R . die meisten Gegner gefunden , weil man hier die Gediegenheit
Klassischer Meister , und vornehmlich eines Mozart , verehrt und bewundert . S.
„Rossini 'S Leben und Treiben rc." , geschildert von A. Wendt ( Lpz. 1824 ) .
Rost , der metallische , ist im weitesten Sinne ein jeder Metallkalk , welcher
durch die Oxydation oder Calcination
s ( . d.) erzeugt wird . Es gibt demnach
ebenso gut Blei - , Zinn - , Kupferrost ic,als Eisenrost . wiewol wir mit dem Worte
Rost ohne w ilern Beisatz gewöhnlich den letztere! bezeichnen. Mit dem Metallroste
hat der Pflanzenrost nichts als die braune Farbe des Eisenrostes gemein . Man
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nimmt ihn an den Gewachsen wahr , wo er sich wahrscheinlich aus zurückgebliebe¬
nen , an der Luft erhärteten und zu Staub gewordenen Psianzensästen erzeugt.
Rost ( Iobann Christoph ) , ein Dichter und witziger Kopf , geb. 1117 zu
L.-ipzig , wo s. Vater Kimer an der Thomaskirche war , siudirke die Rechte , widmete
sich aber nachher den sogen, schonen Wissenschaften . 1742 ging er nach Berlin
und gab dort s. „ Schäfererzählunzen " heraus , in denen eine ergötzliche Leichtigk it
und « chalkhasligke t nicht zu verkennen sind. In Leipzig , wohin er zurückkehrte,
erschienen von ihm »Die gelernte Liebe" , ein Scbäsertrama in 1 Aufzug , und
„Das Vorspiel ", ein sakyrffch episches Gedicht in 5 Ges , worin er schon damals
s. vormaligen Lehrer Goisched angriff . Da er indeß keine sonderlichen Aussichten
vor sich fab , ging er abermals nach Berlin , schrieb hier die Haude - und Tpeiier ' sche politische Zeitung , kehrte aber bald nach Sachsen zurück und ward 1744
«ecrelair und Bibliothekar des Grafen Brüht . Hier schrieb er , als Weiße 's ko¬
mische Oper : „Der Teufel ist los " , Gottscheds kunstrichkerlichen Ingrimm
er¬
regte , s. bekannte „ Epistel des Teuf -lS" gegen Gottsched , unstreitig s. witzigstes
Werk , wiewol ziemlich kraftlos . 1760 wurde R . Obersteuersecretair zu D resden und erwarb sich in diesem Amte allgemeine Achtung . Er starb 1765 . Noch
besitzen wir von ihm Briefe und vermischte Gedichte , unter denen sich auch seine
berüchtigte Erzählung : „ Die schöne Nacht " , befindet , ein Hochzeitgedicht , das
ohne sein Vorwissen ins Publicum kam.
Rostock , eine der bedeutendem Handelsstädte an der deutschen Ostseekfiffe
und die größte Statt (mit 17,400 Emw . , unter denen kein Jude gelittm wird)
in Mecklenburg , liegt in der Herrschaft Rostock an der Warnow , welche hier eine
ansehnliche Breite erhält und sich 2 Meilen nördlicher , bei dem Flecken Warnemünde , in die See ergießt . Sie ist in ihren 3 Theilen , der Alk - , Neu - und
Mittelstadt , im Garnen gut gebaut , und ihre alterkhümlichen Giebelhäuser,
mit burgzinnenähnlicher Vorderseite , gewähren einen reinern Eindruck als manche
dazwischen gestreute moderne Gebäude . R . hat 9 Kirchen , unter welchen die
Marienkirche mit den Gebeinen des Hugo GrotiuS sich auszeichnet . Unter den
Plätze » zeichnet sich der ehemalige Hopf -nmarkt , jetzt Blücherep 'atz, nicht sowol
durch Regelmäßigkeit als durch Blücher 'S Standbild von Erz , eine Arbeit des äl¬
tern Schakow , aus , welches von den Fürsten und Ständen Mecklenburgs dem
berühmren Landsmanne 1819 hier errichtet ist. Es ist von emer schönen Gartenanlage und diese wiederum mit einem Gitterwerke von Gußeisen umgebe » . Ro¬
stocks Lieehaf n ist zu Warnemünde ; aber auch hier können Schiffe von 8 — 10
Fuß Tiefe emlau ' en, größere muffen aufeiner unbeschühlen Rhede ihre Ladung er¬
leichtern , und selbst die Erhaltung dieser geringen Hafentiefe ist für die Stakt mit
einem jährl . kochst bedeutenden Aufwande verbunden . Die Stadt ist mit Mauern,
Wällen unk Gräben umgeben , ohne jedoch eine haltbare Festung zu sein ; sie fuhrt
mit mehr als 130 eignen Schiffen einen lebhaften Handel , der jedoch nur ein
Schattenbild ikrer mercantilischen Wichtigkeit in den mittlern Jahrh . ist. Auch
hat sie mehre Fabriken , Zuckeiffedereien :c. und hält jährl . eine Messe . Ein uralter
slawischer Ort , wurde Rostock 1161 von dem Dänenkönige Waldemar 1. erobert
und mit s. berühmten Gößenbilde in Asche gelegt . Um 1170 durch den christl.
Oboiriienfürsten Pribislav II . wiederhergestellt , zog s. günstige Handelslage bald
eine starke deutsche Bevölkerung zusammen , und als Fürst Hstnrich Borvin 1.
1218 ihm die Lttadtgerechligkeil verlieh , muß es bereits ungemischt deutsch und
niit Municipaleinrichlungen versehen gewesen sein. Von 1237 — 1301 Residenz
der Herren von Rostock , dann unter dänischer Hoh -'ir , ist die Stadt seit 1323
mecklenburgisch und zwar seit 1695 der schwerinischen Linie allein zuständig ge¬
wesen. Mitglied der Hansa , fast von ihrem ersten Ausblühen an bis 1630 , dem
Todesjahre der großem Verbindung , und eine lange Zeit in ihr unter den Städte»
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an der Ostsee den Rang nach Lübeck behauptend , erreichte N . früh einen hohen
Macht gegen Außen , während es
Grad von Wohlstand und verhältnismäßiger
gegen Innen keine Gelegenheit verabsäumte , Erwerbungen aller Art , theils an
zu machen . Die
Grundbesitz , «Heils an Bewidmungen und Bevorrechtungen
beträchtlichste Erwerbung der erstern Gaitung und big jetzt erhalten , ist der Fle¬
mit etwa 1000 E . Eine solche Stadt mußte bei den mehr sich
cken Warneiründe
ausbildenden Begriffen von Landeehohei « mit diesen oft in Eollisio » kommen ; in¬
nere Zwistigkeitcn gaben die ersten Veranlassungen zu strengerer Ausübung der
fürstl . Gewalt , das Sinken der Hansa «rleichterie sie, ohne darum auf einmal
die alten Erinnerungen vertilgen zu können . So geschah es, daß R . seit dem Ende
des 15 . Jahrh , mit s. Landesherrn in eine dauernde Kette von Streitigkeiten ver¬
wickelt ward , welche mehr als einmal Entscheidungen durch die Waffen , zuweilen
durch urkundliche Verträge , herbeiführten und erst unter der Regierung des jetzigen
GroßherzogS , Friedrich Franz , durch einen neuen Erbvergleich von 1188 einiger¬
maßen als beendigt anzusehen sind. Auch nach diesem Dertraae besitzt R . , außer
einer eigenthümlich und ganz republikanisch geordneten innern Verfassung , welche
die gesammie Administration in die Hände der Bürgerschaft legt und dem Rath
eher zu wenig als zu viele Rechte zugesteht , noch eine solche Reihe der wichtigüen
politischen Rechte , daß sie unter den Städten Deutschlands als eine merkwürdige
Anomalie dasteht , zu welcher , wenn man die 4 freien Städle auSnimmt , nur
barbieret . Eine eigne
Wismar in einigen Stücken einen DergleichungSpunkt
Oder - und Niedcrgerichisbarkeit , welche nur das Oberappellanonsgericht zu Parchim über sich hat , wie früher die Reichog richte ; eine ziemlich ausgedehnte Gesetz¬
gebung -?- und eine unabhängige Po ' izeigewalt ; sowie eine ganz freie innere Ver¬
waltung , s lest mit der Befugniß , Auflagen für die städtischen Bedürfnisse zu ver¬
anstalten ; das Recht der Münze und einer eignen Flagge ; das Stapelrecht für die
Ausfuhr zur See , welches nur mit Wismar , und eine Aecsse, deren Einkünfte mit
dem Großherzoqe getheilt werden ; endl ich das Compatronat der Umversikät , an
welcher der Rath 9 ordentliche , von der Stadt besoldete Professoren beseht, mögen
d für als Be ' ege angeführt werden . Auch die landständischen Rechte Rostocks
sind bedeuten ^ ; es bildet einen Stand für sich; ein r seiner Bürgermeister sitzt
Mit im Direciorium auf Landtagen und Landesconventen und ist Mitglied des
ist 1419
engern , permanenten Ausschusses der Stände . — Die Universität
von den Herzogen Johann III . und Albrecht V. unter Mitwirkung der S adt gestif¬
tet und vo n Papste Martin V. bestattzt ; sie war 1481 — 43 nach GreisSwala,
1160 nach Bühow verlegt . Da die sächlichen Professor » damals in Rostock blie¬
ben , gab es eigentlich 2 Unive -siiäten im Lande , bis 1189 ihre Wiedervereinigung
und Restauration erfolgte . In Fo ' ge des V rgleicbs vom 14 . März 1821 zwischen
dem Großherzog und der Stadt Rostock hat >er Stadtra h von Rostock sein EomPatronat über die Umv rsitär gänzl ch aufgegeben , und der Großh rzog ist alleiniger
Patron derselben. Sie hak 23 ordentl . Professoren , unter welch n es nicht an be¬
rühmten Namen f-hlt . Unter den Instituten der Umversttäk sind die »wichtigsten:
eine an den seltensten Schätzen re -cke Bibliothek von 80 .000 Bdn, , welche durch
den Ankauf der Tychfen ' sch-n Bibliothek , vorzüglich in der oriental . uiw fpan . Lite¬
ratur , einen groß . n Zuwachs erhallen hat ; das unter der Leitung des 14. Wigger«
und
stehende theologisch-pädagogische Seminai lnu , das bOo-itt » >»
das 1829 errichtete Philolog . Seminarium . Die Zahl der Sludirenden beiräat
110 — 120 , unter welchen über 10 Theologen sind . — Ferner ist in R . der Sitz
des Lande.-consistoriums , des ' igern Ausschusses der Ritter - und Landschaft und
einer Instizkanzlei . Auch ist daselbst e n aus bürgerl . und adeligen Jungfrauen
bestehendes Kloster , das Kloster zum heil . Kreuz benannt , und das 1825 eröff¬
des Kaufmanns Klinger.
nete Handlungslehrinsiilut
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Rostopschin
(
Fedor
, Graf ) , k. russ. General der Infanterie und Mitgl.
des Reichsraths , 1824 aus s. Ansuchen entlassen, war 1812 Gouverneur in Mos¬
kau . Über wenigen Thaten der neuern Zeit hängt ein solches Dunkel wie über der,
um deren willen GrafR . von Einigen hart angeklagt , von Andern dagegen den er¬
sten Heroen aller Zeiten an die Seite gesetzt wurde . Nicht minder war man in
Deutschland wie in Frankreich überrascht , den Grafen 181 ' in Karlsbad und
bald darauf in Paris als einen der liebenswürdigsten , gebildetsten und geistreich¬
sten Männer kennen zu lernen . — Graf R . war geb. 1160 aus einer alten russ.
Familie , die sich aber in Staatsdiensten
wenig bemerkbar gemacht hat ; er kam
als Lieutenant in die kaiserl . Garde und machte dann Reisen ins Ausland . Spä¬
ter ward er durch die beiden Grafen Rumjänzoff begünstigt , unter Paul !. anfangs
sehr hervorgezogen und mit Orden überhäuft , in d,r Folge aber in Ungnade ent¬
lassen . Unter Alexander erhielt er das wichtige Gouvern . Moskau , und auf olle
Fülle hakte R . bedeutenden Einfluß auf den Ausgang des Feldzugs 1812 , wenn
auch die Angabe der Franzosen , daß von ihm die Verbrennung der Stadt plan¬
mäßig angeordnet worden , unwahr sein möchte . Er selbst läugnele dies bestimmt
in s. „ > c! ile rar I'iiiceuelje <!e Xloscou " (Paris 1824 ) . Indeß ließ er s. Land¬
haus bei Moskau
(vgl . d.) abbrennen und traf Anstalten zur Vernichtung der
in Moskau befindlichen Magazine . Butürlin nennt thu den Ui Heber des Brandes von Moskau ; auch die öffentliche Stimme in Rußland hält ihn dafür . —
1814 beg'euete er den Kaiser Alepant er zum Congr , sse nach Wien . Seitlem be¬
fand er sich auf Reisen ; mehre Jahre verweilte er in Paris , wo er eins der ange¬
nehmsten Häuser machte und s. Tochter an einen Enkel des
rühmten Grafen
v. S «gur (stanz . Gesandten bei Katharina II .) vermählte . Er kehrte nach Ruß¬
land zurück und starb zu Moskau im Anfange des I . 1826.
Rostra,
im alten Rom , die Rednerbühne , von der herab die öffentlichen
Vorträgt an das Volk gehalten wurden . Der Name entstand von den eroberten
Schiffjchnäbeln , mit denen die Römer nach der ersten gewonnenen Seeschlacht
gegen die Cailhager ( durch Duilius , 260 v. Chr .) die Rednerbühne schmückten,
die bis dahin du ^ gestu -, geheißen hatte.
Rvswilha
(
Hroswnha
, Roswida ) , eigentlich Helena v. Rossow , aus
einer altadeligen Familie tn der Mark Brandenburg , geb. um 920 und mit dem
Kaisei Hause der Olionen verwandt - war Nonne des Benedictinerordens zu Gandereheim um 980 . Ihre Lebensumstänte sind wenig bekannt , desto mehr aber
ihre Schriften , welche ihr einen Ruf der Gelehrsamkeit für die danialigen Zeiten
erwarben . Kaiser Otto II . und die Äbtissin Gerberge v. Gandersheim foderten
sie auf , die Thaten Otto d. Gr . zu sch ldern , und sie that es in lai . Hexametern.
Wir haben von ihr ein Gedicht auf die Gründung des Klosters zu Gandersheim,
den Märttzlkilod einiger Heiligen In Veisen ; enie Umarbeitung der Lustspiele
desTerenz in Klöstern anier , n it Uiiierlegung geistl. Stoffe , u. andre , ,auch histoiische S ch rissen. Koi rad Celns geb zuerst ihre Weite , gesan niclt zu Nürn¬
berg 1501 , Fol . , heraus ; die neuest, Sammlung
befolgte Schurzfleisch zuWittenberg 1101 , 4. S . Schteckh s „ Lebensbeschr. berühmt . G -l." (Bd . 1) .
Rota
oder
Ruvka
Romana,
das höchste Appellationsgericht des
Papstes über die gesan,mre kaih . Christenheit , das nicht nur in geistlichen Streit¬
sachen , sondern auch in Allem , was geistliche Pfründen , die über 500 Scudi ein¬
tragen , betrifft , entscheidet Und in seinen Urtelssprüchen dadurch das höchste Ge¬
wicht erhält , dass von dem Gi undsaße der Unfehlbarkeit des Papstes ausgegangen
wird . Die Roia Romana hat eine collegialssche Verfassung und besteht aus 12
Prälaten , unter denen 3 Römer , 1 Deutscher , 1 Franzose und 1 Spanier sein
müssen . Sie führen sämmtlich den Titel ! Auel ic>r,s cle la Itvi .-,. oder Auditoren
des heil . apostolischen Palastes , weil sie ihre Sitzungen wöchentlich 2 Mal im
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Palast ? de« Papstes halten . Der Name des Gerichts entstand vielleicht daher,
in Gestalt von Rädern
daß der Fußboden des Gerichtssaale « mit Marmorplatien
(rc,n >) belegt ist ; n. A . , weil auf dem Platze , wo dieses Tribunal zuerst errichtet
worden war , im allen Rom ein rundes öffentliches Gebäude stand . Es haben
denselben aber auch andre oberste Gerichte , z. B . zu Genua , geführt . Mit der
päpstl . Regierung hatte auch dieses Gericht aufgehört ; jetzt ist es wiederhergestellt
Curie .)
worden . (Dgl . Röntische
ein Farbenartifel , welcher aus den Kiesen , woraus man
Röthelfarbe,
den Vitriol ausgelaugt hak , erhalten wird . Man unterwirft nämlich das nach
dem Auslaugen des Vitriols erhaltene Überbleibsel dem Schlämmen , zieht her¬
nach , wenn der Sand und andre grobe Theile sich gesetzt haben , die im Wasser be¬
findliche feine Erde ab , trocknet sie dann und brennt sie im Ofen zu rother Farbe.
An vielen Orten führt sie den NaMen rothe englische Erde . Sie dient den Olmalern zum Anstreichen , den Tabackefabrikanten zum Färben der span . Tabacke w.
eine schwere dunkelroihe Erde , eigentlich ein ro¬
— Röthel oder Rothstift,
ther , mit Thonerde vermischter Eisenkalk , der besonders in England und bei uns
um Nürnberg gegraben wird . Die gemeinere Art wird in der Medicin zum Blutsitllen , wie auch von Tischlern , Zimmerleuten u. dgl . zum Bezeichnen ihrer Arbei¬
ten gebraucht . Die feine Gattung , welche sich spalt n läßt , wird wie das Reißblei in Holz eingefaßt , oder in länglichen Stücken schachielweise zum Handel ge¬
bracht . Man gebraucht sie zum Zeichnen ec.
auch der arabische Meerbusen , da« Schilfmeer , und von
Meer,
Rothes
den Türken Meer von Mekka genannt , ist ein Meerbusen des indischen Oceans,
der gegen 800 deutsche Meilen weit in einer von S . nach Nordwest , n geh, »den
Richtung sich zwischen Arabien und der Ostkuste von Afrika hin erst,eckt , b>s zu
der Afrika und Asien verbindenden Landenge von Suez s ( . d.) . TaS rothe
Meer nimmt nirgends einen Strom von Bedeutung auf und ist überall mit san¬
diger Swandküste , Mit Klippen , oft mit Wüsten umgeben . Die Schiffsahri auf
deniselben ist gefährlich . Den Eingang aus dem arabischen Meere , einem Theile
des östlichen oder indischen Oceans , bildet die 5 Met !, » breite Meerenge Bab -el( eme Zcit lang von den Briten
Mandeb ( die Pforte kerGefahr ) . DieJnselPerini
besetzt) trennt sie in die schmälere arabische und in die bnitere afrikanische Straße.
Die arabische Hai ein 40 — 60 Fuß tiefes Fahrwasser . Auf de> Strafe Bab -elMandeb liegt das Cop >l Mandeb , ein isrlirier B . rggipfel von näßig . r Höhe.
Kunstgießerei in Metall Und Bronze . Die größten
gießerei,
Roth
Meister in diesem Zweige der Büdnerkunst erzeugte ZiaileN und Deutschland.
s ( . d. ) , dessen
Ghiberti
Hochberühmt war dort der Florentiner Lorenzo
bronzene , reichverzierte Thüren die Taufcapell ? des heil. Johannes zu Florenz
schmücken, blnter den Deutschen ist der vorzüglichste der treffliche Peter Bischer,
der Mit seinen 5 Söhnen das 1510 vollendete omabmal des h. Sebaltus in Nürn¬
berg goß ; auch ist Johann Jacobi , der 1100 die Siatue des großen Kuifülsien
zu Berlin goß , zu erwähnen.
das Haus . Unter den Handelshäusern , die bloß durch ein¬
Rothschild,
sichtsvolle Benutzung der Wege , die tausend Ankern gleich ihnen offen standen,
durch wohlverstandenen Unternehmungsgeist , geregelten gleichförmigen Gang,
richtige Schätzung der Menschen und Dinge , bei sestbegründenm Ruf unbeschol¬
Roth¬
tener Rechtlichkeit , groß und blühend geworden sind , ragt das Haus
schild hervor.
Anselm R . , der Vater der jetzt lebenden 5 Bruder , ward zu
Mayer
Frankfurt a. M . 1143 ged. Seine Allei n , welche >r tchon in seinem 11 . Jahre
verlor , wat en gvitesfürchtige Leute, die, da sie frühzeitig an dem Knaben Spuren
besonderer Fähigkeiten bemerkten , Alles daran wandt . n , ihm eine guie Erziehung
zu geben. Zum Lehrfache bestimmt , betrieb er mit Fleiß die hierzu erfoderlichen
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Wissenschaften auf der Schule zu Fürih und kehrte von dort nach einigen Jahren
in s. Vaterstadt zurück. Hier erwarb er sich eine gute Kenntniß der Antiken und
alter Münzen . Dies Studium ward für ihn in der Folge nicht nur ein Mittel,
sich angesehene Verbindungen zu verschaffen , sondern selbst ein nicht unbeträcht¬
licher Erwerbszweig . Da er sich zugleich in den Comploirwisseiischaften geübt
batte , so wurden ihm von mehren Seiten Die,istaiikräge gemacht . Er folgte e nem
Rufe nccb Hanover , wo er den (Geschäften eines reichen Wechselhaiües wehre
Zähre hnidurch mit großer Sorgfalt vorstand . Bei s. Rückkehr nach Frankfurt
Vei heirathele er sich unk giünkete mit einem kleinen, durch Fleiß und Sparsamkeit
erworbenen Capitale das bis heute bestehende Wechf . lbous . In kurzer Zeit ge¬
wannen ihm s. Kenntnisse und die erprobte Rechllichk . it f. Denklings ^rt das Ver¬
trauen anstbnl chcr Häuser ; er erhielt bedeutende Aufträge ; sein Credit und sein
Vermögen - stand nahmen zu. Eine wesentliche Erweiterung s. Wirkungskreises
ward ibm zu Theil , als ihn der Landgraf , nachher Kurfürst v. Hessen , der in ihn,,
zuerst beim Einkauf alter Münzen und dann bei a. Äelegenbeitcn , einen ebenso zu¬
verlässigen als brauchbaren Geschäftsmann kennen gelernt hatte , 1801 zu s. Hofagenten ernannte , in welcher Eigenschaft er so ersprießliche Dienste leistete, daß der
Kurfürst bis zu s. Tode nicht aufhörte , ihm Merkmale s. Wohlwollens und Zu¬
trauens zu geben. I Während dieser Zeit , namentlich 1802 , 1808 u. 180 -1, kam
er auch in den Fall , die ersten durch s. Haus contrahirten Staatsanleihen
mit dem
k. dänischen Hose im Betrage von 10 Mill . abzuschließen. Auch R .'s Mitbürger
in Frankfurt schätzten s. Verdienste . Der damalige Großherzog , der bekanntlich
den Isracliten den vollen Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte verliehen
batte , berief ihn zum Miigliede des dortigen Wchlcollegiums : eine Auszeichnung,
wodurch diesir Fürst besonders die zahlreichen Unterstützungen , die M . in Zeiten
der Roch s inen Mitbürgern angcd . ihen ließ, belohnen wollte . 1812 ward Mayer
Ans . R . den Seinigen durch den Tod enkrissn , nachdem er seine 10 Kinder ge¬
segnet und besonders seinen 5 söhnen das Gebot unverbrüchlicher Eintracht anü
Herz gelegt hatte . Nie ist ein väterliches Vermächtnis gewissenhafter und loh¬
nender vollzogen worden . Es ist ein eigenthümlicher Zug in der Charakteristik
dieser Familie , daß die sämmtl . Mitglieder derselben bei jedem wichtigen Ereigniß
ihres Lebens , bei der Beurtheilung jedes Geschäfts gl-ichsam den Schalten des
Vaters zu Rache ziehen, sich oft weltlich seiner weisen , durch Verstand und Er¬
fahrung gereiften Lehren erinnern und s. Namen nie ohne Ehrfurcht ausssrechen.
— 1818 liaten j -ne politischen Verhältnisse ein , welche das Haus R . durch eine
ununterbrochene Reihe großer Geld - und Crediloperalionen zu der Lkclle , die es
gegenwärtig in den europäischen Commerz - und Finanzangelegeicheiten einnimmt,
geführt haben . Es sind nämlich in einem Zeiträume von 12 Jahren , durch Ver¬
mittelung dieses Hauses , für Rechnung der europäischen Souveraine zwischen
II — 1200 Mill . Gulden th - ils als Anleihen , theils als Sistsi ' ienzahlungen
übernommen woid -n , wovon ungefähr 500 Mill . für England , 120 für
ssdstr ich, 100 sii" Preuß n . 200 sui Frank -eich , 120 für Neapel , 60 für Ruß¬
land . 10 für einige deutsche Höfe und LO für Brasilien — ohne weder die an die
vcrbüi deun Hisse, im Betrage von n ehren lOOM ' ll., ausgezahlten fronz . Kriegsemschädigungsaelder , noch die mannigfaltigen vorübergehenden Geschäfte , die sie
in Aiftiäa -n der verschiedenen Regierungen vollzogen , und deren Gesaimmbetrag
die vorstehenden Summen wol noch weil übeistieg , in Anschlag zu bringen . —
Die Frage , wie das Haus Rothschild in so kurzer Zeit alles Das , was es gelei¬
stet, unternehmen und vollbringen konnte , hat ohne Zweifel mehr als einen nier*) Als der vcrsr. Kurfürst von Hessen igag bei der Annäherung der Franzosen
ans s. Lande stieben mußte , wäre denen großes chrivatvermogen beinahe eine Butte
Napoleons geworden. R . rettete einen beträchtlichen Theil desselben durch Muth uud
Klugheit , obgleich nicht ohne eigne Gefahr , und verwaltete es gewissenhaft.
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cant ilischen und politischen Kopf beschäftigt . Wer , ohne bei Zufälligkeiten zu verweilen , Sinn genug hat , umzufassen , daß der Erfolg in allen großen Geschäften
nichr von der Wahl und Benutzung des günstigen Augenblicks allein , sondern mehr
noch von der Befolgung einmal anerkannter Fundamentalmaximen abhängt , Dem
wird bald klar werden , welche Grundsatz « di,S Haus nie aus den Augen verlor,
denen es , neben einer klugen Geschäftsführung und vortheilhaften Coniuntturen,
den größten Theil seines Flors zu verdanken hat . Der erste dieser Grundsätze besiimnne die 5 Bruder , ihre sämmtl . Geschäfte in ununterbrochener Gemeinschaft
zu betreiben . Daß war die Regel , die der sterbende Vater ihnen hinterließ . Seit
dem Tode desselben ward jeder Antrag , von welcher Seile er auch ausgehen «lochte,
der Gegenstand ihrer gemeinsamen Berathungen ; jede nur einigermaßen bedeu¬
tende Operation ward nach einem verabredeten Plane und mit vereinten Anstren¬
gungen geführt , und Zille hatten gleichen 'Antheil an den Resultaten . Wiewol seit
mehren Jahren ihre gewöhnlichen Wohnsitze weit von einander getrennt waren , so
konnte doch dieser Umstand ihr enges Einverständniß nie stören , vielmehr stiftete er
den Vortheil , daß sie, von der Lage der Dinge auf verschiedenen Hauptplätzen voll¬
kommen unterrichtet , Zeder auf seinem Punkte , die von dem Gesammlhause zu
übernehmenden Geschäfte um so zweckmäßiger vorbereiten und einleiten konnten.
Es lebt nämlich der älteste Bruder , A n se lm , geb. den 12 . Zuni 1773 , als
Chef des Stammhauses zu Frankfurt a . M . ; der zweite , Salomon,
geb . den
S . Sept . 1774 , hat sich seit 1816 abwechselnd in Berlin und Wien , größtentheilö
jedoch in letzterer Hauptstadt aufgehalten ; der dritte , Nathan,
geb . d. 16 . Sept.
1777 , ein Mann , der durch seinen scharfen Geschäftsblick und durch wichtige
Dienste sich das Vertrauen der ersten britischen Staatsmänner
erworben hat , lebt
seit 1798 zu London ; der vierte , Karl, geb . den 24 . April 1788 , seit 1821 zu
Neapel ; der jüngste , Zakob, geb . den 15 . Mai 1792 , mit einer Tochter des
zweiten Bruders , einer der liebenswürdigsten Frauen ihrer Zeit , vermählt , seit
1812 zu Paris.
Der andre Grundsatz ist der, bei keiner Unternehmung nach übertriebenem Ge¬
winn zu trachten , jeder ihrer Operationen bestimmte Schranken anzuweisen und , so
viel menschliche Klugheit und Vorsicht es vermag , sich von dem Spiel der Zufälle
unabhängig zu machen . In dieser Map 'ine liegt eins derHauptgeheimnisse ihrer
Stärke . Es ist kein Zweifel , daß sie mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln ih¬
ren Vortheil bei dieser oder jenerOperation weit höher treiben konnten . Wenn ober
auch dieSicherheit ihrer Unternehmungen dabei nicht gelitten haben sollte, so hätten
sie doch zuletzt weniger gewonnen als durch Vertheilung ihrerKräfte auf eine größere
Anzahl immer wiederkehrender , unter mannigfaltigen Conjunctiven erneuerter Ge¬
schäfte. Daß es ihnen an diesen nicht fehlen konnte , dafür bürgte nicht bloß ihr
Reichthum und Credit , sondern auch das Vertrauen , das sie durch dieBilligkeit ihrer
Federungen , durch diePünktlichkeit ihrer Leistungen , durch die Einfachheit undKlarheit ihrer Plane und die verständige Ausführung derselben , allen Regierungen und
allen großen Häusern eingeflößt hatten . Znsbesondere hat der persönliche moralische
Charakter der 5 Bruder auf den Erfolg ihrer Unternehmungen keinen geringen Ein¬
fluß gehabt . Es ist nicht schwer , sich eine zahlreichePortei zu verschaffen , wenn man
Mächtig genug ist, Viele in sein Interesse zu ziehen. Aber die Stimme aller Par¬
teien zu vereinigen , und , wie die Volkssprache es ausdrückt , bei Groß und Klein hoch
angesehen sein , seht nicht bloß materielle Mittel , sondern auch Gemüthseigenschaf¬
ten voraus , die nicht immer mit Macht ». Reichthum verbunden sind. Wohlthaten
um sich herzu verbreiten , keinem Nothleid enden die Hand zu versagen , jedem Hülfesuch-nden , zu welcher Classe er auch gehöre , bereitwillig entgegenzukommen und die
wesentlichste» Dienste in die gefälligsten Formen zu kleiden : diese Wege zur wahren
Popularität haben , wie Tausende von Zeugen bestätigen werden , sämmtliche Zweige
ConversationS-Leiicon. Bd . IX .
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der Familie , und nicht aus Berechnung , sondern aus angeborener Menschenfreund'
lichkeit und Gutmüthigkeir , betreten.
Die Verdienste der Herren v . Rothschild sind von mehren Höfen öffentlich an«
erkannt worden . Außer verschiedenen ihnen verliehenen -Ordenszeichen wurden
sämmtl . Brüter bereits 1818 zu k. preuß . Geh . Commerzräthen , 1815 zu kurhessischen Finanzräthen und von dem jetzigen Kurfürsten zu Geh . Finanzräthen er¬
nannt . Der Kaiser von Östreich verli -hihnen 1815 den erblündischen Adelstand
und 1822 .den östreich. Freiherrnstand . Überdies wurde 1820 der in London eta»
blirie Bruder zum k. k. Consu ! und 2 Jahre nachher zum Generalconsul daselbst, so¬
wie 1822 der dem pariser Hause vorstehende zum Generalconsul ernannt .
83.
Rothwäl
s ch, eine Sprache , welche die europäischen Zigeuner , Spitzbuben
und Bettler unter sich reden , um nicht von Andern verstanden zu werden . Sie ist
ein Gemisch von gemeinen oberdeutschen , jüdischdeulschen und selbstgemachten Wör¬
tern , auch Verdrehungen von Wörtern , um dieselben unkenntlich zu machen . Manche
deutsche Wörter und Redensarten haben in dieser Sprache durch den Gebrauch der
Gauner eine ganz eigne Bedeutung bekommen ; vorzüglich sinket man viele Milde¬
rungswörter darin , besonders für diejenigen Begriffe , welche das Handwerk derDiebe, die gestohlenen machen u. dgl. bezeichnen. Einen Hauptbestandthcil machen je¬
doch die Redensarten undWörter aus , die auü dem sogen. Jüdisch -Hebräischen , wie
es nämlich von dem gemeinen Mann gesprochen wird , entlehnt sind, ein ziemlich siche¬
rer Beweis , daß Juden die Erfinder dieser Sprechart waren . Doch sind die meisten
Wörter so entstellt , daß es schwer ist, die erste richtige Lesart und Aussprache wieder¬
herzustellen , noch schwerer , sie richtig schriftlich auszuzeichnen . Die Sprache heißt
auch die jenische Sprache und ist von der eigentlichen selbständigen Zigeunersprache»
mit der sie nur einige Wörter gemein hat , sehr verschieden . Die Kenntniß dieser
Sprache ist besonders für den praktischen Juristen von der größten Wichtigkeit , uM
bei Verhaftung von Diebesbanden die nähern Umstände des Diebstohls , die Art und
Weise , wie derselbe geschah, und überhaupt die Ökonomie der Banden genau kenne»
zu lernen . Daher bemühte man sich schon früh , .GerichtSpersonen Hülfsbücher zus
Erlernung derselben in die Hände zu geben . Diese Bücher entstanden aus Muthe»
lungen eingezogener Gauner , denen man das Geheimniß ihrer spräche entlockte.
Schon 1601 erschien eine Grammatik der rothwälschen Sprache , eine vollständiges
zu Frankfurt a. M . 1755 ; 17V1 erschienen die von dem ehemals berüchtigten Gw»
ner Konstanzer Hans . der zu Sulz am Necker verhaftet wurde , gegebenen Nachricht
ten im Druck . In den neuesten Zeiten aber ist die Kenntniß dieser Sprache durch b>
Bemühungen aufmerksamer Juristen bedeutend erweitert und allgemeiner verdreh
worden . Das Ausführlichste , was wir bis jetzt über d-ese Sprache besitzen, ist '^
der 1812 vom v . Pfister herausgegebenen „ Aclenmäßigen Geschichte der Räude'
banden an den beiden Ufern desMams , imSpessart und imOdenwalde " enthalt^
welcher der Verfasser eine Sammlung und Verdolmetschung jenischer Wörter a»g '
hängt hab Da aber die in diesem Verzeichnisse vorkommenden aus dem Hebräisch^
entlehnten Wörter u. Benennungen oft entstellt Und unrichtig aufgefaßt waren,
dem Pfister seine Beiträge von Gaunern erhielt , die nicht geborene Jul en wate'
sondern es mit einer Bande zu thun haltt , die nur aus Christen bestand , so hat » .
ein Gelehrter ( der sich Br . unterzeichnet ) der Mühe unterzogen , die aus dem Hebt'
scben entlehnten , in dem genannten Verzeichnisse befindlichen Wörter zu berichOS .
Seine Verbesserungen stehen im „ Allg . Anz .", 1812 , Nr . 174 und 175 ; e>» ^
Nachträge dazu ebend . Nr . 237 . Noch einen wichtigen Beitrag zur Kenntniß t
jenischen Sprache hat geliefert Christensen (Justizrath zu Kiel ) in seinem
tischen Derzeichniß einer Anzahl von Räubern , Dieben und Vagabunden w >t v
zugefügten Signalements
ihrer Personen und Angabe einiger Diebesherb " S
entworfen nach den Aussagen einer zu Kiel 1811 und 1812 eingezogenen R»
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bände " (Hamburg 1814 ). Zn diesem Buche liefert derselbe Beiträge zum Diebs«
idiolikon , die vorzüglich darum anziehend sind , w <il diese Beiträge , die aus Aus«
sagen von in Norddeutschland , vorzüglich in Holstein und Mecklenburg , eingezo«
genen Gaunern geschöpft sind, beweisen, daßss ^ eDiebesprovinz ihre eigne Speechart habe , und der Norddeutsche sich von dem Süddeutschen wesentlich unterscheide.
Die erste Entstehung der Sprachen anzugeben ist schwierig . Gewiß ist, Laß man
sie schon seit Karls V . Zeiten in Deutschland kennt , wo u. A . auch die Gordenbrüder , d. h. die abgedankten Soldaten , die als Bettler umherstrichen , sich ihrer ber
dienten . Ebenso schwierig ist die Herleitung des Namens rothwälsch . Gottsched,
der oft unglücklich in 'Ableitungen war , leitet ihn vom kaisecl. Kammergericht zu
Rothweil her , weil dies so schlecht deutsch geschrieben . Vernünftiger ist die Mei¬
nung Andrer , der Name stamme vom ital . rotto .. gebrochen , so daß es eine zerbro¬
chene kauderwelsche Sprache bedeute . Die richtigste Etymologie ist vielleicht die aus
der Sprache selbst. Zn derselben bedeutet Rot einen Bettler , und Rolbos eine Bet«
ielherberge ; wälsch ist ausländisch , fremd überhaupt ; rothwälsch wäre also ganz
eigentlich eine Sprache der Bettler und Vagabunden ; DieDiebe und Gaunerselbst
pfiegen ihre Sprache Kokumloschen zu nennen , d. h . kluge Sprache , von den hebr.
Wörtern l, .i >,-,n >(weise, klug) und l-isebon ( die Sprache ). Sonst ist sie auch noch
bekannt u. d. N . Diebes - oder Gaunersprache .
, x . «r. L. ,
^
Rothweil
oder Rottwe
i l , vormals eine kleine freie Reichsstadt in
Schwaben , mit einem Gebiete , welches vom Herzogthum Würtemberg , der fürsienbcrgischen Londgrafschaft Dar und bey «streich. Grafschaft Hohenberg begrenzt
^urde . Jetzt gehört sie zum Schwarzwaldkreise des Königreichs Würtemberg . Sie
"kgt aus einer Anhöhe am Neckar , ist altmodisch gebaut und mit hohen Mauern
und starken Thürmen umgeben . Sie hat ein schönes Kaufhaus , , ein ansehnliches
Hospital , ein Gymnasium , eine Zeichnungsschule für Künstler und Handwerker,
^ Kirche, , ( die eine mit e nem sehenswerthen gothisch«/, Thurme ), 60V Häuser und
100 Einw . , welche Korn - undDiehhandel nach der Spreiz
treiben . Die Stadt
^lt ansehnliche Märkte , von welchen der Viehmarkt am meisten besucht wird.
sonst der Sitz eines kaiserl. HosgcrichtS , welches Konrad lll ., als er seine
hier hatte , 1146 gegründet haben soll. Es bestand aus einem ErbhofMter oder dessen Stellvertreter und 1 Assessoren , die theils aus dem Adel , theils
s der, Magistratspersonen
zu Nothweil gewählt wurden . Seit Friedrichs 111.
löset,
^ Erbhofrichteramt ein Erbmannlehn der Grafen von Sulz . Nach ErFürü
MannsstaMmes derselben kam diese Würde 1687 durch Heirath an die
S
von Schwärzenberg , bei denen sie bis in die neuesten Zeiten blieb . Sein
Mar/ " ^ erstrecktest^ weit durch das mittlere Deutschland,bis an den Rhein ; doch
dje wf,
^ rzhaus Östreich ; die Kurfürsten , Bambörg , Würzburg , Strasburg^
u . ach ' ^ lafen , die Markgrafen von Brandenburg , die Herzoge von Würtemberg
des
dieser Gerichtsbarkeit ausgenommen . Die Proceßordnung glich der
den. JE ^ urmergerichts , nur war sie nicht mit so vielen Förmlichkeiten verbunliche und Ek ^ wthweilschen Hofgericht konnten alle Rechtssachen , nur nicht geistRejchg ^ ^ si>chon, verhandelt werden / und man appellirte von demselben an das
Wü , tenibch ^ ^Ericht und den Reichehöfi ath . 1803 ward es von dem Könige von
Verlangt j? ^ s3'boben . Die Reichsstände halten immer die Aufhebung desselben
R y . B auch seine Aussprüche nicht in großem Ansehen standen,
scher Beam ^ " ( 3ean ), Trauerspieldichter , geb, 1609 zuDreup , wo er als städtiCorneille der^
mär unter den dramatischen Dichtern unmittelbar vor
spielen ha, ^ " sireichste. Von seinen 86 Trauerspielen , TragikomödienundLustöedruckr ich >." " s,vas von Marmoütel überarbeitete Trauerspiel „Menceslas " (abFrancisco de R »
2. Bd .) , dessen Grundlage von dem span . Dichter
Pas entlehnt ist / aus der Bühne erhalten . R . sachte das Trauer28
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zu veredeln und seine Helden
spiel und die Tragikomödie durch moralische Zwecke
. R . zeichnete sich
zu lassen
vortragen
und Heldinnen christliche Empfindungen

, als Richelieu, der
durch sehr edle Gesinnungen aus. Er weigerte sich standhaftTrauerspiels„Eid"
des
Tadlern
den
unter
ihm ein Iahrgeld gab, in ihn drang,
. Er ward das Opfer seines Edel«
aufzuireten, die der Cardinal zu werben suchte
, sich durch
seine Vaterstadt verheerte
Seuche
pestartige
nzuths, als er 1850, wo eine
deren Wohlfahrt zu befördern
,
Mitbürger
seine
ließ,
bewegen
Vorstellungen
keine
. Seine „Oeuvres"
, seine Amtspflicht gebot, in ihren Bedrängnissen zu verlassen
sind in Paris in 5 Bdn. 1820 erschienen.
. badischer Hofrath und ordentsi Professor
v.) , großherzogl
(
Rotteck Karl
, verfassungsmäßiges
der Rechte an der Universität Freiburg, ein für Wissenschaft
Verhält¬
allgemeincrn
in
wie
Bcrufskreise
seinem
in
Aufklärung
und
Recht, Licht
in Vater
swo
.
Freiburg
zu
1115
Juni
I.
den
.
nissen gleich wirksamer Mann , geb
. Lande war,
. Facultät und ProtomedicuS der vorder ösireich
Director der Medicin
seiner Vaterstadt, wurde
studirte auf den Gymnafialschulen und aufder Universität
und 1198 ordentl.
Rechte
der
I).
1191
daselbst Assessor beim Stadrmagistrat,
nach Wien, Paris , in die
Reisen
Durch
.
Geschichte
allgemeinen
der
Professor
mit tiefer Geschichtsfor¬
Schweiz und nach Italien verband sich in seiner Bildung
feste Grundsätze und den
dadurch
er
wie
und
;
Weltanschauung
höhere
die
schung
, so belebte dieser Geist und durchdrang dieser
Ton edler Freimüthigkeit sich aneignete
ihren blühenden Styl viele Leser anzogen.
durch
schon
die
,
s.Schriften
auch
Charakter
in den„Deutschen Blättern" (Freiund
"
Iris
„
In I . G . Iacobi 's Taschenbuch
, meist geschichtlichen Inhalts . Auch
stehen gehaltvolle Aufsätze von Rotteck
Karl Friedrich, sowie 1814 seinem
Großherzige
unvergeßlichen
hielt er 1811 dem
ists. „Allgemeine
.
Freunde und Lehrer Zacobi die GedächtnißredeR.'s Hauptwerk
der gesetzlichen Frei¬
und
Rechts
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Standpunkte
vom
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Geschichte
an geistvollen
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dieses Werks wird
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Zeit
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Die Universität
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großen Theil diese berühmte Anstalt
Verfassung Badens durch
wählte ihn daher, als die vom Großherzog Karl gegebene
zu ihrem Abgeordneten in der er¬
dessen Nachfolger 1819 ins Leben gerufen ward,
Publicisten aus seinen Schrift
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eignem Geiste und glücklichem Talent die wissenschaftliche Behandlung fort , ohne
daß die treffende Anwendung und Wirksamkeit für den '.Augenblick , die auf diesem
Gebiete mu Recht verlangt werden , jemals gefehlt hätten . Er stand in derStändeveriammlung als das Muster eines edekn Mannes da , dem Vernunft und Wahr -,
heit über Alles gehen . Keine Leidenschaft und keine Rücksicht störte sein Benehmen.
Von sanfter Gemüthsart , von bescheidener und freundlicher Haltung , fein und
mild im Umgänge , konnte Hr . von R . selbst den Gegnern kein Gegenüand persön¬
licher Feindschaft werden . Sein Vertrag ist ruhig und würdig , bisweilen blühend,
doch meistens einfach. Die Gabe der freien Rede besitzt er in vorzüglichem Grades
Auf den beiden ersten Landtagen gehörte der Freiherr von Türkheim , LdtaakSrath,
Kreisdirector und Curator der freiburger Universität , zu R .' s vorzüglichsten Geg¬
nern . Mit den beiden Vertretern der « chwesterhochschule Heidelberg , Thlbcur
und Zachariä , stand er ebenfalls meist in Widerstreit . Dagegen unterstützte ihn
der edle v. W ssenberg bei vielen Anlässen ; auch that dies oft der Präsident der
Kammer , Markgraf Wilhelm . Vorzügliche Beachtung erhielten R .'S Vortrüge
1819 : über die Studienfreihcit , über die Angelegenheiten der kath . Landeskirche,
über die päpstlichen Anmaßungen in derWessenberg ' schen Angelegenheit , über Zehn¬
ten und Frohnen , über das Adelsediet u. a . m . ; aus dem I . 1820 die Vortrüge
über Ablösung der Leibeigenschaftslasten , über Vermöge,isconsiscation und Bestra¬
fung der Deserteurs , über die Verantwortlichkeit der Minister , über Prefifreiheit
u . a. ; aus dem I . 1822 die über Handelsfreiheit , über Abschaffung der SkaatSfrohnen , der Einguartierungs - und Lieferungsbedrückungen , über die Gemeindeordnung u. s. w . — Bei seiner Rückkehr von dem ersten Landtage ward Hr . v. R . in
Freiburg feierlich empfangen , vorzüglich von Seiten der Studirenden ; die Etadt
Freiburg weihte ihm als Zeichen ihrer Hochachtung einen silbernen Becher . Für
die folgenden Landtage wurde er weder von der Universität noch von der Stadt wie¬
der zum Abgeordneten gewählt . Hr . v. R . hat zu mehren kritischen Zeitschriften,
namentlich zum ..Hermes " , treffliche Recensionen , meist über staatsrechrl . Schriften,
und zu Murhard 's ,,Po !it. Annalen " eine beurtheilende Gesch. desZ . badischcr. Land¬
tags beigetragen . Don >830 an übernahm crselbst die Leitung der ,.Allg . poln .Anna¬
67.
len " . S . v. Rotkeck'sLeben inden,,Zeikgen ." ( H . H ' . 1830 ) von Münch .
d . h. ein verödeter Marktflecken , welcher nach und
- Borough,
Rotten
nach so sehr in Verfall gerathen ist , daß das darauf haftende Recht , Abgeord¬
zu senden , in die Hände weniger Eigenthümer gekommen
nete ins Parlament
ist. Borough heißt in England jeder -Ort , der berechtigt ist, Repräsentanten
ins Haus der Gemeinen zn wählen , das bekanntlich seit der Mitte des 14.
bestand . Seit¬
Jahrh , neben den Baronen , als abgesonderte Stellvertretung
dem sind v ele , in alte » Zeiten zur Reichsstandschaft berechtigte Drter zu arm¬
seligen Dörfchen herabgesunken , wo oft nur sehr wenige abhängige Eigenthümer
das alte Stimmrecht ausüben , während ansehnliche , später zu Wohlstand und An¬
sehen gekommene Städte , wie Manchester , LecdS , Birmingham , Sheffield , big
jetzt ohne Wahlrecht sind. Solcher Drter werden ungefähr 20 — 30 gerechnet , die
zusammen 50 — 60 Abgeordnete zum Parlamente wählen . Darunter gehören auch
, wo in einem
die Trümmer des Fleckens 0 !>I- 8nrun >, einige Meilen von Salisbury
Bauernhause , dem einzigen Überreste des Ortes , zur Zeit einer Parlamentswahl
sich7 Landeig nthümer , welchen die umliegenden Ländereien gehören , versammeln,
um 2 Abgeordnete zu wählen . Man hat bei Gelegenheit der Vorschläge zur Ver¬
jedesmal auch auf Aufhebung dieses Mißbesserung der Parlamentsverfassung
brauchs gedrungen ; aber immer vergebens , da die in Verfall gerathenen Flecke,,
entweder unter dem Einflüsse angesehener Gutsbesitzer stehen, in deren Händen daher
die Wahl ist, odci aber durch eine Betriebsamkeit , die inan Flcckenmäk . lei ( lA>i »ug >>-ji-bbi,iß ) nennt , zur Verfügung der Minister sind und daher Schahkanu
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merflecken ( T' reo 'iurp -boreiii ^ l^ ) genannt werden . Dieser schmähliche Handel
ward erst in den letzten 50 Jahren allmälig zu seiner gegenwärtigen Ausdehnung
gebracht . Solcher Schatzkammerfleck , n , wo höchstens einige hundert Stimmführer leben , gibt es besonders viele in den Grafschaften Devon und Eornwall . HAr
läßt sich ein betriebsamer Mäkler nieder » gewöhnlich einer vom RechtSgelehrtengeschlechte, der dann zur Zeit l er Parlamentswakl
seinen Hantel mit der Regierung
macht , sich theils Geld , theils Einfluß aufAmterverleihung in seinem Bezirke be¬
dingt , und dagegen die Verpflichtung übernimmt , den vorgeschlagenen Bewerber
wählen zu lassen, der aufd 'ese Art gar nicht unter das Strafgesetz gegen Bestechung
derWähler fällt . Die Vertheidiger der bestehenden Wablgesetze , wozu besonders
der verstorbene geistreiche und patriotische , aber in diesem Punkte von Dorrn theilen
verblendete Windham gehörte , suchen zwar auch diesen Mißbrauch zu beschönigen,
und meinen , es komme überhaupt auf die Wablform wenig an , wenn nur die aus¬
gezeichnetsten Köpfe in dem großen Nolksrathe versammelt würden , wozu gerade
der in jenen Flecken leicht zu erlangende Einfluß (zumal wenn redliche Vaterlands¬
freunde ihn ausübten ) ein Mittel werden könne. Aber selbst wenn man dies zuge¬
ben wollte , würde man dennoch solche Mißbräuche verdammen müssen , da der un¬
würdige Gebrauch , die Wahlberechtigten in den Rotlen -Boroughs , wie in den an¬
dern seilen Flecken , zu gewinnen , nothwendig unter dem Volke die Liebe zur Frei¬
heit und den Stolz auf Unabhängigkeit unterdrücken wird , und da in den Gefühlen
des Volkes allerdings mehr als in der Zusammensetzung der gesetzgebenden Ver¬
sammlung der wahre Lebensquell der Landessreiheit zu suchen ist.
Rotterdam,
in Südholland , durch Handel und Wohlstand die zweite
Stadt in den 7 nördl . Provinzen der Niederlande und , die südlichen mitgerechnet,
die dritte an Volksmenge nach Amsterdam und Brüssel . Sie enthält 6600 H .,
mit 62,000 E . Sie hat die Gestalt eines Dreiecks , dessen Grundlinie sich südöst¬
lich an die Maas l. hnt , und gewährt , vorzüglich wenn man zu Wasser vonDortrecht kommt , eine prachtvolle Anficht . Der kleine Fluß Rotte , der hier mittelst
einer schleuse in die Maas oder Merwe fällt , gab ihr den Namen . Sie erhielt
Stadtrechte 1272 , ward schon im 14 . Jahrh . 3 Mal und noch 3 Mal gegen das
Ende des 16 . Jahrh , vergrößert . 1480 ward sie durch den Häuptling der Insel
Hoeksche Waard (im Disirict Dortrecht ), Franz van Brederode , eingenommen und
eine Zeit lang gegen den Erzherzog Maximilian mannhaft vertheidigt , brannte 1563
großenthestsab , ward 1572 von den Spaniern durch Verrath eingenommen und
geplündert , und erhielt 1580 durch Wilhelm I. als die erste unter den sogen, kleinen
Städten Sitz und Stimme in den Staaten von Holland . Seitdem hat ihr Wohl¬
stand beständig zugenommen ; selbst in deni nahrungslosn
Zeiträume von 1795
— 1813 litt R . vermöge seiner guten Handelslage verhältnismäßig weit weniger
als andre Städte der vereinigten Provinzen , obwol nach der Vereinigung Hollands
mir Frankt eich und der Hemmung aller Schifffahrt auf der Maos durch die franz.
Zolleinrichtungen auch ihr Wohlstand sehr geschwächt ward . In keiner nieder !.
Stadt hab . n sich die Früchte der Revolution von 1813 schon jetzt in einem solchen
Umfange entwickelt als hier ; bereits 1814 war die Maas mit auswärtigen , ins¬
besondere britischen Schiffen bedeckt, sotaß für die inländischen Fahrzeuge kaum
Platz vorhanden war , und seitdem hat der Handel der Stadt so weit ausgedehnte
Verbindungen , namentlich nach Ost - und Wesiindien angeknüpft , daß selbst Am¬
sterdam sich noch nicht in diesem Grade dem vorigen Wohlstände nähert . R . ist der
Geburtsort des Malers van der WerffunddesWiederhersiellers
wahrer Gelehrsam¬
keit und des gliten Geschmacks im Norden von Europa , Desiterius ErasmuS,
welchem hier auf dem großen Markte anfangs ein hölzernes , in der Folge ein stei¬
nernes und endlich das noch vorhandene 10 Fuß hohe metallene Standbild errichtet
ward . Die lakcin. Schulen der Stadt werden noch jetzt nach dem Namen des gro-
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ßen Mannes benannt . Die innere Stakt (Binnenstad ) wird durch die hch « Straße
von der äußern (Buitenstad ), an der Maas gelegen , geschieden; die erstere hat viele
enge Nassen und besteht fast ganz aus Bürgerhäusern , die letztere hingegen enthält
prachtvolle Kaufmannshäuser , denen ssch die Seeschiffe (jährl . über 1500 ) in ge¬
räumigen Ankerplätzen unmittelbar nahen , wo sie mit seltener Leichtigkeit ein - und
ausladen können . Unter den Landungsplätzen oderO . uaiS des trefflichen Hafens sind
die vorzüglichsten : derWijn -, Leuven - und Nieuwehaven , der Blaak , die gelberscheu und spanischen O. uais , das Haringvliet und der prachtvolle , schön bepflanzte
O. uai an der Maas , de Doompjes . Seeschiffe , die höchstens 15 Fuß tief im Wasser
gehen , nehmen l ie Fahrt über Briel (Brielle ) ; gehen sie tiefer im Wasser , von Hebvoetsluis durch das Hollandsch Diep und das dorischeKil ( Fahrwasser ). R,war schon
früh der Hauplsitz des holländ . Handels nach England u. Echottland , und regelniäßiz
segelte eine Sloop zwischen hier und London ; dieser Handelszweig ist jetzt völlig her¬
gestellt . — Die vorzüglichsten Gebäude sind : die große « t.-.Laurenzkirche , einhaltend
die Nräber der niederländischen , größtemheils in den Kriegen gegen England und
Frankreich zwischen 1660 u. 1611 gebliebene » Seehelden de Witte , Kortenar , Ioh.
van Brakel , Job . de Lief, de Jan van NeS , Kornelius Matelief und Msoi LambrechtS. Außerdem gibt es hier niederdeutsche und schottische Reformirte , stanz , und
engl . Bischöfliche , presbyterianische , lutherische , katholische, anabaptistische tmd remonstrantische Kirchen und Got eshäuker . Die Börse ist groß und schön. Bemer¬
kenswerth ist dasAdmiralitätSgebäude (Zekantoor ) und der ansehnliche -L-chiffSwerft.
Die beiden Hauptspaziergänge sind an der Westseite das Nieuwe -Werk und an der
-Ostseike die Plankaadje (Anpflanzung ), beide an der Maas . — Unter den Fabriken
zeichnen sich die Zuckerraffinerien aus . Außerd -m gibt es Branntweinbrennereien,
Näh - und Stecknadel -, Korkpfropsen - und Lackmusfabriken ; unter den wissenschaft¬
lichen Anstalten : HetBataafsch Genootscbap voor proefonderviudelijkeWijsbegeerte
(Gesellschaft zur Beförderung wissenschaftlicher Forchungen ) ; eine gelehrte Gesell¬
schaft unter der Benennung : Verschiedenheit und Überemstimmung , und ein be¬
trächtlicher Zweig der holländischen Akademie der schönen Künste und Wissenschaf¬
ten . Man behauptet , daß in R . das Holländisch ? am reinsten gesprochen wird.
) , überhaupt jedes Gebäude , das außen und innen
(
Rotonda
Rotunda
rund ist. So ist z. B . das berühmte Pantheon zu Rom eine Rotunda , deren In,
nereS durch eine an der Decke angebrachte Öffnung erhellt wird . Bei Tempeln,
Gartensalen u. dgl . wird diese Form häufig angewendet , seltener bei Gebäuden,
deren Nutzen auf das gewöhnliche Leben berechnet ist.
Ankoine ) , geb. zu Montpellier 17 -15 , zeichnete sich schon
(
Jean
Roucher
früh durch seine dichterische Phantasie aus . Beim Ausbruche der Revolution fühlte
er sich von den Worten : Freiheit und Menschenrecbte , begeistert ; als aber unter
der Herrschaft des Pöbels das System der Tyrannei sich erhob und entwickelte,
folgte R . seinem empörten Menschengefühl und lud bald den Haß der Machthaber
auf sich. Mehrmals entging er den Nachstellungen seiner Verfolger ; endlich ward
er verhaftet , zum Tode verurtheilt und starb unter der Guillotine am 25 . Juli
1793 . R .' S Gedicht ,,Die Monate " , in 12 Gesängen , verdient , wenngleich mehre
franz . Kritiker es ziemlich hart beurtheilten , doch wegen der Zartheit seiner Sprache
und Empfindungen Anerkennung . R . schrieb auch eine Übersicht von Wmilh ' S
Untersuchung der Art und Ursachen des Volksreichthumg , und kleine Dichtungen,
die nach seinem Tode herauskamen.
R o u 6 nennt man einen Mann , der dem Leben in der großen vergnügungs¬
süchtigen Welt Grundsätze und Sitten geopfert hat . Philipp , Herzog v. OrleanS,
Regent von Frankreich während der Minderjährigkeit Ludwigs X V. , welcher we¬
nig von den Menschen hielt und überzeugt zu sein glaubte , daß selbst Die , welchen
er seine Freundschaft schenkte , nichts taugten , hatte seinen Tischgenoffen und Lieb-
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lingen den Namen der Rom -S gegeben , womit er selbst andeuten wollte , daß sie
nichts Besseres werth s-ien , als gerädert zu werden , nicht als gemeine Verbrecher,
sondern als Höflinge , die sich jede Handlung , zu der sie der Taumel des Vergnü¬
gens trieb , erlaubten , besonders wenn ihr Fürst sich daran belustigte.
Rouen,
Hauptstadt der vormak . Normandie , jetzt des Depart . der untern
Seine , liegt in einer schönen mit Anhöhen begrenzten Ebene , am rechten Ufer der
Seine , und hat 11 .000 H . mit 87,000 E . Es hat 6 Vorstädte , wovon St .-Sever am linken Ufer der Seine durch eine Schiffbrücke mit der Stadt verbunden ist.
Diese Schiffbrücke fällt und steigt mit der Ebbe und Flut , obgleich sie gepflastert
und einer steinernen Brücke ähnlich ist. Sie ist 270 Schritte lang und steht seit
1626 . Die Stadt ist nicht hübsch gebaut ; die Häuser sind größte,uheils von Holz,
die Straßen meistens enge und dunkel , nur die Quais längs der Seine sind schön.
Die große Domkirche , die schöne vormalige Abtei St . - Ouen , wegen ihres hohen
Thurmes merkwürdig , der Zustizpalast und das Schauspielhaus zeichnen sich un¬
ter den Gebäude » aus . Auf dem Marktplatze am veam steht eine Bildsäule des
1130 daselbst von den Engländern verbrannten Mädchens von Ocleans . R . ist
der Sitz des Präfecten , der Departementsbehörden , des commandirenden Generals
der 15 . Division , eines Erzbischosg , e. königl . Gerichtshofes , e. Handelskammer
und e. Handelsgerichts . Es hat e. Akademie der Wissenschaften und Künste , e.
8 „ cn lä ,I' ä, » » I.',lio, >, e. Lyceum , e. Schifffahrtsschule , e. Zeichnenschule , e. niedicinische und Hebammenschule , eine öffentliche Bibliothek , e. Museum , e. naturhistor . Cabinet und e. botanischen Garten . Zahlreiche Manufacluren und Fabriken
liefern Baumwollenzeuche , vorzüglich Nanquin , Pique , Cattun , ShawlS , Hals¬
rind Taschentücher , Leinwand , Papiertapeten , Spielkarten , Tuch , Wachstuch,
Zucker, Horn - und Elfenbeinarbeiten , chemische Fabricate , vortreffliche Constkuren , abgezogene Wasser , Eisen - und Gelbgießerarbeit , Oblaten u. s. w. Veit der
Flut können schwerbeladene Schiffe bis an die Quais gelangen , und von hier wer¬
den dann die Waaren aus der Seine weiter verführt ; daher ist auch der SpedilionShandel sehr ansehnlich . Die Stadt hält große Garn - und Twistmärkte . 1830
ward ein Denkmal des großen Corneille hier in s. Vaterstadt gegründet.
Rouget
deLisle
(
Joseph
) , geb. d. 10 . Mai 1760 zu Lons -lc-Sau 'nier
im Zuradepart . , ist der Verfasser und Componist der marseiller Hymne , die auch
u . d. T . „T' ostrauüe ä la l i ber tü" mit großer Pracht auf dem Operntheater zu Paris
gegeben wurde . Den Namen marseiller Marsch od. Hymne erhielt dieses Gedicht,
weil es in Paris zuerst ( 1792 ) durch die marseiller Föderirten bekannt wurde . Dt:
Wirkung dieses Gesanges , dessen Musik meisterhaft ist, war bei den franz . Heeren
so außerordentlich , daß Klopstock zu dem Verfasser sagte , als er ihn in Hamburg
sprach : „Durch Ihr Gedicht sind 50,000 brave Deutsche gefallen " . R . war zu
Anfang der Revolution als Zngenieurofsicier in Strasburg . Man hörte damals
nur Gassenhauer auf den Krieg , und er ward aufgefoderl , eine KriegShymne zu
dichten . Zu einer Stunde der Begeisterung schloß er sich ein, und in einer Nacht
hatte er die Hymne und die Musik dazu vollendet . Gleichwol rettete ihn nur der 9.
Thermidor vor den Verfolgungen der Terroristen . Bei Quiberon ward er verwun¬
det ; seitdem lebte er zurückgezogen , dichtete und componirte verschiedene Gesänge,
schrieb eine „ l.enle <lv ; >» äres " 1798 , gab „ (Angnante ( gut ausgewählte ) »bau ts
ii3 „ e,.-ii,<i" 1825 heraus und arbeitet noch an einer Schrift über Quiberon.
Rouladen
nennt man in der Musik und vorzüglich in der GesangSwusik
die rollenden Läufer , mit welchen die Melodie ausgeschmückt und mannigfalt ger
gemacht wird . Sie erfodern ei» Stück von lebhafter Bewegung , und dürfen euch
da nicht mit Überladung angebrachi werden . Beim Vertrag derselben muß man
den Mechanismus und die Anstrengung vergessen können . Der Tadel trifft diesel¬
ben nur , wenn sie am unrechten Orte oder übermäßig angebracht werden , Rousseau
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sodert sie da , wo es zweckmäßig ist, die Rede auszuhalten und die Melodie zu ver¬
längern . Wenn , sagt er zur Rechtfertigung derselben , das Herz am lebhaftesten
bewegt ist, so findet die Stimme viel leichter Accente , als der Verstand Worte fin¬
den kann , so auch Pastagen und Verzierungen.
Rousseau
(
Jean
Baptiste ) , ein Dichter , der unter Frankreichs Lyrikern
noch immer die erste Stelle einnimmt . Er war der Sohn eines Schuhmachers,
1669 ( n. A . 1611 ) zu Paris geb. , und starb zu Brüssel 1741 . Eine vortreffliche
Erziehung weckte sein Talent , und der Unterricht Boileau 'S s. dichterischen Geist.
Die kleinen poetischen Versuche des Jünglings zeugten von Geist und Einbildungs¬
kraft . 1682 ward er bei dem nach Dänemark abreisenden franz . Gesandten Bonrepeaup Page ; in der Folge wählte ihn der Marschall v . Tallard , als er nach England
reiste , zu seinem Secretair . In London ward St . - Evremont s. genauer Freund.
Darauf kam er zum Finanzdircctor Rouille , dem er überall folgte und in besten
Umgang er den Wissenschaften und der Dichtkunst harmlos lebte , daher er mehre
ihm angebotene Stellen ablehnte . Als aber gegen den Dichter der pariser Oper
„Hesione " eine witzige Satyre in Versen und bald darauf eine Menge ähnlicher
Couplets voll Gift und Geifer erschienen, kam R . in Verdacht , daß er der Df . sei.
Er käugnete dies standhaft vor Gericht . Indeß war er schlecht genug , einen Zeugen
zu bestechen, um den Verdacht auf einen Unschuldigen , den Geometer Saurin , zu
bringen . Die Sache kain jedoch bald an den Tag , und R . ward (d. 7 . April 1712)
aufeivig aus Frankreich verbannt . Er ging nun nach der Schweiz und fand daselbst
an dem franz . Botschafter , Grafen de Luc , einen (Änner . 1714 begleitete er den
Prinzen Eugen nach Wien , wo er ein höchst angenehmes Leben führte . Nach 3
Jahren mußte er schnell Wien verkästen ; wahrscheinlich hatte er an einigen Versen
des Grafen Bonneval auf eine der Maitreffen des Prinzen Theil gehabt . Jetzt ging
er nach Brüssel , wo er mit Voltaire , s, Schulfreunde , in neuen Streit verwickelt
wurde . Unterdessen hatte es der Großprior von Dendome , in Verbindung mit dem
Grafen v. Breteuil , dahin gebracht , daß R . von, Regenten , dem Herzoge v. Orkeans, ein Zurückberufungsschreiben erhielt . Di ' S befriedigte aber den Ehrgeizigen
nur halb ; er verlangte eine nochmalige Durchsicht seiner Proceßacten und eine öf¬
fentliche Zurückberufiing . Mit Recht ward dies einem Manne verweigert , der sich
durch eine ehrlose Handlung geschändet hatte . Unmuthig hierüber , begab er sich auf
Reisen und 1721 nach London , wo er 1723 die Sammlung s. Werke (2 Bde . , 4 .)
herausgab , « ein damit erworbenes Vermögen verlor er bei der damals schon sin¬
kenden Handelscompagnie zu Ostende und mußte nun von der Unterstützung einiger
Freunde leben. Endlich ward ihm Brüssel unerträglich . Einige Freunde ließen ihn
heimlich nach Paris kommen , aber nach 3 Monaten mußte er die Hauptstadt wieder
verlassen , in der er abermals seiner « atyre zum Nachtheil mächtiger Personen freien
Lauf gelassen hatte . 1740 kam er nach Brüssel zurück und starb daselbst 1741.
Noch in der « terbestunde betheuerte er , nicht der Vers . der schändlichen Verse ge¬
wesen zu sein. — R .' s Werke sind : 1) 4 Bücher „ Oden " , deren erstes Oden aus
den Psalmen enthält . In dieser letztem Gattung ist R . der erste franz . Dichter.
Reinheit und Eleganz des Ausdrucks , sowie ein edler und schöner Versbau , sind
darin mit trefflichen religiösen Gedanken gepaart , wenngleich ein prunkendes Wort¬
gepränge oft den lyrischen Schwung ersetzen muß . 2) Cantaten . Auch in dieser
Dichtungsart , die R . schuf , glänzt er vorzüglich ; die Wahl der Gegenstände , die
Gewandtheit , mit der er dieselben behandelt , verdient ebenso viel Lob als der edle
Ausdruck . Die Cantate von der „ Circe " scheint unter allen die gelungenste zu sein.
8 ) Briefe in Versen , am wenigsten gelungen , wiewol sie zu s. Zeit wegen ihrer satyrischen Seitenblicke und Beziehungen allgemeine » Beifall fanden . 4) Allegorien,
«ie sind zwar nicht so incorrect wie die Briefe , aber langweiliger . Die Erfindung
der meisten ist gezwungen und höchst unwahrscheinlich , der Versbau einförmig.
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b) Epigramme , nächst denContaten und Psalmen das Beste , wenn man die abrech¬
net , in denen franz . Frivolität vorherrscht . In den übrigen ist der Witz angenehm
und leicht , die Abwechselung und Wahl der Gegenstände gut . 6) Verschiedene Poesien vcn g-ringem Wenhe , unter denen jedoch manches Stück » och besser ist, als
7) i. 4 Lustss. in Versen und 8) s. 2 Lnsisp. in Prosa . Zwar ist der Styl rein , aber
die Fabel so langweilig als der Dialog ; der sich nur in wenigen Scenen auszeichnet.
Auch bcchen diese Glücke bei der Aufführung nie Glück gemacht . 9) Die Opern , die
R . geschrieben , sind völlig seiner unwürdig , auch hat er sie selbst unterdrückt und
von Brie¬
nicht in die Sammlung s. Werke aufgenommen . 10 ) Eine Sammlung
fen in Prosa , von denen mehre s. zweideutigen Charakter verrathen . — Zu der oben
derSubscribenten , welche alle
angeführten Ausg . s. Werke erschien aufVerlangen
Werke R .'s verlangten , ein „ tiuppicn ' i' nl I>ux Oeuvres <I>> älr . Rousseau"
(London 1123 ) . Zu Amsterdam kam 1126 eine etwas verm . AuSg . s. Werke in
3 Bdn . heraus . Endlich besorgte Seguy , in Diensten des Fürsten v. Thuen und
Taxis , 1143 eine Ausg . (3 Bde . 4 . und 4 Bde . 12 .) Die genannten Ausg . ent¬
halten Nichts , als wozu sich R . bekannte ; die Couplets , welche ihn ins Unglück
stürzten , finden sich nur in solchen Ausg ., die gegen des Dichters Willen erschienen
und selten sind. Proben dieser höchst genieinen Verse findet man in La Harpe ' s
„Oonrs

<le iiitinuture

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

1116

zu Paris

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

einer eitel » Seele

sind ) von sich , daß

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

Er kehrte unter

einer

stillschweigenden

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

cke In vie ei ilc ; oiivrage

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

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

Sie

sind das Werk

einer blühenden

Einbildungskraft

und eines lief em,

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

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

11.

Royalisien.
Wenn
in einem monarchischen Staate Bewegungen ent¬
stehen , deren Tendenz entweder Umsturz der monarchischen Verfassung oder auch
bloße Veränderung der Dynastie ist, so ist es die Psscht eines jeden redlichen Man¬
nes , fest und treu an allen Verhältnissen zu halten und sich weder durch Gefahren
nock Eigennutz davon abwendig machen zu lassen . Denn abgesehen selbst von der
pers. nlick en Pfl cht d»r Treue , welche jeier Staatsbeamte , ja jed,r Staatsbürger
angelobt hat , kann das Heil der Staaten niemals durch gewaltsame Veränderun¬
gen, sondern nur durch gewissenhafte Festhalmng und Fortbildung der in einer jeden
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Verfassung liegenden Grundsätze der Gerechtigkeit gefördert werden , und je mehr
Punkte in einer gegeb . Verfassung unbestritten und allgemein anerkannt sind, desto
leichter wird es, sie als Grundlagen zur weiter » Ausbildung des öffentl . Rechts zu
benutzen. Allein zwischen wahren und scheinbaren Royalisten ist ein großer Unterischied, und übertriebene (Ultra -) Royalisten sind in derRegel den letzter» beizuzäh¬
len . Jene haben den wahren Vortheil der Monarchie und des Monarchen vor Au¬
gen , welcher in nichts Anderm bestehen kann als in möglichst vollständiger Erfül¬
lung aller höher » Zwecke des Regierens , in Hinleitung der Monarchie zu strenger
und für Alle gleicher Gerechtigkeit , zur Wahrhaftigkeit , in welcher die höchste
Würde des Staats
besteht , zur freien geistigen und sittlichen Entwickelung des
Volks . Diesem wahren Vortheile der Monarchie steht Alles entgegen , was auf
bloße Befriedigung individueller Gefühle , des Ehrgeizes , der Lust an unbeschränk¬
ter Herrschergewalt , der Sinnlichkeit hinausläuft , und je mehr durch consiitutionnelle Einrichtungen von der Person des Fürsten die Veranlassungen zu willkürli¬
chem Gebrauche der Macht entfernt werden , desto reiner zeigt sich der Glanz der
Monarchie , desto wohlthätiger ihre Wirkung , desto fester ihr Gebäude . Gewalt¬
same Veränderungen , Entthronungen , Ermordungen durch ehrsüchtige Große ( älajore ., ilonnui , Vesiere ), herrschsüchtige Weiber , Brüter und Söhne , durch Ver¬
schnittene , Leibwachen und Generale , selbst die durch erobernde Züge eines Alexan¬
der , DschingiSkhan , Tamerlan , werden in deni Grade seltener und schwieriger , in
welchem die Monarchie selbst mehr geregelt und die Herrschaft durch constttutionnelle Einrichtungen gemäßigt wird . Der echte Royalist wird daher den Reformen,
wodurch dieses letzte Ziel erreicht werden kann , nicht nur willig die Hand bieten,
sondern ihnen auch alles Das zum Opfer bringen , was unter a . Umständen dieselbe
Tendenz hatte , im Laufe der Zeiten aber ein Vortheil geworden ist, welchen ein
Theil der Bürger nur auf Kosten der übrigen genießen kann . Der scheinbare Ro¬
yalist nimmt aber die Monarchie nur zum Verwände , um gerade sich und die Seirügen im Besitze solcher Vortheile zu erhalten , welche ohne Bedrückung der Andern
gar nicht genossen werden können. Von der regellosen Staatshaushaltung
erwartet
er Pensionen ; von der unbeschränkten Herrschergewalt ist Wegfall der Verantwort¬
lichkeit und Controls im Staatsdienst eine natürliche Folge , und durch sie wird es
leicht, sich in SkaatSänitern zu behaupten , zu welchen man keiner mühsamen Vor¬
bereitung bedarf . Dieser falsche Royalismus hat besonders in Frankreich viel mehr
zum Ausbruche der Revolution beigetragen als irgend ein absichtliches demokrati¬
sches Bestreben . Diesem falschen Royalismus sind auch die Beschränkungen der
monarchischen Rechte nicht fremd , aber er verlangt sie nur zum Vortheil bevorrech¬
teter Stände und Corporationcn , nicht zu Begründung allgemeiner Rechtssicher¬
heit und einer vernünftigen Freiheit . Echter Liberalismus
und echter Ro¬
yalismus
sind in monarchischen Staaten Eins ; Ultraliberalismuü und UlkraroyaltsmuS sind auch in iyrem Wesen Dasselbe , weil sie beide auf Egoismus ge¬
gründet sind (die Fälle eines redlichen Fanatismus sind sehr selten) ; nur das Mit¬
tel , der Verwand ist verschieden. Wenn man den Stand der Parteien in Frank¬
reich betrachtet , so sind die etwa vorhandenen Ultralrberalen dergestalt von dem öf¬
fentlichen Schauplatze verdrängt , daß von ihnen als Partei gar nicht mehr die Rede
sein kann ; desto zahlreicher hingegen ist die Contreopposition geworden , und wenn
man über ihre egoistischen Absichten früher noch in Ungewißheit sein konnte, so hat
die letzte Zeit in dieser Hinsicht alle Zweifel gehoben. Die Entschädigung für die
verkauften Emigrantenzüter
kann man kaum anders als gerecht finden , aber die
Art und Weise der Verhandlung , die Andeutungen darauf , daß man selbst die
1000 Millionen nur für eine Abschlagszahlung annehme , für den Anfang einer
Viel größern Reaction bis zur Zeit Ludwigs XV . , haben zur Genüge gezeigt , was
sich, wenn das Erste gelungen ist, noch daran knüpfen wird . Rückgabe auch der
CoiiveriativnstLez 'icol,. Bd . lX .
29
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Royer -Collard ( Pierre Paul — Antoine Athanase)

verkauften Güter , Aiinullirung der Abfindungen zwischen den alten und neuen
Beschern , Wiederherstellung der Majorate im Allgemeinen , der Zehnten unk andrer
gutshen liehen Rechte , selbst Zurückgabe der Kirche,igüter rc. : das sind die Dinge,
welche unter d. N . des RoyaliSmuS zur Sprache gebracht werden .
37.
Royer
- Collard
Pierre
(
Paul ), einer der gründlichsten Redner im linkenCentrum derfraP . Deputirtcnkammer , geb. 1763 ;uSompuisbkiVi
' ry leFranrois , war 1789 ParlamenkSadvocat zu Paris . Als einen Freund gesetzmäßiger
Freiheit ernannte man ihn zum Mitgliete des Geniemde >'akhs von Paris . Mit
dem 10 . Aug . horte er auf dies zu sein ; er entging den Bluturtheilen des Systems
von 1793 und 1794 ; im Mai 1797 ward er vom Depart . der Marne zum Mitgliede des Raths der Fünfhundert ernannt , allein 3 Monate später , weil er sich ge¬
gen den Priestereid erklärte , am 18 . Fruckidor ausgeschlossen. Später geborte er
nebst dem Marguis v. Clermont - Gallerande , dem Abbe Montesquieu und Hrn.
Becquey zu den Räthen des Königs in Frankreich , bis Ludwig XVlII . sich nach
England flüchtete , worauf dieser Verein sich auflöste. R . - C . lebte jetzt den Wis¬
senschaften und erhielt 1811 das Decanat der philosopb . Faculkät nebst' der Profes¬
sur der Geschichte der neuern Philosophie . Hier entfaltete er 2 Z . lang die Talente
einesPascal : so tiefdrang er in die Theorie ein, so bündig war seine Logik, so scharf
s . Beweisführung , so lebendig und geistvoll s. Vertrag ! Denker und Redner zu¬
gleich, ergriff er Herz und Verstand ; vor Allen begeisterte er die guten Köpfe und
zog treffliche Schüler , unter welchen sich auch Victor Cousin befand . R . - C . be¬
kannte sich, wie man aus s. im Dec . 1813 gedruckten „ Oi ^ nnii " sieht, zu der auf
Thatsachen der Erfahrung gestützte» Philosophie der schon. Schule . Das seltene
Talent der philosophische » Beredtsamkeit bewährte er auch als politischer Redner in
der Kammer , wo sein ruhig fester Charakter seiner freisinnigen Denkart etwas
Großartiges gibt . 1814 ernannte ihn Ludwig XVIII . zum Generaldirektor der
Druckerei und des Buchhandels , dann zum Staatsrath
und Ritter der Ehrenle¬
gion . Als Napoleon 1815 zurückkam, legte er sämmtl . Stellen nieder und blieb
bloß Professor . Nach der zweiten Restauration ward er in den Staatsrath
zurück¬
berufen und zum Präsidenten der Unterrichtscommiffion ernannt . Hier wirkte er
viel Gutes , besonders bei der, jetzt aufgehobenen . Normalschule ; auch schützte er
wen er konnte gegen die Reibungen des ParteihoffeS . Zn der Sitzung der Kam¬
mern von 1815 stimmte er mit der Minorität für die Charte und für die verfas¬
sungsmäßige Wahlform . Zn den folg. Sitzungen behauptete er ein von allem Parteiencinflusse unabhängiges Stimmrecht ; auch ward er öfter zur Präsidentensielle
vorgeschlagen , jedoch erst in den 3 letzten Sitzungen 1828 , 1829 und 1830 von
dem Könige als solcher bestätigt . Zn der Sitzung von 1817 galt er für das Haupt
der wenigen Deputirten , die man Dockrinaires nannte , weil sie aus allgemeinen
Grundsätzen und Schlußfolgen liberale Meinungen ableiteten . Sein constitutionnelles Königthum grüntet sich auf vernunftgemäße und geschichtliche Überzeugung.
Seit 1819 steht R . - C . nicht mehr an der Spitze des öffentl . Unterrichts ; wahr¬
scheinlich in Folge seiner Ansichten, die mit dem Systeme des Ministeriums nicht
übereinstimmten . Denn er bekämpfte mit der ganzen Stärke seiner politischen
Vernunft die Ausnahmgeseße , die neue Wahlform , die Bewilligung der 100 Mil¬
lionen für den span . Krieg und ähnliche Maßr/geln bis zur Auflösung der Kammer
1823 . Vorn Deport , der Marne aufs Neue für die Sitzung von 1824 erwählt,
stimmte er gegen die Septennalität
und 1825 g. gen das ö^ acrilegiengesetz. Zn
den bei beiden Gelegenheiten gehaltenen Reden gab er neue Beweise s. Talents,
die ersten Gründe eines Satzes zu entwickeln und aus dem Wesen der Sache das
hellste Licht über den Gegenstand zu verbreiten . 1827 wurde er an Laplace' s
öLtelle Mitglied der franz . Akademie . — Sein Bruder , Antoine
Athanase,
Leibarzt des Königs und Professor bei der medicinischen Facultät zu Paris u . s. w.,

