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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.,
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geb. 1768 , studiete seit 1797 die Heilkunde , worin er sich sehr auszeichnete.
Das Ausland kennt ihn als Herausgeber der „1j>l>Iü >tbegiic niöelicale " seit 1803.
Von ihm hauptsächlich rührt die bessere Einrichtung des Irrenhauses zu Charenton her . Ehemals hielt er Vorlesungen über Seelenkrankheiten , später trug er
gerichtliche Arzneikunde vor . Seine Abhandlung über den Eroup (im „ Diaiionn.
,Ie8 seienees Iiieelieales " ) ist ins Deutsche übersetzt.
Er starb zu Paris am
Ende 18 - 5.
Rozier
Pilatre
(
de), s. Aorostat.
Rubato
t e m p o, verrücktes Zeitmaß , in der Musik , von dem ital . i
Ii->re , rauben , bedeutet eine eigne Art des affeckvollen Vertrags , vorzüglich lang¬
samer Stücke , bei welchen man in der Hauptstimme der Geltung mancher Noten
etwas entzieht und sich also nicht streng an den Takt bindet , im Ganzen aber und
in den untern Stimmen die Ordnung des Zeitmaßes genau beobachtet . Nach dem
Tempo rubato werden manche Gänge beschleunigt , manche verzögert , und der
Takt wird so im Einzelnen etwas verrückt, ohne daß im Ganzen die Einheit darun¬
ter leidet. Das Tempo rubato schön und richtig vorzutragen , erfodert viel Übung
und feines Gefühl , und es darf nicht zu häufig angewendet werden.
Rubel,
eine russ. Wilbermünze , die lO Griwen oder 100 Kopeken enthält.
Nach unserm Gelde beträgt der Silberrube ! (zum Unterschiede von dem Papierru¬
bel, s. Assignation
) ungefähr 1 Thlr . 3 — 4 Gr . 1654 wurden die ersten Rubel
in Moskau geschlagen. Nach A. aber anhaltend seit 1704 . Vorher stempelte man
durchschnittene Hamburger Thaler mit dem russ. Wappen . Goldrubel findet man
wenig , und diese fast nur mit dem Gepräge von Katharina II . Noch seltener sind
Zwewubelstücke von Gold . Goldene Halbrubel findet man auch von Elisabeth.
Rubens
Peter
(
Paul ) , einer der größte » Maler , geb. d. 28 . Juni 1577
zu Köln , wo sich f. Vater , ein adeliger Schöppe zu Antwerpen , wegen der Unru¬
hen in Brabant für einige Zeit niedergelassen hatte . Nach dem Tode s. Vaters,
der ihm eine gelehrte Erziehung hatte geben lassen, ward R . in Antwerpen Page
bei einer Gräfin v. Lalaing . Er verließ sie aber wegen ihrer ausschweifenden Sit¬
ten , um sich seiner Lieblingskunst zu widmen . Otto Vernius liebte den edeln
Jüngling ebenso sehr wegen s. Tugenden als wegen s. Fleißes und Talents , und
weihte ihn in die Geheimnisse der Kunst ein. Bald ward R . größer als s. Meister
und besuchte auf des Letzter» Rath , mit Empfehlungen des Erzherzogs Albrecht an
den Herzog Dincen ; Gonzaga versehen , Italien , um dort seine Studien fortzu¬
setzen. Der Herzog nahm ,hn als Edelknaben in seine Dienste , worin er 7 I . blieb
und von Mantua aus Rom , Venedig und Genua besuchte. Besonders zogen ihn
Titian und Paul Veronese 'S Werke nach Venedig , wo er sich nach diesen Meistern
bildete. Wohin er kam, verewigte er sich durch s. Meisterhand . In Spanien,
wohin ihn der Herzog Vincenz als Gesandten mit einem prächtigen Geschenk an
den König Philipp IV . gesandt hatte , malte er diesen Monarchen und mehre seiner
Großen , studirte die dortigen Kunstschätze und kehrte , mir Ehren und königl. Ge¬
schenken überhäuft , nach Mantua zurück. Benachrichtigt von der Krankheit s.
Mutter , eilte er nach Antwerpen . Sie war schon todt , als er ankam . Aus Be¬
trübniß schloß er sich in die Abtei St .-Michel 4 Monate lang ein, wo er durch wis¬
senschaftliche und künstlerische Thätigkeit s. «Lchmerr zu zerstreuen suchte. Von der
Rückkehr nach Mantua hielten ihn die glänzenden Versprechungen der Erzherzoge
und die Liebe zu Isabella Braut , die 1609 s. Gattin ward , zurück. Er baute sich
zu Antwerpen ein prächtiges Haus , welches er selbst von Außen in FreSco malte.
Die herrliche Rotunda , die er daneben aufführen ließ, schmückte er mit den kostbar¬
sten Vasen , Büsten , Gemälden und Medaillen aus , und diesen ganzen Schmuck
verkaufte er , obgleich er sehr große Reichthümer besaß, an den Herzog v . Buckingham für 10,000 Pf . St . Für die Kathedralkirche zu Antwerpen malte er jenes
29
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Meisterwerk , die Abnehmung des Heilandes vom Kreuz , und für die Iakobiten
daselbst die 4 Evangelisten , m.d außer diesen viele Werke , die seinem Namen die
Unsterblichkeit sichern. — Viele Gemälde , die für die seinige» gelten , lief, er durch
seine Schüler malen und vollendete sie nachher . Daher ist es nur sehr geübten Ken¬
nern möglich zu beurtkeilen , was ganz R .'S Eigenthum , und was sein und seiner
Schüler gemeinschaftliches Werk ist. Selbst von den Scenen aus dem Leben der
Königin Maria von Medici , welche diese Fürstin durch ihn für eine Galerie m ihrem
Palast Lupembourg malen ließ, verfertigte R . nur 2 ; die übrigen , seiner Gewohn¬
heit gemäß , mir fremder Beihülfe . R . war ein Maler vom eisten Range . Sein
schöpferischer Geist zeigte sich im größten Umfange bewundernswürdig . Mit fast
gleicher Geschicklichkeit malte er Landschaften , Bildnisse , Thiere , Blumen , Früchte
und Geschichten . Innig vertraut mit den größten Geschichtschreibern undDichtern
fast aller Nationen und Zeiten , vereinte er die sorgfäüigste Beobachtung der Na¬
tur , der alten und neuen Kunst mit der richtigsten Beurtheilung . Vielleicht hat
kein Maler ihn in der Fertigkeit , die menschlichen Leidenschaften darzustellen , er¬
reicht . Genau und mit der höchsten Feinbcit bezeichnete er Alter , Geschlecht und
Stand s. Figuren und wußte jeder derselben , es mochten Götter oder Menschen,
Helden oder Schäfer sein , ihren eigenthümlichen Charakter zu geben. Weniger
als in den Gemälden Rafael ' S herrscht in den seinigen das Sanfte und Liebliche,
aber die Flamme der Begeisterung , welche in s. Darstellungen sich so kühn , kraft¬
voll und lebendig ausspricht , und der großartige Styl s. Gestalten setzt den Be¬
schauenden in Bewunderung , daher ihn Einige den flandrischen Rafael genannt
haben . Allein dies Feuer , das ihn bei seinen Compositionen begeisterte , verbun¬
den mit der Schnelligkeit der Ausführung seiner Werke , riß ihn manchmal so hin,
daß er mehr auf Schimmer als auf Schönheit der Formen sah und zuweilen die
Richtigkeit der Zeichnung der Zauberkraft seines ColoritS aufopferte . Doch wird
R . einer der prachtvollsten Maler bleiben , von Wenigen erreicht , von noch weit
Wenigem , und von diesen nur in einzelnen Theilen , übertreffen . Deßhalb gab
man ihm mit Recht den Ehrennamen des Fürsten der niederländischen Schule , in
weicherer den Übergang von dem ältern Geschmack in den neuern zu bilden scheint.
— Daß ein solcher, niit allen Fächern des menschlichen Wissens vertrauter , mit
einem schönen Äußern , einer hinreißenden Beredlsamkeit , einem Alles umfassen¬
den Genie , den liebenswürdigsten geselligen Talenten und Tugenden und mit ei¬
nem tiefdringenden Scharfblicke , durch Natur und eigne Ausbildung reichlich aus¬
gestatteter Mann auf dem politischen Schauplatze eine bedeutende Rolle spielen und
nützlich sein könnte , wußte der Erzherzog Albert und empfahl daher noch auf s.
Todbette seiner Gemahlin , der Infantin Isabelle , sich in wichtigen Fällen R .'S
Rath zu bedienen . Wirklich ward er seit 1627 , wo er mit Karls I . Gesandten
(gleichfalls einem Maler , Namens NicolauS Gerbier ) zu Delft eine Friedensun¬
terhandlung zwischen Spanien und England anknüpfen sollte , zu politischen Ver¬
handlungen gebraucht . ^ :o schloß er mit dem engl . Kanzler Cotlinglon 1630 ei¬
ne » Frieden zwischen Spanien und England ab , wofür er von beiden Monarchen
konigl . belohnt wurde . Schon früher harte ihn der König von England , der ihn als
Menschen , als Künstler und Unterbändler in gleich hohem Grade achtere, auf eine
ehrenvolle Weise zum Ritter geschlagen . — R . führte unter diesen vielfache» Ge¬
schaffen ein einfaches , regelmäßiges Leben . Seine Nebensiunden widmete er dem
Umgänge mit einigen geich eichen Freunden , die zu ihm kamen : denn er selbst be¬
suchte bloß Nothleidende , um ihnen wohlzuthun . Die übrige Zeit theilte er zwi¬
schen dem Studium und der Ausübung s. Kunst und den Wissenschaften . Seine
zweite Gattin , Helene Formann , mußte ihm oft zum Modell für Frauenkbpfe die¬
nen ; aber nur dann , wenn das Bild seine Helena selbst darstellen sollte, malte er es
so schön und reizend, wie sie war . Mehre Jahre vor s. Tode konnte er wegen der
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Nicht und des Zittern « s. Hand keine Werke von Wichtigkeit malen und beschränkte
sich d eßhalb aus bloße Staffeleigemälde . Er starb d. 30 . Mai 1610 zu Antwerpen,
wo er mit großer Pracht begrabe » wurde . — Man hat vor einigen Jahren ein
Selbstportrait , von ihm gemalt in s. 46 . Jahre ( 1623 ), in Forebridgegree » beiStafford gesunken. Unter den deutschen Galerien besitzen die zu Wien , München,
Dresden , Kassel die herrlichsten Bilder von ihm.
Rübezahl,
der Volksname eines Berggeistes , welcher der Sage nach
im R iescngebirge gehauset und , je nachdem ihn die Laune anwandelte , bald als wohl¬
thätiger Freund , bald als neckender Spuk sich den Bewohnern jener Gegend gezeigt
habe » soll. MusäuS in s. „ Volksmärchen der Deutschen " hat zum Theil die Sagen
und Erzählungen von Rübezahl , sowie den Ursprung des sonderbaren Namens die¬
ses Berggeistes , mit Anmuth und heiterer Laune dem lesenden Publicum vorgesührt . Neuerdings haben mehre Opern die Sage von ihm zum Inhalte.
R u b i c o ii, in den Römerzeiten der Grenzfluß zwischen dem cisalpinischen
Gallien und Italien , der jetzige Luso (nach dem päpstl . Deerete von 1156 ) oder der
Pisciakello (nach der Peutingerschen Tafel ). Indem Cä sar (vgl . d.) ihn mit sei¬
nem Heer überschritt und so die Grenzen der ihm angewiesenen proconsularischen Provinz (Gallien ) verließ , kündigte er sich als den Feind des Senats
und der Republik an und gab Anlaß zum Bürgerkriege.
Rubi
n . Mit diesem Namen bezeichnet man mehre Edelsteine , die ver¬
schiedenen Mineralgattungen
angehören . 1) Der orientalische
Rubin ist ein
Sapphir von cochemll - und carmoisinrorher Farbe , der oft sehr theuer bezahlt wird;
2 ) Rubin -Balais , ein blaßrother , u . 3) Rubinspinell
, ein hochrother
Spinell , von denen letzterer nicht selten einen ziemlich hohen Werth hat.
Rucellai
(
Giovanni
) , ein ikal. Dichter , welcher sich die Nachahmung der
Alten zum Ziele setzte, geb. zu Floren ; am 20 . Oct . 1415 . Sein Vater , in deffen
berühmten Gärten sich die gebildetsten Florentiner zu versammeln pflegten , gab ihm
eme wissenschaftliche Erziehung , welche der Sohn mit Eifer benutzte. Er widmete
sich dem geistlichen Stande und übernahm mehre politische Sendungen . Die Hoff¬
nung von Leo X ., der s. Vetter war , uud nachher von Clemens VlI ., der ihn zum
Gouverneur der Engelsburg ernannte , den Cardinalshutzu empfangen , blieb uner¬
füllt . R . starb , von einem Fieber weggerafft , 1526 . Sein Gedicht über die
Bienenzucht : „ l.e .->>>!" , in reimlosen Versen (versi soiolti ), die zu den ersten
der ital . Literatur gehören , ist als Lehrgedicht ausgezeichnet durch Zartheit , womit
der Verf . seinen Gegenstand behandelt , wie auch durch Wohlklang und Leichtigkeit
der Verse . Seine frühern Trauerspiele , „ llvimuncka " u. „ Orerte " , beide dem
ElliipidcS nachgeahmt , werden zwar von den Italienern
geschätzt, indeß be¬
steht ihr Hauptverdienst nur in der Sprache und Dersification.
Rücken
m a r k, die hirnähnlicheMasse , die sich in dem Canale der Rücken¬
wirbelsaule befindet . Es hänat auf der untern Fläche des Schädels mit den»Ge¬
hirn , das nach einigen Physiologen der neuern Zeit eine höhere Entfaltung und
weitere Entwickelung des Rückenmarks selbst ist, zusammen , und erstreckt sich, in
sehuichte Hüllen eingeschlossen , durch das große Hinterhauptloch hindurchgehend,
bis in die Gegend des zweiten Lendenwirbels , wo es sich mit einem stumpf abge¬
rundete » Knotchen , an welchem noch ein spitzigeres hängt , endigt . Neuere Un¬
tersuchungen haben gelehrt , daß es , wie das Gehirn , aus einer Mark - und Rindensubstanz bestehe, und daß ein kleiner Canal sich in demselben befinde. (S . Dertebralspstem
.) — Die Verletzungen des Rückenmarks sind desto gefährlicher,
je näher dem Kopse sie sind. Am Halse hat auch der geringste Druck den schnell¬
sten Tod zur Folge , und man sagt dann , das Genick sei gebrochen worden .
3 . l' .
Rucker
t (Friedrich ) , bekannt unter dem Dichternamen „ FreimundRaimar " ,
wurde 1189 in der ehemal . freien ReichSst . Schweinfurt a. Main geb . DasGym-
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nasium s. Daterst . gab ihm die erste geistige Bildung , und Jena zählte ibn einige
I . lang zu s. akademischen Bürgern . Hier widmete er sich keiner Facultä 'swissenschafft sondern schweifte in dem weiten Gebiete Philolog , und belletrist . Studien umher , und trat 1811 alsPrivatdocent , aber nur auf kurze Zeit auf , nachdem er eine
Habilitationsdisseriation über die Sprache geschrieben. 1815 — 11 hielt er sich zu
Stuttgart auf , nahm Theil an der Redaction des Morgenblatts und begab sich von
da nach Italien . Er brachte den größten Theil 1818 in Rom und Aricia zu, unter
andern Studien und Liebhabereien auch dem ital . Dolksgesonge nachspürend , von
deni er schöne Blüthen in s. Tagebüchern mit nach s. Heimath gebracht hat . Im
folg. I . ließ er sich in Koburg nieder , wohin s. Familie sich schon früher verseht
hakte. Hier privausirte er, den Musen in dem Schoße einer glücklichen Häuslich¬
keit opfernd , und „auf seiner Ottomane reinen Osten kostend" . Eifrig beschäftigt
Mit den Sprachen des Orients , scheint er dem Westen sich immer mehr zu entfrem¬
den, was die Freunde s. Muse , die diesem Einflüsse nicht entgehen kann , mit Be¬
dauern bemerken . Zuletzt ist er als Prof . der orientalischen Sprachen , unter ' wel¬
chen er das Arabische und Persische niit großem Erfolg betrieben hat , 1826 a uf die
Universität Erlangen berufen worden . R . gehört als lyrischer Dichter zu den aus¬
gezeichnetsten Erscheinungen in der deutschen Literatur der gegenwärtigen Pe riode.
Seine schriftstellerische Laufbahn eröffneten : „Deutsche Gedichte von Frci 'Mund
Raimar " (u. A . die „ Geharnischten Sonette " enthaltend ), welche 1814 gedruckt
wurden . Als 2. Th . schließt sich dieser Sammlung an , der „ Kranz der Zeit ' " l.'M
1817 ) . Ein Jahr früher war ebendasi er¬
ter d. N . Friedrich R .'S ; Stuttgart
schienen : „ Napoleon , eine polit . Komödie in 3 Stücken . 1. Stück : Napoleon
und der Drache " (von Fr . Raimar ). Von den „ Östlichen Rosen " (Leipzig 1822)
haben wir 3 Lesen erhalten . Außerdem liefern viele Taschenbücher Gedichte dessel¬
ben ; namentlich die „ Urania " , das „Taschenb . zum geselligen Vergnügen " (bei
Gleditsch ) , die „Aglaja " und das „Frauentaschenb ." , dessen Redacteur er einige I.
lang gewesen ist. Auch hat er die Makamen des Hariri frei bearbeitet , und u. d.
T . : „ Die Verwandlungen des Abu Seid " ( so heißt der Held des Werks , ein Re¬
präsentant arabischer Bildung , Poet , Schönredner , Prediger , Landstreicher,
Bettler und Gauner ) , geistreich ins Deutsche übertragen ( 1. Thl . , Tübingen
1826 ) . Die lyrische Muse Fr . R .' S ist vielleicht die vielseitigste, aber freilich auch
die unsteteste und bunteste, welche je zu deutschen Versen begeistert hat . Über¬
schauen wir , was sie in ungefähr 10 I . gegeben hat , mit einen , Blicke, so möch¬
ten wir meinen , eine Musterkarte von allen lyrischen Dichtungsarten darin zu er¬
auf dem deutschen Parnaß geübt worden sind.
blicken, welche seit Jahrhunderten
Die politischen Volkslieder in den beiden ersten Gedichtsammlungen , die zarten und
üppigen Ghaselen des Orients , die kunstreich geketteten Terzinen , die Sonette in
Harnischen und in spanischer Galla , möchten etwa die Grenzlinien des Gebiets bil¬
den, auf welchem R .'S Muse sich bewegt . Dazwischen schwärmen aber noch kleine
Rüornclle , Sicilianen , Vierzeilen , Distichen umher , und das Lied der Nibelun¬
gen läßt sich in dem Gewirre init einigen derben Nachklängen auch vernehmen . Es
ist schwer , alle diese verschiedenartigen Producte zu einem Mittelpunkte zurückzu¬
führen , in dem sie ihren Ursprung nehmen und ihre Verwandtschaft wiederfinden.
Uns scheint in R .' S Poesie der Geist über das Herz entschiedener zu herrschen, als
wir es in der lyrischen Poesie fodern und erwarten . Phantasie und Witz glänzen
am vortheilhaftesten in allen s. Gedichten , und nur wenige sprechen uns mit der
Kraft und Innigkeit des Gemüths an , die uns z. B . in den Göthe ' schen Liedern
fortreißt oder beruhigend festhält . Phantasie und Witz haben aber , ihrer Natur
des Dichters begründeten Grenzen,
nach, keine natürlichen , in der Individualität
wie dies mit dem Herzen der Fall ist. Daher kann R . dichten, was und wie er
nur will, aber es fehlt ihm in dieser oft bis zum Fabriciren überspannten Virtuo-
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sität auch der innere Takt , welcher dem dichtenden Herzen Stoff und Form gibt,
sichtet und nimmt . Woher sonst die mancherlei »erkünstelten Versspiele , in welche
der tüchtige Mann den kräftigen Stamm seiner Poesie zersplittert ? Wenige Dich¬
ter kennen sich in eigentlicher Schöpsungskraft und Reichthum der Anschauung mit
R . niesten . Der Etoff schwillt unter s. Händen auf und will vergeudet sein. Aber
der Dichter macht sich nichtsdestoweniger oftmals gleichsam einen Spaß daraus,
einen und denselben Stoff bis ins Ermüdende zu verfolgen , Form aus Form dre¬
hend , bis Alles verdreht und verzwickt wird . Der Umfang seiner Leier geht von
den kräftigsten Tonen eines Kriegsmarsches bis zu dem sanften Gekose einer Äols¬
harfe , und wenn man ein geharnischtes Sonett neben eine kleine östliche Rose
stellt , so personificirt sich s. Poesie zu einem Hercules , auf dessen Schultern
Amorette » spielen. R .' S Virtuosität in der Sprache und dem Versbau ist über¬
aus bewundernswürdig ; aber freilich wollten wir uns gern einen etwas geringern
Grad derselben gefallen lassen , wenn er dadurch bewogen würde , sie weniger
zu überspannen und zu mißbrauchen .
, 29.
Rückfall
(
Recidiv
) nennen die Ärzte die Rückkehr derselben Krankheit,
welche entweder bereits gehoben war , oder wenigstens sich in dem Stadium der
Reconvalescenz befand . Zwar tragen manche Umstände (z. B . fehlerhafte oder
unvollkommene Euren , unvollständige oder gestörte Krisen , die Fortdauer der Ur¬
sache des ersten Erkranken «, Fehler in der Diät , zu reichliche und unangemessene
Speisen und Getränke , zu lebhafte Bewegung , Gemüthsbewegungen , Erkäl¬
tungen u. a . Umstände ) viel zu Rücksällcn bei , und sie vermögen sonst in jeder
Reconvalescenz , wo die Gesundheit noch nicht gehörig befestigt ist, den Körper
wieder in Krankheit zu stürzen. Die Möglichkeit zu Rückfällen ist daher in den
mehrsten Krankheiten vorhanden . Einige aber sind ganz vorzüglich dazu geneigt.
Dahin gehören epidemische und endemische Fieber , vorzüglich die Wechselsieber,
alle Entzündungen ohne Ausnahme , viele Geschwüre und chronische Hautkrank¬
heiten , viele Nervenübelz die Geistes - und Gemüthskrankheiten , Krumpfe , Blu¬
tungen , die Ruhr und Unterleibskrankheiten , Katarrhe rc, -Oft ist der Rückfall
hartnäckiger , gefährlicher als die ursprüngliche Krankheit , durch welche die
Constüution schon angegriffen wurde . >— Vor den Rückfällen kann man Lch
nur dadurch schützen, daß man die Ursachen derselben vermeidet , und daß die
erste Krankheit vollkommen geheilt wird.
R ü ck g r a r h ü v e r k r ü m m u n g e n heißen die widernatürlichen Bie¬
gungen desRückgrathS , welche dem Stamme des Körpers und selbst auch den Glie¬
dern eine mehr oder weniger verbildete (verwachsenx) Gestalt geben, daher schiefen
Hals , hohe Schultern , Buckel , verschobene Brust , ungleiche Hüften , Lahmheit,
Hinken und ähnliche Übel hervorbringen . Ze häufiger jetzt Übel dieser Art unter
den höhern Ständen , namentlich unter dem weiblichen Geschlechte , vorkommen,
und je mehr man die meisten derselben einer Nachlässigkeit der Altern und Erzieher,
einer Verwöhnung von Seiten der damit behafteten und oft einer verkehrten Be¬
handlung von Seiten der sich mit Heilung derselben beschäftigenden Personen zu¬
schreiben muß . desto mehr ist es Pflicht , hier dieselben hinsichtlich ihrer Entstehung
und hinsichtlich der Verhütung und Heilung derselben genauer zu betrachten . Die
schöne Bildung des ganzen Körpers hängt vorzüglich von der naturgemäßen Be¬
schaffenheit des knöchernen Rückgrathg ( der aus 24 Wirbeln bestehenden Wirbel¬
säule) ab, welche, vom Becken aufsteigend , auf ihrer Spitzeden Kopf und in der
Brustgegend die Rippen trägt , Diese Wirbelsäule darf seitwärts weder rechts noch
links bleibend von der geraden Linie abweichen , wohl aber macht sie nach vorn und
hinten einige naturgemäße sanfte Krümmungen : in der Lendengegend ist sie etwas
nach vorn , in der Brustgegend etwas nach hinten , am Halse wieder etwas nach
vorn gebogen. Diese regelmäßige Bildung dcs Rückgraths wird durch die gesunde
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Beschaffenheit der knöchernen Wirbel selbst, der sie verbindenden Knorpel und Bänder und der sie haltenden und bewegenden RückenmuSkeln hervorgebracht . Leiten
die Wirbel selbst an einer Knochenkrankheit ( wie z. B . bei der sogenannten engl.
Krankheit ), so ist das Rückgrath nicht im Stande , die Last des Kopfes zu tragen
und den Körper aufrecht zu erhalten : es biegt sich nach irgend einer Seite hin , und
diese widernatürliche Biegung nimmt , wenn nicht geholfen wird , täglich zu, ver¬
wächst wol endlich ganz , und dann ist die Verkrümmung unheilbar . Leiden die
Knorpel und Bänder an widernatürlicher Schlaffbeit (wie z. B . bei schlaffem, kraft¬
losem Körperbau :c.) , so kann sich das Rückgrath nicht nach jeder gemachten Be¬
wegung wieder in seine natürliche Lage zurückbringen , und es geschieht leicht, daß
einzelne Wirbel aus ihrer natürlichen Verbindung treten , sich unvollkommen aus¬
renken , und hiermit ist auch die Anlage zu einer Verkrümmung gegeben, weil der
über dem ausgetretenen Wirbel liegende Theil der Wirbelsäule nunmehr der sichern
Grundlage entbehrt und deßhalb sich nach einer Seite krankhaft verbiegen muß.
Die Rückenmuskeln endlich , welche zu beiden Seiten des Rückgraths in gleicher
Form und Anzahl vorhanden , nicht nur die mannigfaltigen Bewegungen des Kör¬
pers ausführen , sondern auch durch das Gleichgewicht chrer Kraft die gerade Rich¬
tung der Wirbelsäule erhalten , können sehr häufig Ursachen der traurigsten Ver¬
krümmungen werden , dadurch , daß sie entweder der gehörigen Kraft ermangeln,
in welchem Falle das Rückgrath , seiner doppelseitigen Anspannung entbehrend , in
sich zusammensinken und seitwärts oder auch nach vorn oder hinten ausweichen muß;
oder daß sie einseitige Bewegungen zu oft oder zu lange ausüben , wo dann das
Rückgrath endlich in einer solchen oft gehabten Richtung verharrt und nie wieder in
seine gerade Richtung zurückkehren kann. Aus dieser Übersicht ergeben sich leicht
die mannigfaltigen Ursachen der Verkrümmungen und die Mittel , sie zu verhüten
und zu heilen . Die Ursachen können wir auf Krankheiten und auf Verwöh¬
nungen zurückbringen . Die Krankheiten der Kinder , welche zu RückgrathSverkrümmungen Anlaß geben können, sind vorzüglich die Skrofelkrankheit , die meist
mit dieser in Verbindung stehende englische Krankheit , und die krankhafte Schwäche
der Kinder . Diesen Krankheiten bauen wir am besten vor durch gesunde leichtver¬
dauliche Nahrung , reine Luft , hartes , nicht zu warmes Lager , fleißige Bewe¬
gung , hohe Reinlichkeit , öfteres Baden , Waschen und Reiben der Haut und ähn¬
liche Erfodernisse einer guten Kinderzucht . Die krankhafte Schwäche der Rückenmuskeln hat häufig darin ihren Grund , daß man Kinder , besonders schwächliche,
zu früh zum Aufrechtsitzen zwingt , wobei das Rückgrath nothwendig zusammensin¬
ken und sich verbiege » muß ; oder darin , daß man Kindern zu wenig freie Bewe¬
gung und Übung ihrer Muskeln verstattet und sie zu anhaltend zum Stillsitzen und
zum Lernen zwingt (die sicherste Art , geistige und körperliche Krüppel zu ziehen) ;
endlich tragen auch die z i früh angelegten Schnürleibchen oder Schnürbrüste gar
viel zur Schwächung der Rückenmuskeln und in Folge dessen zur Erzeugung von
Verkrümmungen bei. Werden nämlich fortwährend durch eine Schnürbrust die
Schultern künstlich unterstützt und der Leib eingezwängt , so gewöhnt sich der Kör¬
per sehr bald daran , die Stütze des Rückgraths ganz allein in diesem Schnürleib¬
chen zu finden, die Rückenmuskeln , denen es naturgemäß zukäme , das Rückgrath
aufrecht zu erhalten , bleiben müßig und verlieren deßhalb gr.nz ihre Kraft ; es kann
der Körper nunmehr gar nicht ohne Schnürleibchen sich aufrecht halten und sinkt
zusammen , sowie dieses entfernt wird . Kommt nun hierzu noch fortwährend die,
wol gar mit Drohungen geschärfte Ermahnung : sich gerade zu halten , die von dem
nunmehr in den Rückenmuskeln geschwächten Kinde das Unmögliche verlangt , so
können die fruchtlosen Anstrengungen nichts Andres bewirken als eine Derbiegung
des Rückgraths , die denn auch bei Mädchen aus den hdhern Ständen ebendes¬
halb so häufig , dagegen bei Knaben aus denselben Ständen , die weder mit Schnür-
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leibchen geplagt , noch auch so streng zum Sitzen angehakte » werden , weit seltener
vorkomme », stricht weniger häufig ist aber die zweite Ursache der Verkrümmun¬
gen, nämlich die Verwöhnung , und eS verdient diese ganz die Beachtung des auf¬
merksamen Erziehers , weil hier gerade durch ihn so wohlthätig gewirkt werden kann.
Zuvörderst gehört hierher , daß viele Wärterinnen die Kinder immer auf einem und
demselben Arme tragen , wodurch das Kind sich gewöhnt , immer nach Einer Seite
sich hinzuneigen und in Einer Richtung zu schlafen, woraus nothwendig später
eine Rückgrathsverkrümmung
sich entwickeln muß . Sodann gehört hierher die
falsche Haltung des Körpers bei manchen Spielen und Beschäftigungen , so beim
Puppenspiel der Mädchen , beim Schreiben , Lesen, Zeichnen , Nähen , Sticken,
beim Spiel der Flöte , Geige , Harfe und Guitarre ; die Gewohnheit , die Füße
beim Stehen über einander zu schlagen, oder auf Einem Fuße zu stehen, das Hin¬
ken, das anhaltende krumme Liegen im Bette u . dgl. ; ja es kann bei Mädchen
selbst das langdauernde Zopfflechten am eignen Kopse das Entstehen einer Ver¬
krümmung begünstigen . Alle einseitige, oft wiederholte oder lange fortgesetzte Be¬
wegung kann eine 'Anlage zur Verkrümmung des Rückgraths werden , und ist ein¬
mal eine Anlage dazu gegeben, so vermehrt sich das Übel mit jedem Tage . Die
Folgen einer Rückgrathsverkrümmung sind außer der Verunstaltung des Körpers,
die bei Männer » zu manchem Berufe völlig untauglich macht , bei Mädchen aber
wol das Glück des ganzen Lebens verhindern kann, auch noch Engbrüstigkeit , Nei¬
gung zu Lungenentzündung , Brustwassersucht , Lungenschwindsucht und Schlag¬
fluß , sowie überhaupt eine Störung des körperlichen Wohlseinsund ein frühzeiti¬
ger Tod . Bei Weibern bringt eine Verkrümmung des Körpers , auch wenn sie
weniger bedeutend ist, oft schwere Entbindung , oft völlige Unmöglichkeit der Ent¬
bindung auf natürlichen ! Wege und Nothwendigkeit des Kaiserschnitts mit sich.
Als Verhütungsmittel
der Verkrümmungen
dienen denn die oben ange¬
führten Regeln für Nahrung , Luft, Lager , Bewegung und Reinlichkeit der Kin¬
der, die Aufsicht über Wärterinnen und über die Kinder selbst, um jeder Übeln An¬
gewöhnung möglichst vorzubeugen , undenklich die wichtige Regel : die gerade Hal¬
tung des Körpers weder durch das Anlegen von Schnürleibchen noch durch das
widersinnige Anhalten zu einem steifen Tragen des Körpers erzwingen zu wollen,
da Beides offenbar das Gegentheil bezwecken und Rückgrathsverkrümmung
zur
Folge haben würde . Wichtig ist es aber , sich von der frühesten Entstehung einer
Rückgrathsverkrümmung
in Kenntniß zu sehen. Demzufolge ist es Pflicht für
Mütter und Erzieherinnen , die Körper der Kinder oft in dieser Hinsicht zu unter¬
suchen. Es muß dies so geschehen, daß man das Kind entkleidet , so vor sich ste¬
hen (nicht lsegen) läßt , daß man den Rücken vollkommen übersehen kann ; der
Kopf muß gerade, das Gesicht vollkommen geradeaus gerichtet werden , die Arme
muffen gleichförmig herabhängen , und die ganze Stellung muß dabei so ungezwun¬
gen als möglich genommen werden . Man untersucht nun , ob das Rückgrath seit¬
wärts von der geraden Linie abweiche, indem man mit den Fingern der rechten
Hand auf den leicht fühlbaren Wirbeln herabfübrt , wobei man auf etwanige Er¬
höhung einer Stelle oder etwanige schmerzhafte Empfindung des Kindes bei der
Berührung einer Stelle wohl achtet . Man vergleicht sodann die zu beiden Seiten
des Rückgraths liegenden Rückenhälsten , die vollkommen gleich sein müssen , be¬
trachtet die Form des Halses , die Höhe der Schultern und Hüften ; bei Ungleich¬
heit der letzter» müssen auch die Hüftgelenke und Füße untersucht werden . An der
vorder » Seite des Körpers beachte man , ob der Brustknochen genau in der Mitte
der Brust liege und ob er eine gerade Linie bilde, ob die Schlüffelknochen gleich¬
mäßig geformt sind, ob keine Rippen ungleich hervortreten . Bei erwachsenen
Mädchen beachte man die Gleichheit oder Ungleichheit der Brüste ; oft geben diese
das früheste Kennzeichen einer Rückgrathsverkrümniung . Alle diese Untersuchungen

458

Rückläufig

Rückungen ( enharmonische)

müssen wenigstens 1 oder 2 Mal wöchentlich vorgenommen und bis in das reifere
Alter , besonders bei Mädchen , fortgesetzt werden , weil gerade in diesen Jahren für
das weibliche Geschlecht am häufigsten die Gelegenheit zu Rückgrathsverkrümmungen sich findet , und weil nur in tiefen Zähren noch , bis gegen das 20 . hin , die
Heilung möglich ist. Man verschiebe die Aufmerksamkeit auf ein noch nicht unter¬
suchtes Rückgrats » ja nicht bis dahin , wo eine hohe Schulter oder Hüfte u. dgl . sich
zeigt ; diese sind Erscheinungen der bereits schon lange dagewesenen Vorbildung.
Hat man aber etwas von Rückgrathsverbildung bemerkt , so hüte man sich vor den
hier oft angerathenen Mitteln des AufhängenS an den Armen ( ein sehr schädliches
Verfahren ) , desAuflegensvonPflastern
, das zu gar nichts führen kann , undebenso
hüte man sich vor dem Wahne , als könne der Tanzmeister einem solchen Übel be¬
gegnen , das unter seiner Leitung gewiß sich verschlimmern wird . Schädlich ist fer¬
ner das Tragen der hierzu empfohlenen Zwangsleibchen und das Abändern der Klei¬
derschnitte oder dasAuSfüttern der Kleider , um das Übel zu verbergen . Die einzige
Hülfe kann ein mit diesen Verbildungen vertrauter Arzt gewähren , der aber nur
durch die genaueste Untersuchung des Zustandes des Kranken sich in den Stand setzen
kann , zu helfen , und der diese Hülfe auch nur unter der Bedingung gewähren kann,
daß man sie nicht zu schnell verlangt und mit Geduld feine Anordnungen ausführt.
Er muß dabei weder zu mechanisch zu Werke gehen und zu viel aufMaschinen hal¬
ten , noch auch zu sehr unwirksame » Mitteln vertrauen , die das Übel vermehren,
indem sie die Heilung verzögern ; er muß , wenigsiens in den hier betreffenden Thei¬
len , Arzt und Chirurg zugleich sein.
(K . Wenzel , „ Über die Krankheiten
am Rückgraihe " , m . Kpfrn ., Bamberg 182 -t , Fol .) .
16.
Rückläufig,
in der Astronomie , die scheinbar rückgängige Bewegung (von
Morgen gegen Abend ) der Planeten und Kometen . Bei den obern Planeten neh¬
men wir sie zur Zeit ihrer Opposition mit der Sonne , bei den untern zur Zeit ihrer
untern Conjunction mit derselben wahr . Der Grund dieser Erscheinung liegt in der
Stellung dieser Gestirne gegen die «Lwnne und Erde ; von der Sonne , als dem
MittelpunktihrerBewegung
, ausgesehen , ist dieselbe immer rechtläufig . Nurvon
einigen Kometen weiß man , daß sie sich nicht bloß scheinbar , sondern wirklich rück¬
läufig bewegen . Auch den Planeten selbst nennt man während seines Rücklaufs
rückläufig , und sagt in diesem Sinne z. B ., Mars sei jährl . 15 T ge rückläufig.
Dies zur Erklärung eines häufig vorkommenden CalenderauSdruckeS.
R ü ckungen
rhvthmische
(
) oder rückende Noten in derMusik sindDas,
was man auch synkopirte Noten nennt , wenn auf den guten Takttheil kurze Noten
fallen und der natürliche Accent dadurch gleichsam verschoben wird . Solche Rückun¬
gen werden angewendet , um ein widerstrebendes Gefühl auszudrücken . Durch
Rückungen (sagt K . P . E . Back ) wird die gewöhnliche Harmonie entweder voraus¬
genommen oder aufgehalten . Es gibt geschwinde und langsame , durch ganze und
durch halbe Tone , z. B.

Gottf . Weber unterscheidet die Rückungen von den Synkopen und bescbränkt die
erstern auf diejenigen Fälle , in welchen eine Note , die auf eine leichte Zeit fällt,
noch über die Dauer dieser Zeit hinaus und zwar bis auf die folgende ebenso leichte
Zeit forkgehalten wird , folglich auch die Rückungen in» ungeraden Takte , z. B.

I
Rückunge
n (enharmonische ) heißendiejenigenplötzlichenundunvermerkten
Übergänge aus einer Tonart in eine ganz unel wartete und fremde , welche durch den
sogen, «»harmonischen Tonwechscl geschehen, wobei Töne in doppelter Beziehung
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und Bedeutung vorkommen . Indem z. B . der Ton l>(wie er als um einen halben
iis (als um einen halben Ton erhöhtes -,) er¬
Ton erniedrigtes i> heißt ) nachher als >
scheint, rückt die Modulation durch diese veränderte Beziehung schnell in eine andre
Tonart fort , z. B.

), ein berühmter Polyhistor , geb. zu Arosen in Wcster(
OlauS
Rudbeck
mannland 1630 . Außer der Arzneiwissenschast studirke er Musik , Mechanik , Ma¬
lerei und Alterthümer und erlangte schon als 21jähriger Jüngling durch die Ent¬
deckung der lymphatische » Gefäße , durch welche die ganze Physiologie viel Aufklä¬
rung gewann , einen großen Ruhm . Seine über jenen Gegenstand 1653 herauSgegeb . Schrift ist auch enthalten im 2 . Th . von Man - el's „llililioilwo .'i .nwtoGleich nach s. obigen Entdeckung gelangte der bekannte Thomas Dartholin zur richtigen Einsicht in das Geschäft der lymphatischen Gefäße , und eS er¬
hob sich zwischen den beiden Anatomen ein hitziger Streit über die Ehre der ersten
Entdeckung , welche jedoch R . verblieb . Nachdem er von einer gelehrten Reise
nach Holland zurückgekehrt war , lehrte er zu Upsala die Botanik , legte einen bota¬
nischen Garten an und ward hernach Pros . der Anatomie und zuletzt Curator der
Universität . Er starb 1502 . Sein bekanntestes Werk ist : „Illanck eile , » anIroiin , .Ili .inlini , sive

» anbelln

, Vera äuplieti

p>N5teruru >» 8eclc !> ao piatrla"

.) — Sein Sohn (gleich¬
(Upsala 1655 — 58 , 3 Bde ., Fol .) . (S . Atlantica
falls DlauS ) , geb. zu Upsala , war der Nachfolger s. Vaters und starb 1510.
Er schrieb ein Werk über Lappland ( „ bapponla illnstrata " , Ups. 1501 ) , eine
l.ibllca " , ebend. 1505 — 22 ) u. a. m . — Ein Dich¬
Ichthyologie („ lebtbvolnxla
ter Rudbeck (T . I . oder gleichfalls Ölaus ) , der 1556 zu Stockholm geboren
wurde und 1555 daselbst starb , machte sich Lurch 2 schön versisicirte historische
komische Heldengedichte : „Die Dorasiade " , in 4 Ges . (Elockh . , 2 . Ausg.
1583 ), und „ Neri " (ebend. 1581 ) bekannt.
R ü d e 6 h e i m e r, s. Rheinweine.
vieler deutschen Kaiser und des Hauses Öst¬
! ., der Stammvater
Rudolf
reich, geb. den 1. Mai 1218 , war der älteste Sohn Albrechts IV ., Grafen von
Habsburg und Landgrafen von Elsaß . Bei dem Heere Kaiser Friedrichs II . zeich¬
nete er sich durch Muth und Gcschicklichkeit aus . Nach s. Vaters Tode ( 1210)
erbte er die Habsburgischen und aargauischen Güter desselben. Um sein Gebiet,
nach damaliger Sitte , durch kriegerische Unternehmungen zu vergrößern , unterhielt
er ein kleines Heer , zusammengesetzt aus Abenteurern verschiedener Völker . Da¬
mit vertheidigte er sich gegen seine unruhigen Nachbarn und dehnte auf ihre Kosten
seine Macht aus . 1215 erlangte er durch seine Vermählung mit Gertrud , Toch¬
ter Burchards , Grafen von Homburg oder Homberg ( in der Schweiz ), tasWeilerthal und das Schloß Ortenberg im Elsaß . Don seiner Mutter erbte er die
Grafschaften Kyburg und Lenzburg . Außerdem besaß er die Grafsch . Habsburg,
ein Theil des ZürchgaueS , die obere Landzrafschast Elsaß , das Burggrafthum
Rheinfelden und zerstreute Güter in Schwaben . Der tapfere Rudolf half dem
König Ottokar von Böhmen in seinem Kriege gegen die heidnischen Preußen.
Durch Klugheit , Muth , Gerechtigkeitsliebe und durch den Schutz - der friedlichen
Bürger gegen die Raubgier der Edcln erwarb er sich schon damals die Achtung
der Hohen und Niedern . 1253 , als er gerade den Bischof von Basel belagerte,
erhielt er die unerwartete Nachricht , daß er einstimmig in Frankfurt zum deut¬
schen Kaiser erwählt sei. Weder erstaunt noch verwundert , nahm er die Krone an
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und verordnete sogleich, daß keine Verleihung von Reichslehen ohne Einwilligung
der Kurfürsten gültig sei. Daraus federte er, dieser Verordnung gemäß , von
Ottokar , König von Bohmen , der sich seiner Wahl widersetzt und sich selbst um die
Kaiserkrone beworben halte , die östreich. Lande als Reichslchen zurück. Ottokar ,
damals einer der mächtigsten kriegerischen Fürsten Europa - , weigerte sich. Ader
R . eilte schnell mit einem Kriegsheere nach Niedcrbaiern , zwang den dortigen Her ;
zog Heinrich , den Ottokar gewonnen hatte , seine Partei zu ändern , drang in Östreich
bis an die Mauern Wiens vor und überraschte seinen Feind , indem er eine Schiff brücke über die Donau schlug. Ottokar hatte zu wenig Macht , Ostreichs Haupt¬
stadt zu schützen, und bat um Frieden . Dieser ward ihm bewilligt unter der
dreifachen Bedingung , Östreich, Steiermark , Kärnthen , Krain rc. zu entsagen,
Rudolf als Kaiser anzuerkennen und ihm wegen Bohmen und Mähren zu huldigen.
Ottokar bat hierauf (25 . Nov . 1276 ) in dem Lager vor Wien den Kaiser fußfällig
und in Gegenwart vieler Fürsten um Verzeihung , leistete Verzicht und wurde mit
Böhmen und Mähren belehnt . Er konnte aber den Verlust nicht verschmerzen und
brach 1277 den Frieden . Die Reichsfürsten betrachteten jetzt den Streit als eine
Privatsache R .'S und unterstützten diesen weit weniger als vorher ; Ottokar hin¬
gegen hatte sich durch Bündniffe mit mächtigen Fürsten verstärkt . Am 26 . Aug.
1278 trafen beide Heere bei Stillfried am Weidenbache aus einander , wo R.
verwundet wurde , sein Gegner aber das Leben verlor . (Dgl . Marchfeld
und
Ottokar .) Nach diesem Siege schloß derKaiser mit dem Markgrafen Otto von
Brandenburg , dem Vormunde des jungen Königs Wenzel von Böhmen , eine»
Vertrag , durch welchen Östreich , Steiermark , Kärnthen , Krain und die windische
Mark ihm aufimmer abgetreten wurden . Mit Östreich und steiermark belehnte er
1283 den I . Iuni seinen Sohn Albrecht , welcher der Stammvater
des mächtigen
östreich. Hauses wurde . — Mit den PchM „, deren Einflüsse R . vorzüglich seine
Wahl zum Kaiser dankte , lebte er in fortwährendem Frieden ; doch suchte er das
kaiserl. Ansehen , welches in Italien sowie in Deutschland während des Inter¬
regnums sehr gesunken war , wieder zu heben, auch ertheilte er den Staaten von
Floren ; und Lucca nur gegen Erlegung großer Geldsummen einige Vorrechte , ohne
ihre Verbindung mit dem deutschen Reiche dadurch aufzuheben . Durch die Nermäklunz seiner Töchter mit großen deutschen lind auswärtigen Fürsten batke er
s. Macht noch mehr befestigt. Nunmehr beschloß R ., der Gesetzlosigkeit in Deutschlano , wo durch die fortwährenden Befehdungen raubsüchtiger Edelleute und Gro¬
ßen Handel , Gewerbfleiß und das Fortschreiten der sittlichen und geistigen Bildung
gehemmt wurden , Einhalt zu tbun ; aber zur gesetzlichenAbstellung der Fehden
konnte er auf dem Reichstage zu Worms nichts weiter bewirken als die Verordnung,
daß jeder Befehdung eine dreitägige Ankündigung vorausgehen solle. Er selbst
reiste ini Reiche umher , schlichtete persönlich die Streitsachen Hoher und Niederer
und stellte den Landfrieden wieder her , sodaß man ihn auch das lebendige Gesetz
nannte . Den Kurfürsten sicherte er ihre Rechte , unternahm nichts Wichtiges ohne
ihre Zustimmung , die er sich mittelst der Willebriese , welche nachher von s. Nach¬
folgern beibehalten wurden , ertheilen ließ , und verordnete , daß die Einwilligung
der Kurfürsten auch da erfoderlich sein solle, wo diejenige der andern Stände
nicht nöthig sei. Gegen die Erbauung von Festungen , die dem unruhigen Adel
Zu Raubschlössern dienten , gab er ernste Verordnungen und zerstörte in einem Jahre
(1290 ) mehr als 70 solcher Schlösser . 1283 unternahm er einen Krieg gegen
den Grafen von Savoyen , der mehre deutsche Reichslehen in der Schweiz sich
Zugeeignet hatte , und zwang ihn zur Rückgabe und Unterwerfung . Gleich glück¬
lich war er gegen den mächtigen Grafen von Burgund , der sich dem deutschen
Reiche hatte entziehen wollen . Durch die Unruhen in Böhmen , wo der Mark¬
graf Otto sich der Herrschaft ganz bemächtigten wollte und den König Wen .cslauS
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gefangen hielt , veranlaßt , eilte R . mit einem Kriegsheere dahin , befreite den König
selbst
und vermählte eine s.Töchter mit ihm . Noch i» s. 64 .Zahreverheirathetcersich
mit einer 14jährigen Prinzessin von Burgund . Der Wunsch aber , s. >L7oh,i ?tlbrecht
zu s. Nachfolger erwählt zu sehen, ward ihm nicht gewährt , und er starb zu Ger¬
mersheim , aus einer Reise nach Speier , am 15 . Juli 1291 im 16 . Jahre . —
Wenige Fristen haben Kaiser Rudolf an Kraft des Charakters und an bürgerlichen
und kriegerischen Tugenden erreicht . Er war im höchste» (Wade tapfer , unermude! thätig , einfach in Sitten und Lebensweise , herablassend und gesprächig , gütig,
großmüthig und durchaus gerecht. Zm Anfange s. Laufbahn scheint er freilich nicht
allzu gewissenhaft in der Wahl seiner Mittel gewesen zu sein. Aber als Kaiser war
er ein Muster derMäßigung lind Billigkeit . Er ward durch die Wiederhe , stellung
eines friedlicher » Zustandes der Schöpfer des neuen höher » und geistiger» Lebens und
Wirkens in Deutschland , wie er denn auch die löbliche Absicht hatte , den Gebrauch
der deutschen Sprache in Ausfertigung der Urkunden einzuführen , wovon die Landl' . > .
friedenssatzung von 1281 als erste Probe anzusehen ist. *)
U ., deutscher Kaiser , Sohn Kaiser Maximilians II ., geb. 1552,
Rudolf
und größtentheils von den Jesuiten in Spanien erzogen , erhielt durch seinen Vater 1572 die ungarische und 1575 die böhmische Krone , nebst dem Titel eines römi¬
schen Königs . Nach Maximilians Tode (12 . Oct . 1576 ) bestieger den Kaiserthron,
und man hielt ihn für einen talentvollen , kenntnisreichen und gutmüthigen Fürsten.
Allein statt zu regieren , beschäftigte er sich mit mechanischen Erfindungen , Chemie
und Pferden . Auch war er furchtsam und unentschlossen , und sein Eifer für die kathol . Religion verdarb wieder , was die gemäßigten Grundsätze seines Vaters gut
gemacht hatten . Er allein hatte die zahlreichen Länder des östreich. Hauses geerbt,
und seine Brüder waren durch Apanagen abgefunden . Als er sah , daß die Prote¬
stant . Religion in seinen Erbländern sich sehr ausbreitete , nahm er , von Jesuiten
geleitet , drückende Maßregeln , um der kathol . Kirche wieder das Übergewicht zu ver¬
schaffen, und veranlaßte dadurch manche Empörung . Auch im deutschen Reiche trat
er bei allen Streitigkeiten kerProtestanien und Katholiken auf die Seite der l-tz'ern;
durch seine Einwirkung ward der Erzbischof und Kurfürst Gebhard von Köln , der
übergetreten war und gebeiraihet hatte , 1584 abgesetzt.
zum Protestantismus
Darauf veranlaßten die räuberischen Einf .stle der vorn Kaiser in Dalmatie » gedulde¬
ten Uskoken ( Überläufer ) einen Krieg mit dem Sultan Amurath III . 1592 , der in
Ungarn bis zu dem 1606 mit dem Sultan Achmet geschlossenen Frieden mit wech¬
selndem Glücke geführt wurde . Rudolf , der zuPrag residirte , nahm an diesen Er¬
eignissen wenig Theil und überließ sich seinen Lieblingsbeschäftigungen . Seine un¬
garischen Unterthanen ersuchten daher seinen Bruder , den Erzherzog Matthias , die
Regierung zu übernehmen , und erwählten diesen 1667 zu ihrem Könige . Matthias
nahm von diesem Reiche Besitz , ging mit einem Heere nach Östreich und zwang s.
Bruder , ihm dieses Land und Üngarn feierlich abzutreten . Bald nachher entstanden
die Erbfolgestreitigkeiten wegen Iülich und Kleve , die den Ausbruch der Uneinigkeit
zwischen den Protestanten und Katholiken herbeiführten . Es wurden Bündnisse ge¬
schlossen und Kriegsheere gerüstet . Vergebens berief R . Reichstage , uni die Ruhe
zu erhalten . Auch die Utraauisten und Protestanten in Böhmen , denen er durch den
Majcstätsbrief ( 11 . Juli 1609 ) freie Religionsübung , ein Consistoriuin und die
Universität zu Prag , sowie das Recht , neue Kirchen und Schulen anzulegen , zuge¬
standen hatte , wurden durch die Verletzung ihres Freiheitsbriefes beleidigt , und rie¬
fen , als der Erzherzog Leopold mit einem Heere nach Böhmen kam , um sie zum
Gehorsam zu bringen , den König Matthias zu Hülfe , welcher den Kaiser nöthigte,
ihm 1611 auch Böhmen zu überlassen . Rudolf , dem eine jährliche Summe von
Ein als echt anerkanntes Exemplar dieses Landfriedens befindet sich. von dem
berühmten Conring (,6L0 ) dahin geschenkt, in der surfst. Bibliothek zu Wvlfenbüttcl.
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300,000 rhein . Gldn . ausgesetzt und den Genuß von 4 Herrschaften geblieben war,
starb den 20 . Jan . 1612 »n 60 . I . seines Alters und im 36 . seiner Regierung.
Die Prophezeiungen des berühmten , jedoch abergläubigen Sternkundigen Tycho de
Brahe , den er nebst seinem Schüler Kepl, " glänzend aufnahm , machten den
Kaiser so mißtrauisch gegen alle seine Umgebungen , daß er weder zum Vergnügcn noch Geschäfte halber seinen Palast verließ . Er war nie verheirarhet
und harte nur einige natürliche Kinder .
l>. i> .
Ruffo
(
Fabrizio
), Cardinal -DiakonuS , geb. den 16 . Sept . 1744 zu Nea¬
pel, ward als der jüngste Sohn einer Familie , deren Ältester den Titel Herzog v.
Baranello fuhrt , dem geisil. Stande bestimmt . In Rom gewann er das Ver¬
trauen Piuü > l., der ihn zum Oberschatzmeistcr ernannte . Sein heftiger Charak¬
ter und seine ßiscalische Vtrenge machten ihm Feinde ; allein Unbefangene ließen
s. Finanzkennlniß Gerechtigkeit widerfahren . Erwürbe 1791 Cardinal , ging nach
Neapel und nahm vom Könige die Stelle eines Intendanten des Schlosses Caserm
a». Dies mißfiel dem röm . Stuhle ; allein R . glaubte sich dadurch vor den polit.
Umwälzungen Italiens sicherzustellen. Vergebens widerrielh er den Krieg mit
Frankreich . Dann floh er mit dem Hofe nach Sicilien . Hier wollte Acton den
talentvollen R . aus der Nähe des Königs entfernen ; er schickte ihn daher nach Calabrien , um das Volk zum Aufstande zu reizen. Man gab dem Cardinal Voll¬
macht , 3000 Ducati und 5 Mann Soldaten . Kaum war er im März 1789 bei
Baznara , einem Lehngute seiner Familie , aus Land getreten , so brach das schon
glimmende Feuer des Aufstandes in vollen Flammen aus . Das Volk trat haufen¬
weise unter die Fahne des Kreuzes ; es nahm Monteleone nut Sturm und beging
hier , wie in Catanzaro , Cosenza , Rosse.no , und vorzüglich in Altamura , die
wildesten Ausschweifungen . Der Cardinal mußte dem Fanatismus der Calabresen nachgeben ; doch war er großmüthig gegen die Anhänger der Republik , welche
sich ihm unterwarfen . Indeß machte er nur geringe Fortschritte , weil er den Krieg
mit zuchtlosen Haufen ganz regellos führte ; als aber Macdonald sich mit dem
Heere ausNeaffdl zurückgezogen hatte , und ein Corps Russen gelandet war , drang
er rascher gegen "die Hauptstadt vor . Zuvor empfahl er dem Hofe zu Palermo
Mäßigung und Milde ; allein er ward nicht gehört . AuS Eifersucht auf den
Ruhm des CardinalS verbot ihm Acion , Neapel früher zu besehen, als unter
Mitwirkung des Admirals Nelson und der Linicnregimenter , die General Acton,
der Bruder des Ministers , anführte . Doch um so schneller eilte nun R . nach der
Hauptstadt , wo er aher ohne die Ankunft der Russen und ohne die fehlerhaften
Anordnungen des Anführers der Patrioten , Schipani , in die größte Gefahr ge¬
rathen fein würde . Neapel öffnete die Thore , und alle Furien der Barbarei und
des Fanatismus feierten diesen blutigen Einzug ; es gelang jedoch dem Cardinal,
den in den Forts eingeschlossenen Republikanern einen capitulaiionSniäfiigen Abzug
zuzusichern. Nur Nelson und dessen Rathgcber wagten es , dieses auf Treue und
Glauben gegebene Ehrenwort zu brechen. Der Cardinal selbst war in Gefahr,
auf Acton 'S Beschuldigung , daß er die Jakobiner begünstige , verhaftet zu wei ten,
als man ihn zu dem Conclave nach Venedig berief. Er folgte hierauf dem neuen
Papste nach Rom , wo er 1801 eine Verwaltungsstelle erhielt , kehrte dann nach
Neapel zurück und trat wieder in den StaatSrakh . Hier erklärte er sich 1805 ver¬
gebens gegen den Krieg mit Frankreich . Aufzefoderr , das Volk wieder zu bewaff¬
nen , gab er zur Antwort : „Das seien Unbesonnenheiten , die er einmal in seinem
Leben begangen und nicht wieder " . Darauf sollte er Neapel mit Napoleon aus¬
söhnen ; er kain aber nur nach Rom , wo er bis 1809 zurückgezogen lebte. In
Folge der Zerstreuung des Cardinalcollegiums ging er nach Paris und näherte sich
dem Kaiser . Er war bei dessen Vermählung und erhielt von ihm das Großkreu;
der Ehrenlegion . Nach der Wiederherstellung des Papstes PiuS VII . begab er
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sich zu demselben, fand aber bei den übrigen Cardinälen , die ihn für einen Bona¬
partisten kielten , keine freundliche Aufnahme . Auch in Neapel , wohin er spater
zurückkehrte, ward er mit Kälte behandelt , bis ihn Ferdinand I. nach seiner letzten
Wiederherstellung . 1821 , in den Staatsrath
berief, wo er sich durch Mäßigung in
seinen Vorschlägen bemerkbar machte . 1823 nahm Cardinal R . in Rom an der
Wahl Leo' S All . Theil . Er starb zu Neapel d. 13 . Dec . 1327 .
20.
Ruffo
- Scilla
Lodovico
(
), Cardinal und Erzbischof von Neapel , geb.
zu S .-Onosrio in Colabrien , den 15 . Aug . 1750 , ernannt zum Cardinal 1801
(ein entfernter Verwandter des Vorigen ), gekört zu dem Geschlechte der Fürsten v.
Scilla und Grafen v. Sinopoli . Er war Cardinal und Erzbischof , als Joseph
den Thron bestieg. Am Tage des Einzugs dieses Prinzen folgte ihm der Cardinal
Erzbischof zu Fuße von der Kirche bis ins Schloß . Hier wurde er von dem Mini¬
ster des Cultus aufgefodert , in die Hände des Königs den Eid abzulegen . Der
Cardinal , welcher bis dahin der neuen Ordnung der Dinge sich willig gefügt hatte,
erklärte jetzt nur dann sich bereit , jene » Eid zu leisten, wenn der König als Vasall
des rom . Stukls verspräche , alle Jahre den Tribut und den Zelter nach Rom zn
schicken. Joseph befahl hierauf dem Prälaten , das Königreich zu verlassen . R.
ging nach Rom , wo er alle Schicksale des röm . Stuhls theilte . Nach der Rück¬
kehr des Königs Ferdinand , 1815 , trat er in s. Würde wieder ein und versam¬
melte sogleich eine Diöcesansynode , um der Kirchengewalt die Rechte und Privile¬
gien , welche sie in den letzten Jahren verloren hatte , wiederzuverschaffen . Er
erließ einen Hirtenbrief , den die Regierung mißbilligte und sogar von den Kirchthüren abnehmen ließ. Seitdem gab der Cardinal nach und bewies bloß im Innern
der Verwaltung seines Sprengels viel Unduldsamkeit . Bei der letzten Revolution
erklärte er sich zum Erstaunen Aller für die spanische Constitution , welche er in sei¬
nem Schreiben vom 3 . Aug . 1820 an die. Geistlichkeit und das Volk mit dem Ge¬
setze verglich , das Moses nach dem Willen des Herrn zum Heile Israels gegeben.
Dieses Schreiben beförderte sehr die Annahme der neuen Verfassung ; um so mehr
Aufsehen erregte eine Schrift des Cardinal -Erzbischofs an das Parlament , vom 13.
Dec . 1820 (am Tage der Abreise des Königs nach Laibach ) , worin er die den Nichtkatholiken ertheilte Erlaubniß des Privatgottesdiensteö für constikutionswidrig er¬
klärte . Ein zweites Schreiben an dasParlament , vom 2 . Jan . 1821 , worin er die
Preßfreiheit verwarf und die geistliche Gerichtsbarkeit vertheidigte , sollte unterdrückt
werden ; allein dasParlament genehmigte diesen Antrag nicht . Nach der Rückkehr
des Königs von Laibach wurde der Cardinal an die Spitze der Universität und des
öffentlichen Unterrichts gestellt ; ergab jedoch diesen wichtigen Posten bald auf , den
daraufMsgr . Rosini erhielt . — Noch bemerken wir , daß ein andres Glied dieses vor¬
nehmen Hauses , der Fürst Alvaro
Ruffo , seit 1822 an der Spitze des StaatsministeriumS des Königs von Sicilien stand und als sicilian . Botschafter am wie¬
ner Hofe am Ende Juli 1825 starb. — Ein Marchese Hier . Ruffo
ist jetzt
StaatSsecretoir des königl . Hauses zu Neapel . — Der sicilian . Gesandte in Paris,
Prinz von Castel - Cicala , hieß ehemals Fabrizio Ruffo , und war nebst Vanni
und Guidobaldi , Mitgl . der berüchtigten Staatsjunta von 1795 - 98 .- Die franz.
liberalen Blätter hatten dieseThatsache 1829 dein Prinzen vorgeworfen . Er klagte
wegen Verleumdung ; allein die Angeklagten wurden kostenfrei losgesprochen
den 2. Dec . 1829.
Rüge
n , die größte unter den zu Deutschland gehörigen Inseln , in der Ost¬
see, von dem festen Lande , womit sie einstvermuthlich zusammengehangen hat , durch
den ^ Meile breiten Gdllen getrennt , hat auf 184 UM . 2 Städte , 2 Fl ., 67 D .,
mit 33,000 Einw . Sie gehört zum bergenschen Kreise in dem Regierungsbezirke
Stralsund (Provinz Pommern ). Das Meer bildet eine Menge Busen , Bodden
oder Binnenwaffer genannt , und macht das Land zu Inseln und Halbinseln . Zwi-
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sehen Rügen und der Mündung der Peene liegt der Rüden , eine kleine von Fischern
und Loolsen bewohnte Düneninsel , auf welcher Gustav Adolf 1630 landete . Diese
an grotec-ken unh roniantischen Gegenden reiche Insel erhebt sich in ihren » Innern
und an ihren nördlichen Küsten , welche meistens schroffe, steile Kreidewände bilden . Eine der bedeutendsten Anhöhen in der Mitte der Insel , bei der Hauptstadt
Bergen , ist der Rugard , auf welcher die Residenz der alten Fürsten Rügens stand.
Die Stubbenkammer , ein Vorgebirge an dernordösil . Spitze der Halbinsel Iasmund,
wo das ansehnliche Kreidegebirge , nach der See zu senkrecht abgeschnitten , eine der
schönste» Felsenpartie, > bildet , steigt 543 F . hoch bis zu dem König Friedrich -WilHelmsstuhl ; eingehauene stufen führen zu dem Strande hinab . Auf derselben
Halbinsel ist die Stubbemtz , ein ansehnlicher Buchenwald Mit dem Borgsee , einem
ovalen , mit einem hohen Walle umschlossenen Platze ; wahrscheinlich der Bi t, wo
nach Tacitus ' s Erzählung die alten Rugier die Göttin Hertha verehrten . Auf der
Halbinsel Wittow ist dasVorgebirge Arkona , die nördlichste Spitze vonDeutschland , wo man noch Ueberreste von dem Wolle sieht, der ehemals die slawische Festung
Arkona umgab , den Sitz des Hauptgötzen der heidnischen Rügier (des -Iköpsigen
Swantewit ) . DieWittcrung
ist veränderlich , die Lust oft sehr nebelig . Den Früh¬
ling macht der trockene Bstwind angenehm . Der schönste Theil des Jahres ist der
Herbst . Flüsse hat Rügen nicht , kaum einen beträchtlichen Bach . Der Boden ist,
einige Sandstriche und Torfnioore abgerechnet , sehr ergiebig und liefert viel Getreide,
selbst zur Ausfuhr . Die Fischerei und die Viehzucht sind gleichfalls wichtig . Hol;
ist nicht hinreichend vorhanden . Die Einw . sind sehr fleißig, gute Schiffer und Fi scher, und sehr gastfrei . Der Adel ist zahlreich , und die Insel mit adeligen Höfen wie
besäet. Rügen ward 1118 , nach dem Tode s. letzten eingeborenen Fürsten , mit Pom¬
mern vereinigt , kam 1648 an Schweden , 1115 an Dänemark und von letzten»
1120 wieder an Schweden . Da 1815 das schwedische Pommern , wovon Rügen
einen Bestandtheil ausmachte , an Preußen abgetreten wurde , so wurde auch Rügen
preußisch . Die Hauplst . Bergen hat 2200 E . Der Marklfl . Sagard hat einen
Gesundbrunnen ; das der fürstl . Familie v. Putbus gehörige Dorf und SchloßPutbuS hat Seebäder . Vgl . I . I . Grümbke 'S „Geogr .-statist.chistor. Darstellung der
Insel und des Fürstenth . Rügen " (Berl . 1819 , 2 Thle .). Zöllner ' S „Reise durch
Pommern nach Rügen " (Berl . 1191 ) ; Engelhardt ' S Charte von Rügen und
Neuvorpommern ( Berlin 1823 ).
RugendaS
Georg
(
Philipp ) , einer der berühmtesten Schlachtenmaler,
geb . zu Augsburg d. 21 . Nov . 1666 , Sohn eines Uhrmachers , Schüler des Historien¬
malers Iesaias Fischer zu Augsburg , studirte kriegerische Darstellungen nachBourguignon , Tempesta u. A . Nach 6jähr . Studium und angestrengten Arbeiten war s.
Hand durch eine Fistelkrankhcit völlig unbrauchbar geworden , er hatte sich aber neben¬
her mit der linken dieselbe Fertigkeit erworben und reiste nun nach Wien , wo er den
Gebrauch s. rechten Hand , die von selbst heilte , wieder erhielt ; 1692 ging er nach
Venedig , wo der Historienmaler Molinaro s. Lchrer undFreund wurde ; dann ging
er nach Rom , von wo er 1695 nach Augsburg zurückkehrte . R . malte und radirte
sehr viel. Seine Zeichnung ist richtig , s. Composition und Färbung schön, und Alles,
was er machte , voll Geist und Leichtigkeit. In den Stellungen der Pferde war er
unerschöpflich . Auch hat man von ihm Blätter in schwarzer Kunst nul radirten Um¬
rissen , sie sind meistens braun abgedruckt . SeiueGemälte
sind überall zerstreut ; un¬
ter s. radirten Blättern aber , die mit bewundernswürdigem Fleiße gearbeitet sind,
zeichnet sich eine Folge von 6 großen Bl ., die Belagerung von Augsburg vorstellend,
per er selbst mit bewohnte , vorzüglich aus . Er starb in s. Vaterstadt d. 10. Mai
1142 . — Seine Söhne (Georg Philipp , st. 1114 , und Christian , st. 1181)
sind ebenfalls als Kupferstecher bekannt . — Ioh . Lore » ; R . , Pros . der Kunst¬
schule undDirector der sonntägl . Zeichncnschule in Augsburg , geb. 1115 , hatBataillenstückc, u . A . Scenen aus Spaniens neuester Geschichte , aufBl . in Aguatinta-
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mancer dargestellt 1820 . Tr starb zu ?lugvburg den 19 . Dec . 1825 . — Von
MoritzR
. ist eine „ Malerische Reise in Brasilien " (PaiiS 1821 ) erschienen.
Rugievit
, Rugewit,
eine von den alten Norddeutsche » verehrte krie¬
gerische Gottheit , die unter seltsamen und scheußlichen Gestalte » von ihnen darae»
stellt ward . Die Verehrung des Rugewit soll unter den Obotriken (heutigen Meck¬
lenburgern ) und auf der Insel Rügen besonders gebräuchlich gewesen sein. in wel¬
cher letzter» Gegend Rugewit dann wol niit dem aufArkona einst hochgefeierten
Götzen Lwantewit in Eins zusammenfällt.
RuknkeniuS
(
David
), eigentlich Ruhnken
, Pros . der Geschichte und
Beredtsamkeit auf der Universität Lenden , einer der berühmtesten Humanisten sei¬
ner Zeit , besonders auLge,zeichnet durch s. einfach schönen, classischen latein . Styl,
war 1723 zuStolpe in Hinterpommern geb. Seine wohlhabenden Ältern , welche
die glücklichen Anlagen des Knaben bemerkten , bestimmten ihn den Wtudien und
schickten ihn zunächst auf das Friedrichscollegium nach Königsberg , wo er nicht nur
niir den classischen Schriftstellern des Alterthums bekannt wurde , sondern auch Mu¬
sik und andre schöne Künste übte . In s. 18 . 1 . bezog er die Universität . Nach dem
Willen s. Ältern sollte er in Göttingen Theologie studiren ; ihm aber lagen die hu¬
manistischen Studien weit mehr am Herzen . Auf s. Reise nach Göttingen kam er
über Wiktenberg , wo der berühmte Likerator Derger und der gelehrte HerauSg . des
„Llmlox 'I' licmlo -i-tnus " , Ritter , den Jüngling dergestalt fesselten, daß er ihren Un¬
terricht benutzte und mit Eifer die Wolf ' sche Philosophie studirte . Nach 2 Jahren
zog ihn der Ruf dcS großen Tiberius Hemsterhuys nach Leydcn, um dort den Unter¬
richt dieses tiefen und feinen Kenners der griech. Sprache zu benutzen. Ehe er jedoch
Mittenberg verließ , schrieb er 1713 seine gründlicheMagisterdiöputation
„ l) e 6all -»
1' bu' iclnl" , deren mündliche Vertheidigung ihm mißlang , da ihm das Talent , ge¬
wandt und fließend zu sprechen, für immer abging , weßhalb er seine las. Vortrüge
meistens aus dem Hefte ablas . Hemsterhuys , der bald R .' S Talent und Gelehr¬
samkeit bewunderte , bewies ihm die wohlwollendste Theilnahme und ward bald sein
Freund . 8 Jahre wandte R . an , um unter seines großen Lehrers Leitung den
ganzen Kreis der humanistischen Studien noch einmal zu durchlaufen . Die ersten
Früchte eines so weise und zweckmäßig geordneten LLtudiums gab er in zwei !' >» <>i»lis neilioii ( 1719 u. 1751 ) , von welchen die eine die Homerischen Hymnen , den
Hesiod und die griech. Anthologie , die -weite den Kallimachus , Apollonius und
Orpheus zum Gegenstände hatte . Sein Wunsch war jetzt, ein philosophisches Lehr¬
amt auf einer Holland. Universität zu erhalten ; dazu aber fhlre die Aussicht , weß¬
halb R . aufHemsterhuys 'S Rath das bereits inWitrenberq studirte römische Recht
wieder vornahm . Ohne sich jedoch dadurch von der griech. Literatur abziehen zu las¬
sen, übernahm er eine Bearbeitung des Plato . Zu di sem Zwecke verschaffte er sich
aus der Sangermann ' schen Bibliothek tu Paris eine Abschrift des einzigen noch vor¬
handenen Eotey von Tmiäus ' s Wörterbuch über den Plato , und gab dasselbe nebst
einem Eommentar heraus (Leyden 1756 und 1789 ) . Nicht leicht findet man so
viele kritische und grammatische Gelehrsamkeit in einem so engen Raume zusam¬
mengedrängt . Dieses Werk reichte hin , R . eine Stelle unter den ersten Philologen
seiner Zeit zu verschaffe». Da er die zwanglose Lebensweise in Holland liebg Won¬
nen hatte , so lchnie er ehrenvolle Aniräge zu Lehrstellen im Auslande ab . und be¬
nutzt- seine Muße zu einer literar . Reise, auf welcher er die vorzüglichsten Bibliothe¬
ken Europas benutzen wollte . So arbeitete er in Paris ein Jahr lang in den
Schätzen der kön-gl. Bibliothek , wo er mit rastlosem Fleiße Handschriften abschrieb,
auszog und vergl ch. Hemsterhuys hatte inzwischen Gelegenheit gefunden , daAlter
und Kränklichkeit ihn beugten , sich R . als Lector der griech. Sprache beisetzen zu las¬
sen , w lcher auch , als Oudenorp starb , zum wirkl . Profi der Geschichte und Beredtsamkcil ernannt wurde . Unter vielen sehr geschätzten Arbeiten , wohin seineDenkCoiwersacions -Lelicon . Bd . IX .
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schrift auf HemsterhuvS , seine Ausgabe des Muretus
u . s. w . gehören , zeichne sich
hauptsächlich
sein VellejuS 'PakerculuS ( Leyden 1719 ) aus , ein wahres Musici von
Bearbeitung
lat . Clasfiker , sowol was die Kritik des Lexus als die grammar . E kläruug betrifft . 1780 gab er einen Homerischen Hymnus auf die Ceres heraus , wel¬
cher Ma . lhai in Moskau
aufgefunden
und ihm abschriftlich mitgetheilt
halle . Zu
seine , beabsichtigten Ausgabe des Plaio hatte er nur tie -Lcholien beendigt , alsder
Tod 1768 seiner Thätigkeit
ein Ziel setzte. Sein lieben hat sein Schüler
Daniel
Wyitenbach
musterhaft
beschrieben . S . Lindemann s „ V,i .,e ü » u,nvi,vrni
» . 1i1 >.
Ilenn -iw , l>,e,->ii ( von Ruhnken ) ct 1) ae . liiiinileeiiii " ( von Wpttenbach ) nebst dem
„Llupänin
,1o . äleeiinanui
" ( von Cras ) , ( Leipz . 1822 ) .
Rührend
in allgemeinster
Bed -utung ist Das , was unser Gefühlsvermögen bewegt , wozu also auch das Pathetische
gehören würde ; in engerer Bedeutung,
was das t- lcmüty zu den sansrern Empfindungen
des Mitgesüh ' S, der Andacht . Zärt¬
lichkeit . Hoffnung anregt . In der Kunst beschränkt man das Rührende fast vorzugs¬
weise auf Dasjenige , was unser Gemüih
in eine gemischte Empfindung
der sa nfte¬
ren Art versetzt , oder was das Gemüth
auf einige Zeit im Schwanken
zwischen Lust
und Unlust erhält , aber zuletzt in ein angenehmes
Gefühl versetzt . In der Kunst
darf das Rühren
nicht Znv ck an sich sein , und die Beabsichtigung
der Rührung
schlägt leicht inS Komische um , wohl aber nimmt das Schone häufig die Gestalt des
Rührenden
an , wo es gilt den Wechsel menschlicher Zustände zu schildern.
R u l h i a r e s ( Tlaute Car .' oman te ) , geb . 1735 , Mitglied der .1u.'. cle, » i' e
IranniUik - und Ritter des heil . Ludwig , bekannt durch geschichtliche Schriften , war
im Gefolge des franz . Gesandten Breteuil
am Petersburger Hofe Zeuge derLnaatSumwälzung , die P - tcr III . das Leben kostete und Katharina
aus den Thron von Ruß¬
land hob . Di . se Begebenheit
ha ' R . zwar kurz aber trefflich beschrieben , doch dürfte
Kalharinens
Charakter in dieser Schilderung
nicht ganz der Wahrheit
gemäß gezeich¬
net sein , indem das G fühl beleidigter Eitelkeit hin und wieder aus dem Vers spricht.
Nachdem
R . darauf in Gesellschaft
des Baron Breteuil
mehre europäische Höfe
(Wien , Dresden , Berlm , Warschau ) besucht hatte , folgte er dem Marschall Ri¬
chelieu in sein Gouvernement
und begann jetzt seine literarische Laufbahn mit seiner
von Voltaire
so gerühmten
„ lIntre
SUI w ; üi - puteG . 1787 ernannte
ihn die
Akademie zu ihrem Mikgliede . Die von ihm bei t iescr Gelegenheit
gehaltene Rede
zeigte , daß er dieser Auszeichnung
würdig war ; noch mehr bewies er dies durch s.
„blolairaiiseineu
; bizl . sui le'5 cnuws clv In rövoc .itio » <Io I' celit «1edlanwr etc . "
(2 Bde . , 1788 ) , ( zugleich über die Lage der Protestanten
in Frankreich seit Lud¬
wig XI V .) , und durch s. ,>>1ist . ele I' anaruüie
cle l' olo ^ na et elu clenwinbreniknt
cle »eile repn ; suivie elcs nneaclote ; sei , I.a rceolulion
cle Ilussie eu 1762"
(4 Thle ., Paris
1807 ) . Dieses nach seinem Tode erschienene Werk gibt über die
Ränke , die Polen den Untergang
brachten , viel Licht . Das von ihm in 3 Gesän¬
gen verfaßte Gedicht „ I.c5 fi » x >lc „ >-0 » " , das gleichfalls nach seinem Tode er¬
schien , zeigt ebenfalls von dem Geiste des Derf ., aber auch , daß die höhere DichterWeihe ' hm abging . R . starb den 30 . Jan . 1791 . S . „ Oencrez " erschienen 1800.
Die Charakterzeichnung
, die Chamfort
von ihm entwirft , stellt Beide , den Zeich¬
ner sowvh der R . S Freund war , als den Gezeichneten , nicht in das beste morali¬
sche Licht , indtm sie den Todten eines ziemlichen Überschwang S an Eitelkeit , Ver¬
stellungskunst
und Irrthümern
beschuldigt , dadurch aber zugleich anzeigt , daß ihr
Vers , der doch so lange Zeit sich dessen vertäuten
Freund nannte , selbst nicht frei
war von kleinlichen Leidenschaften .
I '. >4.
R u m . eine Art Branntwein
, der aus dem Saft des Zuckerrohrs oder den übrig¬
gebliebenen Unreinigkeiien
desZuckers verfertigt wird . Der beste kommt von derInsel Jamaika . Die Engländer treiben mit diesem Artikel einen bedeutenden Handel,
da der Rum zwar minder stark als der Rack ist , doch noch häufiger gesucht wird.
Rumelien
, Rum
- Ili,
s . Romelien.

Ruinford

Rrii'njaiizoff
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Rumford
(
Benjamin
Thompson , Graf ».) , geb. 1752 zuRumwrd
in
Nordainerika . Obgleich sehr dürftig , benutzt« er doch den Unterricht eines Geistli¬
che». der ihn aufgenommen hau «. Im 19 . Jahr « heirathete er eine reiche Witwe.
Bei dem Aurbruche des Krugs zw schen England und Amerika trat er in britische
Dienste , ward Major und machte sich besonders durch feine Ortskenntnisse s hr
brauchbar . Als er zu Ende des Kriegs nach London kam , ernannte der König ihn
zum Ritter ; auch war er eine Zeit lang Unterstaatssecretair des Kriegsministeriums.
Wahrend des Krieges führte er den Auftrag , die engl . Reiterei in bess rn Zustand zu
setzen, mit Eifer aus . Nach dem Frieden erhielt Thompson einen Ruf nach Mün¬
chen. wo ersieh durch Aufh bung der Bettelei , Anl 'gung von Manufacluren zu Ver¬
sorgung der Armen , Einführung derErdapfel und-der Sparheizungen , sowie beson¬
ders der okonom 'schen, und ihm benannten Buppm große Verdienste erwarb . Der
Kurfürst erhob ihn zum Grafen von Rumford , machte ihn zum Generallieutenant
und verlieh ihm mehre Orden . Auch in England verbreitete er feine nützlichen Er¬
findungen ; er schenkte als Dicepräsident der kömgl . Gesellschaft der W ssenschaften
derselben große Summen zu Preisvertheilungen
für die wichtigsten Erfindungen,
legte,1800 u. d. N . kömgl. Institut ( llmval ln ^liiuti >» >) zu London eine Lehranstalt
für Ökonomen , Künstler und Handwerker an , besuchte 1802 Frankreich und ward
ehrenvoll von Bvnapane aufgenommen . Damals erschienen s. in mehre Sprachen
überf . „ b.S5!,iz el ov >»ü iouoe8 j«üiii >^.. üoviiuniig . et ^ >i iloevpli ." Er hieltsich dar¬
auf längere Z , ,t in Paris auf , wo er Mit semer zweiten Gattin , Witwe des berühm¬
ten Lavoisier , eiiien Scheidungsproceß führte , und starb auf seinem Landhause zu
Auteuil den 22 . Aug . 1814 . Er hat von seinen Arbeiten und Erfindungen selbst in
seinen kleinen Bcyrifien ('Weimar 1800 — 5, 4 Bd >., Rechenschaft gegeben.
Rumjänzo
f f ( NicolaiPeirowitsch , Graf ), russischer Reichskanzler , Sohn
des Feldmarschalls Peter R ., der die Re - «erung Kaiharinens durch seine
Biege über
die Türken verherrlichte , begann seine Laufbahn uni 1185 als ruff .
Gesandter in
Frankfurt a . M . Unter Paul l . lebte er zu Moskau . In derFolge beförderte er als
Minister des Handels durch gute Maßregeln die Ideen Alexanders zur Erweiterung
des in - und ausländischen Verkehrs , namentlich in Beziehung auf Odessa . Übri¬
gens galt er für einen Anhänger Napoleons . 1807 wurde er Minister der auSwärt.
Angel , und bald darauf auch Reichskanzler (Präsident im Reichscollegium ) . Er be¬
gleitete den Ka ser 1808 nach Erfurt und schloß 1809 den Frieden mit Schweden.
Während der Feldzüge von 1813 — 14 blieb er in Petersburg an der Spitze des
Deport , der auSwärt . Angel , die jedoch im Feldlager des Kaisers von diesem selbst
geleitet wurden . Nach der Rückkehr desselben gab er das Portefeuille an den Grafen
Nesselrode ab . Beitdem lebte Graf R „ der das Gehör beinahe gänzlich verloren
hatte , von den öffentlichen Angelegenheiten entfernt , und widmete seine großen
Reichthümer patriotischen und wissenschaftlichen Unternehmungen . Namentlich
hatte er großen Theil an der Einführung des BelbLancaster ' schen Unterrichts ; auf
seine Kosten wurde die Reise um die Welt durch Kotzebue ausgeführt , und die
Beschreibung gedruckt. Canova verfertigte für ihn 1817 eine Kolossalstatue des
Friedens , in der einen Hand einen Ölzweig haltend und mir der andern sich auf eine
Säule stützend, welche die Inschrift hat : , .Friede zu Abo 1743 ; Friede zu Kudschuck-Kainardji 1774 ; Friede zuFriedrichsham 1809 " , und an den seltenen -Um¬
stand erinnert - daß 3 der wichtigsten Friedensschlüsse Rußlands von Großvater , Va¬
ter und -Lohn geschlossen wurden . Als er die Btelle eines Reichskanzlers 1814 nie- i
derlegie , sandte er alle Geschenke an Gold und Diamanten , welche er während s. ^
Ministeriums von fremden Höfen erhalten hatte , als puristische Gabe an die In.
valitenanstalt . Ihm verdankt dieGesehichlc den auf f. Kosten seit 1813 in Moskau
gedruckten rüss. „ tüuüex cliploinntic -ii; " . Dem Pros . Hase in Paris gab er die be¬
deutenden Kosten zur Herausgabe des Leo Diaconus , und der kaiserl. Akad. d. Wis-
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sensch. eine Summ ? von 25,000 Nub . B .-?lff , um sie zu dem Drucke alter russ.
Urkunden und Chroniken zu verwenden . Er selbst bereiste 1817 fg. das innere Ruß¬
land , um Urkunden , Originalschriften , seltene Manuscripte u. dgl . für die Natio¬
nalgeschichte aufzusuchen und anzukaufen . Dann ließ er ein für dieKunstgesch -chte
desMittekalterS merkwürdiges Denkmal , die Korsunschen Thüren in de>-Kathedrale
zu Nowgorod (mit 46 bibl . und histor . Dorstestungen ) durch den StaatSraih Adelun g (s. d.) beschreiben und dessen Werk aus s. Kosten drucken. 1820 gründete er
auf f. Gütern (1 St . , 90 D . , 30 000 Seelen ) eine Volks -, und Gewerbscbule zu
Mouvernem . Mohil ' w) unter der Leitung des brit . Weltbürgers Heard.
(
Homel im
Er vereinigte 60 — 200 herumschweifende Bettelkinder leibeigner Bauern in einem
Flügel seines Schlosses , wo sie gekleidet, verpflegt , nach der gegenseitigen Lebrart
unterrichtet und zur Handarbeit angehalten wurden . Heard ' S. Nachfolger setzt das
edle Werk in einem vom Grafen dazu erbauten , zweckmäßig eingerichteten Hause
fort . So ward die Herrschaft Home ! durch die musterhafte Beförderung der Land¬
wirthschaft , des Gewerbes und des Volksunterrichls e>n Vorbild für andre Guts¬
besitzer. Auch verdankt man ihm die erste AuSg . in tatar . Sprache von Abulgasi S
„Geschichte der Mongolen und Tataren ^ (Kasan 1825 fg ) . Graf N i k. R . starb
im Jan . 1826 zu St .-P/tersburg im 73 . I . f. Alters ohne Kinder . Er hinterließ
u . A . eine wichtige orientalische Münzsammlung . Sein älterer Bruder , Paul Pewat spät in Kriegsdienste , lebte zurückgezogen und starb ohne Kinder.
trowitsch,
war Gesandter am preuß . Hofe zur
Petrowitsch,
Der jüngere Bruder , Sergei
Zeit des Todes von Friedrich ll ., nachher Gesandter in Schweden , zog sich aber zu¬
rück. Er lebt noch und hat eine natürliche Tochter . Die 3 Bruder waren nieverheischenkte 1830 den Bauern
rachet . — Ein geh . Rath Graf S . P . Rumjänzoff
s. Dorfes Tarulino die Freiheit , weil sie auf ihre Kosten (45 000 Nub .) ein Denkmal
des daselbst 1812 vom Feldmarschall Kutusoff erfochtenen Sieges errichten.
v.), Rußlands erster Mathematiker und Geograph,
(
Stephan
Ruinoffski
geb . den 29 . L) ct. 1734 in einem Dorf « des russ. Gouvernements Wlodimir , ward
1748 aufKosiender Regierung unter die Zöglinge d-r Petersburger Akad. derWissensch. aufgenommen und hier vorzüglich von der Mathematik angezogen. 1753 er¬
nannte ihn die Regierung zum Adjunclen gerade in dem Jahre , wo fein einziger Leh¬
rer Richmann ein Opfer feiner elektrischen Versuche ward . 1754 schickte sie ihn
nach Berlin , um sieb unter Euler auszubilden , berief ihn 1756 zurück und über¬
trug ihm das mathematische Lehramt . Er schrieb 1760 das erste russ. Lehrbuch der
Mathematik , so trefflich und klar, daß er dadurch und durch seine mündlichen Vor¬
trüge Rußlands Wolf ward , und sich das Verdienst erwarb , zuerst allgemeinere
Liebe zur Mathematik geweckt und ihr Studium verbreitet zu haben . In dems I.
ward er Adjunct des kais. Astronomen Krischoff , und nach dessen Tode verpflichtete
ihn seine Stelle 1761 zur Reise nach NenschinSk in Sibirien , um dort den VorÜbergang der Venus vor der Sonnenscheibe zu beobachten . Zur Belohnung seiner
hierbei der Wissenschaft und der Akademie geleisteten Dienste ernannte man ihn
1763 zum kais. Astronomen . Bald darauf berief Katharina II . aucb L. Euler als
Akademiker , und R . trat mit seinem großen Lehrer in eine noch engere Verbindung,
La bei der angeordneten Reorganisation der Akademie Beiden ausschließlich das
geographische Departement anvertraut ward . AufR . allein fiel die Veranstaltung
vaterländischer Charten . Diese erschienen nun zum ersten Male in einem seltenen
fJ .' ade der Vollkommenheit , und man kann sagen , daß R - , unterstützt durch Eu»r 'S Rathschläge , dessen herrliches Gedächtniß den Gesichtsverlust ersetzte, der russ.
Geographie einen wahren Aufschwung gegeben. 1769 ereignete sich der zweite,
noch merkwürdigere Durchgang des Venus , zu dessen Beobachtung idn tie Akaocmie
mach Kola am Eismeere schickte. Die Resultate machte er in einer lat . Abhandlung
und im 14 . Bde . der Petersburger Commenlarien bekannt . Bald darauf wurde ihm
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von Katharina die Direktion des Studienwesens einer für junge Griechen neu er¬
richteten Erziehungsanstalt anvertraut ; es hakte nämlich die siegreiche russ. Flotte
au ? dem Archipel über 200 derselben nach Petersburg gebracht . 30 Z . lang besorgte
erden russ Calender ; auch übersetzte erEuler ' S „ Briefe an eine deutsche Prinzessin"
inö Russische. Vom Z . 1774 an hatte er 3 Zähre lang die Akademie bei der Kai¬
serin gegen die Allklagen ihres DirectorS in einer Menge Aufsätze aller Art zu ver¬
treten , welch S verdrießliche Geschäft gänzlich s. Zeit in Anspruch nahm . Später
legte er die Direcrion der griech . Anstalt nieder und machte sich auch vom geographi¬
schen Departement kos, um sich ganz den mathematischen Wissenschaften zu wid¬
men . Dilt welchem Erfolge , beweisen die neuen Csmmentarien der Akademie.
Bei der neu errichteten Akademie , welche binnen 5 Zähren das „Wörterbuch der
russ. Sprache " in 6 Bdn . herausgab , war er ebenfalls sehr thätig . Mit Lepechin
arbeitete er gemeinschaftlich an der russischen Übersetzung Buffon 'e. Fortwährend
blieb er ein fleißiger Beobachter des Himmels , und noch im hohen Alter ( 1798u »d
1700 ) ertheilte er den ttmcieren , welche Kaiser Paul für da« weiße Meer und das
Eismeer bestimmte , um hi .r nautische und geographische Beobachtungen zur Siche¬
rung der Schiffahrt und zur Beförderung der Erdkunde anzustellen , astronsnischen Unterricht , im Gebrauch der Spiegelkreise , künstlicher Horizonte u. s. w.
Alepauter ernannte ihn zum Eurator der neugestifteten Univ . lsität Kasan ; als sol¬
1.
cher war R . zugleich Mitgl . der Oberschuldirection in Rußland .
ein zum geselligen Gesänge bestimmte « Gedicht , in welchem
Rundgesang,
einige Verse nach jeder Strophe entweder unverändert oder mit einer kleinenVerändenmq . oder einem Zusätze vom ganzen Chor wiederholt werden . Entweder machen
diese Werft den Schluß jeder Strophe , oder auch den Anfang derselben aus , oder
es sind besondere Verse , welche immer wiederkehren . Von dieser Art ist der Rund¬
gesang von Dsß : „F . eund, ich achte nicht des Mahles u . s. w ." Dies Gedicht gleicht
dem Rondo in der Musik , wo das Thema nach kleinem Zwischenspiel immer wie¬
äle.
derkehrt oder im Tutli wiederholt wird .
Von einigen Gelehrten wird das Alter dieses den nordischen Völ¬
Runen.
kern (Germanen und Skandinaviern ) eignen Alphabets weit vor die christl . Zeitrech¬
nung hinausgervckl , von andern ist d-ssen Entstehung erst nach Chr . Geb . gesetzt
worden . Die Ähnlichkeit , die einige Runenbuchstaben mit ihnen verwandten rö¬
mischen haben , kann ihre Abstammung von dem römischen Alphabet nicht beweisen»
da sie nur bei einigen stattfindet , bei andern aber durchaus nicht nachzuw isen ist;
auch hat das Alphabet der Runen nur 16 Buchstaben , eine Mangelhaftigkeit , die
diese dem reichen römischen
sich schwerlich finden dürfte , wenn die Skandinavier
ABC nachgebildet hätten . Da indeß den so lange in Unwissenheit lebenden nordi¬
schen Völkern eine eigne Erfindung von Buchstabenschrift nicht wohl zuzutrauen ist,
so könnte man der von Fr . Schlegel in s. „ Vorlesungen über alte und neue Litera¬
tur " aufgestellten Hypothese folgen , nach welcher die Buchstabenschrift durch die
bekanntlich im höchsten Alterthum schon die Meere und auch die Ostsee befahrenden
Phönizier den Anwohnern jener Küste bekannt wurde , woraus sich die ihnen eig¬
nen Runen bildeten , deren Gebrauch von der ziemlich geschlossenen Priesterkasie
bewahrt und zu mancherlei magischen oder vorgeblich zauberischen Künsten verwen¬
det wurde . Die Ähnlichkeit mit manchen Schriftzügen der Römer kann gegen
diesi Annahme Nichts beweisen , da diese ja auch ihre Lchrift aus derselben östli¬
sich zeigen
chen O. ulle erhielten , daher nothwendig eine Stammverwandtschaft
muß . Daß auch in Spanien u. a. südwestl. europäischen Lande » sich Überreste von
Runenschrift bezeichnete Steine , die zu Grab(
mit
Runen und Runensteinen
monumenten , Markb Zeichnungen u. dgl . dienten ) finden , ist aus der Stammveiwantlschaft der neuern Bewohner jener Gegenden ftit den Zeiten der Völker¬
wanderung mit den Einw . des alten Germaniens und Skandinaviens erklärlich.
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W . C . Grimm in s. Schrift : „ Über deutsche Runen " (Kött . 1821 ) , hat zu erwei¬
sen gesucht , daß die Deutschen wahrscheinlich scheu in vorgeschichtlicher Zeit eine
Buchstabenschrift von mehr als zufälliger Ähnlichkeit mit dem griech . und andern
Alphabeten erhalten haben , und daß die im eng rn Sinne sogen, deutschen Runen
(die der nordelbischen Sachs,n und auch wol andrer Völker Deutschland !-) in der
Mitte stehen zwischen den allen nordischen (skand 'vavischen) und den angelsächsischen
Runen , sodaß sie, von erstem ausgegangen , letztere erzeugt zu haben scheinen.
Das Wort Rune erklärt er wie Mone , von runen , d. i. ritzen ; Andere leiten es
her von raunen , flüstern , deh -r Geheimschrift . Nach Dahlmann und Kopp sind
die nordische» Runen jünger , als man gewöhnlich glaubt . Die runischen Codices der
nordischen Literatur sind erweislich jünger als die in gewöhnlicher Schrift abgefaß¬
ten . Auch Langebeck fand 1753 in Gothland , daß keine der vielen dasigen Runen¬
schriften über d. I . 1200 hinausging ; die jüngsten waren von 1449 . Nack Sjöberg
kennt man in Schweden an 1800 Runenst -ine , wovon allein auf Upland 700
konimen . In Lappland und Finnland hak nian ke ne gefunden . Vgl . Brynjulftg

,,storicu

!uw > Iluiustn ^ innu, " (Kopenl ). 1823 ) .

Ferner : „ Die

Runen

und

ihre

Denkmäler " , 1. Bd . der „Fundgruben des alten Nordens " von I) . G . Thormod
Legis (Lpz. 1829 , m . lühogr , B, ) . Der Vers glaubt , die Runen seien phönizischen
Ursprungs , durch Kalmus nach Europa gebracht . (Vgl . Nyerub,
u . „ Wiener
Jahrbücher " , 43 . Bd . 1828 .)
Runstäbe
, Runenstäbe
, Signal
st äbe, wurden bei den heidn.
Völkern im Norden gewisse aus Weidenholz verfertigte Stäbe genannt , auf denen
mancherlei , vorgeblich Zauberkraft in sich tragende Charaktere eingeschnitten waren,
mit welchen dann die Priester und andre von den Göttern beaünstigrePersonenWunder - und Zaube,werke verrichten zu können vorgaben . (Dgl . Runen .) Auch wur¬
den dergl . Schriftsiäbe von den ältern Bewohnern Schw . dens und Norwegens zur
Bezeichnung der Zeitfolge gebraucht . Noch heutiges Tages findet sich dort unter den
Landleuten der Gebrauch , sich bezeichneter Stäbe statt der Calender zu bedienen.
R u n k e l rü b e n z u cke r , s. Zucker.
Runzeln,
Hautfalten , welche dann entstehen , wenn die Haut weiter ist als
dieTheile , welche sie umgibt . Wenn daherdie Haut ursprünglich oder nach und nach
erschlafft, wenn die unterhalb derselben befindlichen Theile , z. B . daüFettic ., gänzlich
schwindet und die Haut sich nicht verhältnißmäßig zusammenzieht , odcr wenn die Haut
sehr häufig bewegt wird , so müssen Runzeln entstehen , daher beobachtet man sie vor¬
züglich bei alten , sehr leiderischaftlichcv Leuten , bei R convaleftenten und Kranken,
welche an Auszehrung leiten . Ld ie erscheinen vorzüglich im Gesichte, bei Frauen um
die Brüste und am Unterleibe ( in Folge von Schwangerschaften ) . Darme Bäder
vermehren die Disposition zu denselben , weil sie die Haut erschlaffen.
Rupie,
eine ostindssche Münze , deren flaches Gepräge gewöhnlich in per¬
sischer Sprache den Namen und Titel des Nabobs , unter dem, sowie das Jahr
und die Provinz anzeigt , wann und wo sie geschlagen worden . Die Goldrupien
betragen ungefähr 9 Thlr . an Werth , die silbernen gewöhnlich 18 Gr . ; doch läßt
sich -ein bestimmter Preis annehmen , da die Münzen verstorbener Fürsten in Ost¬
indien immer gegen die der lebenden Etwas verlieren , — 100,000 Lrilberrupien
machen I Lack, 100 Lack 1 Caron.
Ruscsuk,
auch Rustschuck,
in Bulgarien , Sandschak Nikopoli , liegt
auf dem rechten , höher » Uftr der Donau , wo diese den Lomm aufnimmt , und
Giurgewo ziemlich gegenüber . Die Stadt , ehedem eine bedeutende Festung , hat
weitläufige Werke und ein festes Schloß . Seit dem letzten Wiederaufbau , 1811,
zählt sie 6000 H ., die Vorstädte mitgerechnet , ist der Sitz eines griech. Erzbischess,
eines Haupkzollamks , und ihre 80,000 E . theils Türken , theils Griechen , Arme¬
nier, Zigeuner und Juden , treiben einen lebhaften Verkehr undunterhallen Sei :. -,
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Woll -, Baumwoll - , Leder -, Taback - und ähnliche Fabriken . R . ist ein Haupt¬
punkt militairischer Operationen in den Feldzügen der Russen gegen die Türken
1809 und 1810 . Er wurde endlich , sowie Gmrgewo , mittelst einer sür ' die
Türken sehr günstigen Übereinkunft den Russen eingeräumt , hatte ihnen aber wäh¬
rend einer ungeschickten und mehrmals verg ' blichen Belagerung und Erstürmung
über 12,000 Mann gekostet. Bei der Wiedereröffnung deö Feldzuges , 1811,
richteten die Türken ihre ganze Aufmerksamkeit auf Ruscsuk ; die Russen . konnten
sich nur Vertheidigungsweise verhalten , da der Kampf mit Frankreich lbi e ganzen
Kräfte in Anspruch nahm . Kütusoff , der an des Fürsten Prosorow .- ki Lielle den
Heerbefehl an der Donau übernommen hatte , fühlte sich zu schwach , um hier et¬
was Bedeutendes zu unternehmen , und was er that , läßt mit Grund vermuthen,
daß er den Krieg weit geschickter politisch führte . Er ließ zwar R . so vi l als mög¬
lich in Veriheidigungöstand sehen, fanhgber bald , daß er es nicht halten könne.
Um es daher zu decken, wählte er das beste Mittel , rückte' am 1. und 2. Juli über
die Donau und ging , obwol nur 14,000 M . stark, dem Großvesier Achmed, dein
tapfern Vertheidiger von Brailow , der mit 60,000 M . und 78 Stück Geschütz
auf dem Wege von Rasgrad her zog, entgegen . Achmed fand die Russen ; Meile
Vor RuScsuk und griff sie am 4 . Juli mit ungemeiner Überlegung an . Indem er
ihren rechten Flügel , unter Essen, beschäftigte , suchte er den linken , unter Lang . ron,
mit dem Kerne seiner Reiterei und von der Örtlicksteit begünstigt , zu überwältigen.
Ein entsendetes Corps Türken sollte während der Schlacht die Russen umgehen
und in ihrem Rücken R , mit Sturm nehmen , was bei der schwachen B -satzung
leicht gewesen wäre . Die russische Reiterei wurde auch wirklich beim ersten An¬
griff der Türken in Unordnung und zum Weichen gebracht . Allein unerschütterlich
insbesondere gewann durch ein
hielt das Fußvolk Stand ; das 7. Jägerregiment
rasches und pünktlich ausgeführtes Manocrwre eine Anhöhe , von welcher aus dem
Vordringen der Türken Einhalt gethan werden konnte . Dies pflegt denn fast jeder¬
zeit der Wendepunkt in den Gefechten mit den Türken zu sein. 47o auch hier. Die
Russen sammelten ihre Reiterei , gingen mit vereinter Kraft zum Angriff über
und trieben die vom panischen Schrecken ergriffenen Türken bis in ihr verschanz-eS
Lager zurück. Sie gestehen selbst zu , daß sie mit ihnen leicht dort eindring n und
deren Niederlage vollenden konnten , vom Oberbefehlshaber jedoch keinen Befehl
hierzu erhielten . Nach einer Weile gegensttigen ruhigen Anschauens zogen sie
sich in ihre vorige Stellung . Kutusoff ging sogar ungeachtet seines merkwürdigen
Siege «, der ihm etwa 800 Mann , den Türken 1500 Mann kostete, am Abend
nach Ruscsuk und über die Donau zurück. Er ließ die Siadt abAennen , aber die
Werke wurden zu sprengen versäumt . Besonders hatten sich in der Schlacht Ge¬
neral Langeron , Woinoff und Oberst Berstenden f auSgez ichnet, — R . blieb nun
noch immer der streitige Punkt , und die folgenden Ereignisse würden ein sonderba¬
res Licht auf Kutusoff ' S Mäßigung werfen und des Großvesiers Feldkerrntalent
stark in Schatten stellen, wenn nicht aus dem Ganzen hervorginge , daß Beide d,n
Frieden mitten unter Gefechten im Geheim vorbereiteten , und durch die Waffen
nur den Hauptzweck gewisse,maßen moskirten . In Felge des Friedens von Adria¬
5.
nopel s14 . Wept , 1829 ) ist Rustschuck keine Festung mehr .
bis mit 1815. Zwi¬
von 1812
Krieg
- deutscher
Russisch
schen Frankreich und Ruß 'and hatte sich, so sehr auch die Zusammenkunft der Herr¬
scher von beiden Ländern zu Erfurt , 1808 , einen dauerhaften Frieden (zumal bei
der geographischen Lage ihrer Staaten ) zu verbürgen schien, schon seit 1809 gegen¬
seitig Kälte erzeugt . Der geringe Antheil , den das äußerst langsam heranrückende
Hülfsheer der Russen an dem Kriege gegen Östreich nahm , zeigte deutlich, daß
seinem Befehlshaber von Petersburg aus politische Umsicht empfohlen war . Zu¬
gleich ward jedep russische Hafen den Engländern , wenn sie amerikanische Flagge
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aufsteckten, geöffnet, während die franz . Waaren streng verboten wurden . Dadurch
fand sich Napoleon veranlaßt , gleichsam nur um seinen Handelsverboten geaen
England Gewicht zu geben, sich der deutschen Nordleekuste zu bemächtigen und den
Herzog v . -Oldenburg , einen nahen Verwandten Alexanders , zu vertreiben . Ruß¬
land protesiirle nachdrücklich kiergegen , und ü russische Divisionen nahmen bereits
(l8 ' I ) eineSt -llung gegen Warschau hin ein ; dagegen ließ Napoleon die Weich¬
sel -. und -Oterfestungen in Belagerungsstand erklären , schickte große Truppenmass ii
dahin und besetzte Schwedisch -Pommern , weil Karl XIll . von Schweden ein engeres
Bandniß mit Frankreich ablehnte . Der ursprüngliche -Operationsplan der Russell
war offensiv, und man hatte beschlossen, die Annäherung der Franzosen gegen die
Oder als eine Kriegserklärung anzusitzen , die russ. Hrere in Preußen einrücken zu
lassen , sich der Gesinnungen dieses Staats zu versichern und die Feindseligkeiten
anzufangen . Allein politische Erwägungen , besonders auch die Lage Preußens,
i i ihen znr Aufgebung dieses Plans . Französischer SeitS deuteten die Reisen so
vieler Fürsten und Könige , selbst des östreich. Kaisers , nach Dresden , ebenfalls auf
ein ungeheures Beginnen obschon Napoleons Abreise von Paris , dem „Monit cnr"
zufolge, nichts als eine Musterung der großen Weichselarmee beabsichtigen sollte.
Vielleicht hoffte er selbst noch den Riesenkampf nach seinen Ansichten abwende » zu
können ; wenigstens war deßhalb der alte , gewandte , aber redliche Grafv . Narbonne
in das Lager Alexanders nach Wilaa abgegangen . Denn wol mochte ihm der im¬
itier hartnäckiger werdende , Menschen und Gel » verzehrende Kampf auf der
näischen Halbmsel als Hinderniß erscheinen ; aber eineStheils berechnete er , daß
sein fall auf 1 Mill . steigendes Heer , das er durch eine ncuerrichtete , 80,000 M,
starke Nationalgarde gänzlich mobil machte , dem Kampfe hier und dort gewachsen
sei» könne, andernthetls v rließ er sich auf eine große Masse von Hülfskräften . die
ihn « besonders der Rheinbund ( l00,000 M .) gewährte , und endlich auf das halb
freiwillige , halb abgekrungene Bündniß mit Preußen und Ostreich , welches ihm die
beiden Flanken deckte, den Rückzug sicherte und zusammen 60,000 M . hergab . —
So setzte sich denn , als Napoleons Gesandter unverrichttter Sache nach Dresden
zurückkehrte , f Mill . Krieger (Deutsche , Italiener , Franzosen , Polen , Schweizer,
in der Kriegsgefangenschaft gezwungene Spanier und Portugiesen ) mit mehr als
1 . 00 Kanonen am Ende des Juni in Bewegung , um jenseits tes .Niemens und der
Weichsel die Russen aufzusuchen. Diese nahinen in 3 Armeecorps eine Linie von
Kiew , Smolensk , nach Riga ein. Die erste Westarmee ( 127,000 M .) in Lithaunn
und Kurland , stand unter Barclai de Tolly , dem bisherigen Kriegsminister , der
Wügenstein unter sich hatte ; die andre Westarmee (18,000 M .) befehligte der
Fürst Bagration , zwischen Smolensk und Kiew . Ein VwbindunaScorpS leitete
zwischen beiden als drittes Corps der General Doktoroff . Übrigens hatte man
Waaren , Archive schon längst inS Innere gebracht , Riga , Smolensk :c. befestigt,
und an der Düna ein verschanztes Lager angelegt . Napoleon , schon in der Nähe
der russ. Grenze , machte noch einen diplomatischen Versuch upd sandte den Grasn
Launston der früher Gesandter in Petersburg gewesen war , zum Kaiser Alexander;
aber die Gemüther war n zu entzweit , die Spannung zu groß , undNapoleon sagte
in siiner gewöhnlichen Sprache : „ Die Überwundenen nehmen den Ton des Sie¬
gers a». Das Verbängniß reißt sie hin . Ihr Schicksal möge erfüllt werden " . —
Den 2l . Juni passirte die Hauptmacht seiner Truppen den N >emm , indeß die
übrigen tstfcr unten über die Weichsel gingen . Die Russen wurden , da der Über^ gang ") dicht beim Einfluß derWüna g-schah, und auch diese überschritten wurde,
*) LangS des Riemen stand bis Grodno die erste russische Westarmee, t>Znfanterie - und 2 Caralerieeorpo ; die zweite Westarmee stand in der Gegend von Slonii », 4
Infanterie - und ein CavaleriecorpS. DieDerblnduig zwischen beiden machte .s' etm.inn
Piattff mir iv,vvi >Kvsacken bei Bialvstoü . Dre Armee von Velbvmen unter Tor-
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welch? in ihrer linken Flanke floß, bis nach der Düna hin umgangen , von der zweilen Westarmee völlig getrennt , und entweder zu einer Hauptschlacht mit getheilter
Kraft oder zu einem schleunigen Rückzüge gezwungen . Wie wählten den letztein
und opferten ihre großen Magazine auf , die chrem rechten Flügel hatten Unterhalt
schaffen sollen. — Wilna , vorher Alexanders Hauptquartier , ward nun das von
Napoleon , der hier (ein bedeutender Nebenzweck dieses sagen. 2 . polnischen Krieges)
Polens Wiederherstellung organisirte , und theils darum , theils aus dem Grunde hier
weilte , weil es noch an Nachrichten von den Operationen des rechten Flügels unter
Poniarowski , Schwarzenberg und Register fehlte , welche unter dem Oberbefehl des
König ? von Westfalen standen . Er hatte den Auftrag , die zweite Westarmee der
Russen , van der ersten durch den Marsch nach Wilna getrennt , in dieser Trennung
zu erhalten und jede Vereinigung weiter rückwärts zu erschweren , was auch der
Marschall Davoust , der sich links in der Flanke des Königs von Westfalen anschloß,
so gut vollzug , daß das .CarpS des Generals Daktaroff von der Kagraiion ' schen
Masse wie von der Barclai de Tollp ' schcn Westarmee getrennt und fast schon um¬
zingelt war , als ein Skstündiger Reg -m die Biraßen unwegsam machte , und durch
die plötzliche Kälte nach der entsetzlich n Hitze die durch Mangel aller Art entkräfte«
ten Pferde der Fi anzostn zu Tausenden tödtcte , sadaß Doktoroff mit mäßigem Ver¬
lust entkam . Die Vorsicht , Kühnheit und Tapferkeit des Fürsten Bagralion . bei
massoff bei Lullst zählte i» 2 Infanterie - und einer Lavaleriedivision
etwa 2ü,u «,uM.
In Kurland deckte Riga der Gen . Essen nur etwa iu,mm M . Line Reserve ward vom
Gen . Miloradowitsch m Nowgorod , eine andre vom Gen . Lernst i» Smolensk gebildet.
Außerdem standen
M . unter Steinbeil
in Finnland , ivelche späterhin nebst der
aus uerersburg nachkommenden 25 . Infanteriedivision
das Wilgenstein ' sche Lorps ver¬
stärkten . Erst im Seat . vereinigte sich das jeizt noch mit den Türken beschäftigte 85 ,nuv
M . starkeHeer Kutuftff ' ü mir Tormassoss . UeberdicS ivurden bald nach deck, Einbrnche
deS Feindes Wüsten in Moskau , Petersburg u . a . L . zur Ergänzung des Heereü ge¬
bildet ; tolche Milizen fochten bei Borodino und in den später » Treffen mit , und mehre
Diviücnen
derselben befanden sich ikiiz bei dem .Leere in Deutschland . Derruff . Fcldzngsrlan war dabin berechnet , dein entscheidende » Schlage durch Rückzug so lange aus¬
zuweichen , bis der Feind von seinen Hülfsguellen
entfernt und durch die Märsche in
verheerten Landstrichen geschwächt, das eigneHeer aber durch daS Heranziehen aller in¬
des! ausgebildeten Srreiimittel
so bedeutend verstärkt sein würde , da » ihm ein in der
Schlacht entscheidendes llebergewichr nicht fehlen könnte . Die auf beiden Klügeln derachirten Lorps sollten den vorrückenden Feind hindern , durch entsendete Truppen mehr
Breite zu gewinnen , dem geschlagenen aber zum Verderben gereichen . Auch war dabei
aus das nach Abschlug deS Friedens mit der Pforte mögliche Eintreffen der Moldau¬
armee gerechnet . Indeß veranlaßten örtliche oder persönliche Verhältnisse manchen Miß¬
griff in der Ausführung . Napoleons Kriegsplan war dagegen , mit seiner ganzen Macht
die Russen zur Schlacht zu zwingen , sie nach der Niederlage aufzureiben und , rasch nach
der Hauptstadt vordringend , den Frieden vorzuschreiben
Schwächere Seitencvrps soll¬
ten indeß seine Verbindungslinie
mir Deutschland decken, des Feindes Hülfsguellen schwä¬
chen und denselben zu falschen Schritten
verleiten . Allein der durch das Glück ver¬
wohnte Feldherr beging den Fehler , den Krieg in Rußland wie in der Lombardei ohne
Magazine führen zu wollen ; er übersah , das: er daS gewonnene Land immer nur in
verhaltuißmäßig
geringer Breite beherrschte , und daher den Feind in dem Besitze seiner
Hülssguellen lasse» müsse ; er verrechnete sich endlich ganz in der Persönlichkeit seines
Gegners . Doch benutzie er den Hauptfehler
der Nüssen — die anseinandergedehnte
Aufstellung der beiden Westarmeen — vortrefflich , invem er bei Kowno über den Rie¬
men und rasth auf Wilna vorging . Hierauf verfolgte Murat die abgeschnittene erste
Westarmee , die sich in das verschanzte Lager bei Drissa zurückzog . Macdonald drängte
den Gen . Essen gegen Mietn », Ludmot aber Witgcusteiu über Wilkomirz zurück . Zwei
Divisionen unter Kamensk » wurden von der zweiten Westarmee getrennt und zogen
sich zu dem Lorps in Volhmiien . — Gen . Sßgur schreibt irrig dem Gen . Barclai den
Plan deS Rückzuges t8i2 zu ; er war daS Werk des früher in preuß . Diensten gestan¬
denen Gen . von Phnll , der gerade wegen dieses st rojectS von den Russen gehaßt , die
Armee verlassen mußte und sich nach England begab . Barclai war in Phull 'S Idee
eingegangen , weil sie die den Umstanden angemessenste war , Bagration
aber mchc.
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gänzlichem Mangel an militairischem Scharfblick von Seiten des westfälischen Kö¬
nigs , vereitelten ebenfalls die Plane gegen ihn ; es glückte ihm sogar , aufs . Rück¬
züge die Polen in Romanoff zu überfallen und ein Corps von 6000 M . zusammen¬
zuhauen , inVolhynien aber den G -meral Tormassoff stehen zu lassen, der dem franz.
äußersten rechten Flügel nicht allein fortwährend die Spitze bot , sondern auch durch
«inen kühnen Zug in seine Flanke eine ganze Brigade der Sachsen in Kobryn ( den
21 . Juli ) gefangen nahm . Endlich gelang es ihm bei Mohilcw . sich mit seiner gan¬
zen Macht auf den Marschgll Davoiist zu werfen , der zwar einsichtsvollen Wider¬
stand leistete , aber dennoch nicht ohne den größten Verlust entkommen sein würde,
wenn nicht Bagration jeden Augenblick die Corps des Königs von Westfalen in
s. Flanke Hütte fürchten müssen . — Als die Kunde von dem Allen in Wilna einge¬
gangen war , eilte Napol . on seinen Truppen nach, die bereits an derDüna standen,
wo sie die Russen in ihrem großen verschanzten Lager beobachtet «« und bedeuitenden
Verlust durch ihre Ausfälle erlitten hallen . Eine Schiffbrücke gewährte den Rus¬
sen den Vortheil , nach Willkür auf dem einen oder dem andern Ufer der Düna ihre
Hauptmassen aufzustellen . Das Lager war äußerst fest durch die Kunst zvic durch
die Natur , da die Anhöhen des rechten Ufers das linke beherrschen . Napoleon ließ
es jedoch aus der Straße von Poloczk umgehen , und da die frühern Folgen seines
trefflich berechneten Durchschneidens der russ. Linie noch nicht gut gemacht , d. h.
die beiden russ. Westarmeen noch nicht vereint waren , so bli -b abermals den Russen
nichts übrig , als mit der halben Kraft aufgerieben zu werden , oder das Lager zu räu¬
men und nach dem Dnepr hinzueilen , wo sich Bagration anzuschließen hoffte . Nur
der Fürst Witgenste 'n blieb stehen , um die Straße nach Petersburg zu decken und
die Einschließung Rigas zu hemmen . Das franz . Hauptheer , mit Ausnahme
dreier Corps unter dem Herzog von Reggio , Macdonald und St .-Cyr , die Riga
blokirten lind die -Llraße nach Petersburg wegzunehmen suchten ( was eine Menge
blutiger , Nichts entscheidender Kämpfe verursachte ) , ging nun theils über die Düna,
theils längs derselben nach den wolgonskischen Höhen , das russ. Heer verfolgend,
dessen Nachtrab oft bedeutende Gefechte annahm und namentlich vom 25 . bis 27.
Zuli bei und hinter Ostrowno jeden Fuß breit Landes streitig machte . Nur der im¬
mer in die Mitte hereinbringende Marschall Davoust , derBagration ' s und Barclai
de Toily 's Heer keilförmig auseinanderhielt , zwang sie endlich doch, wiederum das
Feld zu räumen und nach Smolensk zu ziehen. — Hitze und Mangel aller Art
wirkten indeß im franz . Heere so nachtheilig , daß es eine lOtäzige Rast in diesem
ziemlich fruchtbaren Landstriche machen mußte , während welcher sich endlich die
beiden getrennten russ. Heere unter den Mauern von smolensk vereinten . Diese
gingen nun sogleich zum Angriff über . ' ) Sie überfielen mit 12,000 M , Reiterei
den General ^ ebastiani am 8, Aug . und warfen ihn ; Stunde mit Verlust zurück.
Am 17 . setzte sich die Hauptmasse selbst in Bewegung , dem franz . Heere die LLpitze
zu bieten , das bereits am 10 . aufgebrochen war , wo möglich eine Hauptschlacht
zu liefern . Als Napoleon seine Versuche , den russ. rechten Flügel zu umgehen , ver¬
eitelt sah, ließ er seinen rechten Flügel über Ortza unter Ponialowski in Geschwindmärschen heraneilcn , um die Russen von Moskau abzuschn iden. Dagegen ei'te
Bagration , diese Straße festzuhalten , und Barclai te Tolly suchte den Feind so lange
ab - und aufzuhalten als möglich. Das alte , ehemals sehr ftste Smolensk
und
die ganze Stellung am Dnepr begünstigten dies in soweit , daß die Franzosen erst
um Mitternacht , nach einem Verlust von vielen Tausenden , dieses Bollwerk am 17.
einnahmen , nachdem es größtentheils eine Ruine geworden war . Das franz , Heer
war nun im Besitz der Straße nach Moskau und bildete ein Dreieck, mit der linken
*) Nach russ . Berichten war bei Smolensk nur die erste Armee im Kampfe , da die
zweite sich gleich nach der Vereinigung
in Eilmärschen nach Doqvrobusch gezogen und
hinter sich den Weg nach Moskau "gedeckt hatte . Nach dem Tressen vereinigten sich
beide trotz der Anstrengungen
des Feindes zum zweiten Mal.
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Spitze vor Riga , mit der reckten am Bug , nnd mit der vordersten am Dnepr , in
Smelensk ; links und im Rücken war es leidlich , aber äußerst schlecht aufdw rech:
ten Flanke bastrt , wo die Tormoffoff ' sche Division immer Neckereien verübte .—
Schon den 19 Aug . rückte Napoleon von Smolenks den Russen nach , deren Nach -,
Hut bei Volontna dem franz . Vortrab unter Marschall Neu die Stirn bot. Schon
war ihr der Herzog von AbranteS , der des zurückgeschickten HieronvmuS von Wett:
salen Stelle einnahm , in den Rücken gekommen , als der Kern der russ. Hauptmacht
zu ihrer Unterstützung heraneilte ; dadurch gelang es ihr , den 19 Stunden langen
Engpaß , wiewol mit großem Verlust , zurückzulegen. Rastlos ging das russ. Heer
zurück und brannte alle Städte , durch die es zog , nieder . Ebenso rastlos folgten die
immer mehr durch Mangel und Klima leidenden Truppen Napoleons . Indeß
mußte Barclai de Tolly den Oberbefehl dem greisen Kutusoff abtreten , der im eben
geendigten Türkenkriege neue Lorbern geärntet hakte . Durch Landwehrtruppen und
Reserven verstärkt , beschloßer , 15Meist » von Moskau , in einer festen Stellung,
die so gut , als die Zeit es zuließ , verschanzt war , den Feind zu erwarten . Am
5 . Sept . lagerten sich die Französin gegenüber , und noch am Abend wurde bereits
eins der Außenwerke vom russ. Lager nach dem furchtbarste » Gemetzel genommen,
und am 7 . mit Aufgang der Sonne begann die blutigste Schlackt in diesem Kriege,
wolle Einen kämpften , allen Entehrungen
und Leiden durch einen Hauptscklag
endlich ein Ziel zu sitzen, die Andern , da- Vaterland zu vertheidigen und dieHouptstadt zu retun . (S . Moskwa,
die Schlacht o. d) Die
—
Russen verloren auf
25909 M ., 19,990 gestanden die Franzosen ein ; die Zahl der Verwundeten läßt
sich nicht bestimmen . Obschon die Russen tm Mittel durch die unerschütterliche
Beharrlichkeit von Ney und dem Vicekönig dmchbrochen waren , sobliebensie doch
rechts und links M . ister ihres Schlachtfeldes , und konnten , ohne bedeutenden Ver¬
lust an Geschütz, noch weniger an G . fanaenen zu erleiden , sich nach Moskau zurück¬
ziehe» , da Napoleons Heer erst nach 2 Tagen Erholung in 2 großen Abtheilungen
nachfolgen konnte, wovon die eine die Russen in die Flanke zu nehmen bestimmt war.
Kutusoff wagte es nicht , noch eine Schlacht vorMoskauS Thoren zu liefern . Er zog
sich hindurch und gab es den Flammen und den Franzosen preis , die den 14 . Sept.
in das öde Moskau s( . d.) einrückten . Die Stadt ward der Zerstörung geweiht,
und alle Hoffnung , die man auf ihren Besitz gegründet halte , war vereitelt . Kutu¬
soff stellte sich durch einen Flankenmarsch südlich davon bei Kaluga auf , und drohte,
die Verbindung der Franzosen mit ihrer Basis an der Weichsel federt Augenblick zu
unterbrechen . Seine Kosacken streiften nach Smolensk hin . Wereja , südlich von
Moskau gelegen, gleichsam ein schützender Posten für die Franzosen , ward von ihm
durch Überfall am 29 . Sept . erobert . Nichts konnte das franz . Heer retten als
schleunigerRückmarsch oder Friede . Zum letzter» machte sich Napoleon um so mehr
Hoffnung , da er zum erster» zu stolz war . Mit jedem Tage stieg das Elend s. Hee¬
res , zumal da die geretteten Vorräthe mehr ve^ schwender.als benutzt wurden und das
Fouragiren mitten unter den russ. zusammenlaufenden Bauern und Kosacken im¬
mer verderblicher ward . Als Kutusoff endlich von allen Seiten durch Landmilizen,
deren Aufgebot Alexander im Sommer selbst geleitet hatte , und Kosacken in eben
dem Maße verstärkt war , als das franz . Heer verlor ( man berechnet den Abgang
in Moskau durch Hunger , Meuchelmord . Überfalle der Marodeurs w. auf49,000
Mann ) , legte er die Maske der Friedensunterhandlungen
so schnell ab , daß er am
18 . Oct . unter dem GeneralBenningsin
ein starkes Corps bei Ta ru tino über die
dies nicht vermuthenden Franzosen , von Murat und Sebastian ! befehligt , herfallen
ließ, und sie mit großem Verlust an Todten , Gefangenen und Geschütz zurücktrieb.
Nun that Napoleon aus Noth , was er 4 Wochen früher freiwillig hätte thun sol¬
len : er räumte Moskau den 19 . Oct.
Durch d:e anfängliche Richtung gegen Kaluga gewann er zwar ein, » Morsch
vor Kutusoff ; allein nach dem Treffen bei Malo - Iaroslawetz
24( . Oct . )
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nach welchem sich die Raffen zurückzogen , und Napoleon über diesen Umstand ent¬
weder getäuscht war oder nicht gehörig,m Aufschluß erlangt hatte , zog sich auch sei»
Heer , onf di? g'wße Wtraße nach Wmelensk beschränkt , zurück, was hauptsächlich
den Untergang d, sslbe » bewirkte . Denn mit jedtt» Augenblicke ward der Mangel
an Cavalerie immer fühlbarer , während die Raffn mi: der ihrige » Überfälle auf
Überfälle unternehmen konnten . Die franz . Colvnnen mußten daher immer ge¬
drängter marsehiren ; dabei war das Land eine Wüste , und der Mangel aller Art
löste bereits die Bande des (Gehorsams , als nun auch der strenge Winter die Wege
mit Eis und Schnee be, eckte, Pferde und Menschen zu Tausenden vernichtete , und
die Ruffn immer zahlreicher angriffen . — Unter taust-nd Opfern war Smolensk
(d. 12 . Nov .) erreichst. Allein umsonst hatten alle Heerestrümmer gchofft , hier
Ruhe , Nahrung , Kbider zu finden . Der Friede nur der Pforte hatte der Mol¬
dauarmee der Russen unter Admiral Tschitschakofferlaubt , gerade aufNaxo ' eons
Verbindungslinie hinaufzugehen . Er ließ nämlich einige Slreitkräfte zurück, um
die Ostreicher und Sackst » in Bolhynien zu beschäftigen , und ging mir dem übrigeu Heere auf die Beresina los , wo er sich mit Wügenstein an der Düna zu ver¬
einigen suchte, um so Napoleon gänzlich abzuschneiden. *) Also mußte das franz.
Heer schon d. 13 . Smolensk verlassen und mit dem Verluste zweier ganzen Corps,
von Davoust und Ney , bei einer Kälte von 11 — 18 Rrad , ohne andre Nahrung,
als die zu Tausenden niederstürzenden Pferd ; gewährten , eilen , dem nördlich und
südlich zusaiiimenei 'enden F , ind zuvorzukommen . Kutusoff hätte dies vielleicht ver¬
eiteln können ; allein er stellt? nach dem b i KraSnoi
( seitwärts von Smolensk
liegend ) gelüsteten Treffen ( 18 . Nov, ) , aus jetzt noch nicht genug bekannten Ur¬
sachen, seine Verfolgung ein, und Napoleon war sogar so glücklich, von der Düna
her frische Truppen sich entgegenkommen zu shen , die besonders die gänzlich ver¬
nichtete Cava 'erie wenigstens in Etwas ersetzten; und durch diese unter Belluno ' S,
Rggio 's und Dombrtwski e Anführung verstärkt , glückte es ihm , den Admiral
Tsthaschakoff überken wahren Übergangspunkt , über die Beresina
bei Semli »,
oberhalb Borissow , zu täuschen . Hier erfolgte der Übergang am 21 . Nov . fg. mit
Verlust von 20 000 Menschen und des meisten Hecrgepäcks und K , schlitz,-?. —
Aber der Weg nach Wilna , den man einschlug , war sehr weit , und die bei dem
*) Hier konnte» die beiden Flngelarmeen der Russen entscheidend eingreifen . Die
von Napoleon bei Poleczk zurückgelassenen Truppen hakte nämlich Witgenstein , nachdem

er durch das finnländ . Corps verstärkt worden war , den zu. Oct. an der Drissa so ge¬
schlagen, daß sie über die Buna zurückgehen mußten . Dost' gelang eS ihnen, sich am äo.
Oct. bei Czasnicki mit dem 9. Corps zu vereinigen und am >5. 'Nov. ÄstigensteinS An¬
griff bei Lnwliani zurückzuweisen. Nun aber wandte sich dieser, statt demauf Rataliczi
marschirende» Gegner immer nachzudringen , gegen Baran , wodurch er das Ceres von
Tstistrschakoss an der Beresina seinem Schicksal überließ . Während jener Kampfe an der
Dr .ffa war die Armee von Volbnnien deck>2 Aug. von dem vereinigten östr.-sächst Corps
bei Aodobna geschlagen und bei pulst hinter dem Swr zurückgeworfenworden. Allein
durch die Donauarinee um das Doppelte verstärkt, nöthigte sie jene Corps bald zum Rück¬
züge , worauf ibr Heerführer , Admiral Tkchitsckakoff
, den Gen . sacken mit 2Z,ii>»»M.
bei Brzesc zurückließ und den 27. Ocr. von da i» der Richtung nach Minsk in den Rücken
des franz . Danplheeres abmarschirle . Jene beiden Corps wollten ib» aufhalten , wurden
aber selbst von Sacken unablässig verfolgt , und als sie diesen den l 6. Nov. bei W-ollowisk
geschlagen und bis hinter Brzesc nirnckgerrieben hatten , gelang es Tschuswaksff, welcher
Witgenstein bereits durch den Obersten Czernitsckeff von keinem Marsche balle in Kennt¬
nis, setze» lassen, den in . Nov . in Minsk einzutreffen ; hier raüete er 7, Tage, eroberte ben
21. B orissow, verlor es aber den 2Z. wieder und breitete sich am 2». dem feinde gegenüber
an der Beresina aus ; die russ. Danptarmee war an diesem Taae noch an den Urern des
Dnepr . Jetzt hätte Witgenstein sich an Tkchitsckakoff anschließen kellen; allein er vertolgke
am 27. die Division Partonneaur vom 9. Corps , nalmi sie zwar gest'.naen, aber nnterdessen
bewerkstelligte Napoleon , obwol mit großem Verluste , dp':: iteöergang über die Berejlna,
welchen Tschitschakojfnur erschweren, nicht aufhallen konnte.
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schrecklichsten Mangel mit jedem Tage steigende Kälte brachte die Unordnung , das
Elend und die Verzweiflung aufs höchste. Am 3 . Dec . erließ Napoleon sein 29.
Bulletin aus Molodetschno und am 4 . übergab er dem König v . Neapel in Smorgonir den Heerbefthl , er selbst eilie im strengsten Zncogniko über Warschau und
Dresden nach Paris . Marschälle , Ofsiciere hohen und niedern Standes folgten
dem Beispiele des Kaisers . Keine Compagnie hielt mehr zusammen . Alles suchte
nun das Leben , und wo möglich fremde Beute , oder die den Kameraden abgenom¬
men war , zu retten . Noch in Wilna wurden die letzten Reste überfalle » und nach
dem Niemen zu getrieben , hinter dem sie sich dann noch allen Richtungen zerstreu¬
ten und die Pest , wohin sie kamen , mit sich brachten . Vom ganzen Heere , das den
Niemen im Juni überschritt , kam fast nur das preuß . Corps zurück , das sich aber
durch eine Capitulation (bei Tauroggen , 30 . Dec .) rettete und unter Bork in Preu¬
ßen stehen blieb . Auch die Ostreiches und Sachsen zogen sich, bis ar-fWal schau
zurückgedrängt , nach ihren Grenzen.
des preuß . Generals Pork war das Zeichen zum Er¬
Die Capitulation
wachen des preußischen Volks , das seit 5 Jahren von Napoleon gedemüthizt und
gemißhandelt worden war . Der König ging den 22 . Jan . von Potsdam nach
Breslau ab und rief schon am 3 . Febr . 1813 alle Wehr - und Waffenfähige tun,
Kampfe für das Vaterland auf . Noch gab er den Zweck nicht an , allein sein Volk
verstand ihn , und mit nie gesehener Begeisterung kamen aus alle» Gegenden Tau¬
sende nach den Sammelplätzen ; Tausende , zu alt zum Kampf , gaben den sitzten
Sparpfenmg . Vergebens hatten sich die Franwsen durch ihre letzten Reserven,
durch in Eil zusammengeraffte Truppen an dem Pregel , an der Weichsel , an der
Oder zu halten gesucht. Die Russen drangen zwar langsam , aber mit sjbermacht
auf allen Punkten vor , und der Vicekonig von Italien , welchem Napoleon den
Oberbefehl übergeben hatte , konnte n 'chts thun . a >s mit möglichst geringen Ver¬
lust hinter die Elbe zurückgehen . Es war den 8 . März , als er nach dein letzten
Gefechte über dieselbe sich noch Magdeburg zog. — Nun erklärt » Preußen an
Frankreich den Krieg und schloß mit Rußland ein Bündnis ;. Darauf sprach Kukusoff' S Aufruf zu Kalisch die Auflösung des Rheinbundes aus (25 . März ) . Unterdeß hatte Napoleon in Frankreich ein neu s H -er gebildet , das am Ende des März
über den Rhein ging . Allein Ostreich war neutral , der Rheinbund ohne Kräfte und
ohne Willen , im nördlichen Deutschland fast allgemeiner Volksanfstandz längs der
Elbe und bis an die Weser bedurfte es nur einiger Z it . um das Volk zu bewaffne »,
das hier wüthender als in vielen andern deutschen Ländern war , weil es unmitrelbar
und stärker von der franz . Herrschaft gedrückt worden war . Napoleon verkannte die
Gefahr nicht, und eilte , die nöthigsten Streitkräfte nach den bedrohtesten Punkten
hinzusenden . Zum Glück für ihn waren die Preußen und Russen nicht im Stande,
von dem geringen Widerstände , den sie fanden , den vollen Vortheil zu zi hcn. Die
Kräfte der Russen waren ziemlich erschöpft , die der Preußen mußten erst gebildet
werden , die Einschließung der F stungen an der Oder und Weichsel hat :» viel In¬
fanterie weggenommen , Kutuloff zeigte wenig Ernst für Deutschlands Befreiung,
und wollte sie nicht von Sachsen aus , sondern an der Unkerelbe versuch: w ssen;
;, während Kutnsoff
man ve-lor die Zeit durch Unterhandlungen mitSachsensKöni
krank ward und (28 . Apr .) in Bunzlau starb . — So konnte der Vicekonig die Über¬
bleibsel des Heeres unter den Wällen Magdeburgs vereinigen und selbst oegen Ber¬
lin vordringen , was zu dem an sich Nichts entscheidenden Treffen bei Leitzkau oder
Möckern (5. April ) Anlaß gab , während Vandamme und Davoust zwischen der
Weser und Unterelbe die Volksaäbrung mit eis rner Hand unterdrück !»,> und die
Stadt Hamburg bedrohten , die ihr Joch am mmhie .sten abgeschirrt ll hatte , als
durch den kühnen Tettenborn das ganze rechte E ' bnser von den Franzosen gereinigt
worden war . Das verbündete Heer , kaum 10,000 M . stark , sah jetzt ein fast dop-

478

Russisch-deutscher Krieg (1812 — 15)

pelt so starke« von Franzosen gegen sich. Napoleons Heerhaufen schlössen sich denen
des Vicekönigs an , der südlich läng « der Saale zog und diese bei Weltin überschritt,
während Napol -on sie bei Zena passirte. Schon am ersten Tag - des Mais drängte
er auf die Elbe hin . Die Preußen und Russen sahen sich in Gefahr , von Merseburg aus über Leipzig von ihr abgeschnitten zu werden , und entschlossen sich zu einer
Schlacht , die (2 . Mai ) beiGroßgörschen
(vgl . Lützen , Schlacht bei), unweit
Lützen, gegen Mittag ihren Ansang nahm und keinen andern Zweck hatte , alsNapoleon , der nach Leipzig vordrang , mit dem linken Flügel zu umgehen , ihn von der
Saale abzuschneiden und mit dem rechten in seine Flanke zu fallen . Allein er hatte
diese durch vorgeschobene Abtheilungen in den Dörfern Großgörschen , Kaja w. wohl
gedeckt. Lbo unvermuthet der Angriff war , so widerstanden ihm die Franzose » doch
tapfer . Napoleons Hauptmassen , in große Vierecke vertheilt , wiesen theils alle An¬
griffe ab , theils wurden sie bald wieder Herren der entrissenen Vortheile . So drehte
sich im schrecklichenG - Metzel der Kampf in den Dörfern bis zum dunkeloen Abend,
wo ras Corps von Lauristön , NapoleonsVortrab
nach Leipzig bildend , ankam , um
den Verbunteten in die rechte Flanke zu fallen . Dies nöthigte sie zum Rückzüge in
ihre alte Stellung , die sie am 3. Mai , von Napoleon nicht verfolgt , ohne Verlust
an Geschütz, aber mitgroßem Verlust an Todten undVerwundeten ( gegen 17,000 ),
der zedoch dem französischen fast nachstand , nach der Oberclde sich zurückziehend,
v->keßen . — Napoleon folgte den Verbündeten auf dem Fuße nach , ohne aber,
beim Mangel an Eavalene , die noch zurück war , ihnen viel Abbruch thun zu kön¬
nen . Am 8 . Mai bereits war er Herr von Sächsin und ker Elbe , da D - eSdcn ge¬
räumt , Torgau vom General Thielemann geöffnet und WittenbepgS Belagerung
aufgehoben werden mußte - Sachsens König mußte von Prag zurückkommen , und
Napoleon ging nun in die Lausitz, wo die Verbündeten - durch ein Corps von 17,000
M . unter Barclai de Tolly verstärkt - bei Bautzen hintek der Spree in einer festen
Stillung
ihn erwarteten . Aber auch Napoleon halte von den RhAnbundsfürsten
uno aus Frankreich neue Krasse an sich gezogen, und so begann am 19 . Mai die
Einleitung zu einer zweiten Hauptschlacht , die den 20 . und 21 . bei und hinter
Bautzen
geliefert und durch das Umgehen des rechten Flügels der Verbündeten
zu ihrem Nachiheil entschieden wurde , sodaß sich das preußisch -russische Heer nach
Schlissen gegen Wchweidnih zurückzog, und die Franzosen , obschon mit vielfachem
Verluste , besonders bei Görlitz , wo Duröc und 2 andre Generale blieben , und bei
Harnäu , bis Breslau vordrangen . — Ein Waffensti
llstand , der am 1. Zuni
durch östreich. Vermittelung im Dorfe Plüswitz
( im strigauer Kreise ) abgeschlos¬
sen wurde - erlaubte den Franzosen , Herren der Oder bis zum Einteilte inS sächs.
Gebiet und der ganzen Elbe bis zu ihrem Ausflüsse zu bleiben ; den Verbündeten
aber , ihre Verstärkungen an sich zu ziehen- die Ankunft des Kronprinzen von Lchweden , der thätigen Antheil gegen Napoleon nahm , zu erwarten , Ostreich Zeit zu
verschaffen , entweder seine Rüstungen zu vollenden und Partei gegen«Napoleon zu
nehmen - oder einen Frieden zu vermitteln , der auf einem in Prag zu eröffnenden
Conzresse verhandelt werten sollte. — Napoleon that hier den ärgsten Mißgriff.
Er hatte vom Waffenstillstände k-,nen andern Nutzen als den , daß eine Menge
kühner Parteigänger - die in ss Rücken umherschwärmten , bis zum 12 . Juni über
die Elbe zurückkehren mußten (eine Bedingung , deren Vernachlässigung das vor¬
nehmste CorpS derselben - die Lützow ' sche Freischar
fs . d.) , durch den Über¬
soll b i Kitzen küßte ) , und daß er Hmnkurg behaupten konnte , das von so vielen
Freiiuden , Dänen , Schweden , Preußen , Russen , Engländern unterstützt , am Ende
voli Allen verlassen , bereits am 2 . ffuii : von den Franzosen unter dän . Vermitte¬
lung besitzt worden war . — Der Congreß
in Prag nahm späts . Anfang und
führte zu Nichts . Preußen und Auffand machten Bedingungen , wie Natidnalchre
und Unabhängigkeit sie federten ; Ostreich » Vermittelung und bisherige Neunali-
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tät sah Napoleon als Untreue an dem vorjährigen Bündniß an . — Der Krieg be¬
gann mit dem 17 . Aug . fürchterlicher all vorher . Östreichs Theilnahme am Kriege
hatte Napoleon schon nach der lützner Schlacht geahnt und deßhalb den Vicekönig
mit vielen Off,eieren und Untei ofsicicren nach Italien gesandt , um dort ein Heer zu
bilden. Aus demselben Grunde mußte Barern seine Streitkräfte am Inn aufstellen.
An diese schloß sich ein Corps Eliten , vorzüglich Cavalerie , die aus Lpanien gekom¬
men war . Die Haupimassen aber standen von «Leiten N . poleöns an der Ober¬
elbe , Mittelelbe und bei Hamburg , von Seiten der Verbündeter , in Böhmen und
in Schlesien , ohne die großen Corps , welche Berlin deckten und die Unteroder gegen
Davoust sicherten. Die Verbündeten waren vorzüglich seit der Zusammenkunft
in Trachenberg
9 ( ., 10 ., 11 . Juli ) übereingekommen , NapolenS beide Flan¬
ken, insbesondere seine rechte, von Böhmen aus zu umgehen und ihm s. Grundlinie
abzuschneiden. Deßwegen zog sich Blücher unmittelbar zurück, als Napoleon gegen
ihn vordrang , während das Hauplheer unter der Anführung des Fürsten Schwar¬
zenberg in Sachsen einbrach , und eben Dresden , das in der Waffenstillstandzeit be¬
festigt worden war , zu nehmen Hoffnung hatte , als Napoleons Heermassen aus der
Lausitz, nach den angestrengtesten Märschen , anlangten und nicht allein den Llurili
aufDreS
den s ( . d.) abschlugen , sondern auch den Verbündeten eine Niederlage
(2 ) . Aug .) beibrachten , welche , da ihnen die Hauptstraßen nach Böhmen abge¬
schnitten worden und alle Nebenwege verdorben waren , die Vernichtung des ganzen
Heeres herbeigeführt haben würde , wenn von dem Augenblicke an nichtNapoleonS
Glücksstern für imitier hätte verbleichen sollen. — Den Sieger bei Dresden am 28.
und 27 . Aug . ( wo Moreau
ss . d.sj tödtlich verwundet ward ) hielten in s. Fort¬
schritten aus die Niederlage Vanda i.me' S bei Kulm 30( . Aug .) - die gleichzeitige
s. Heeres unter Macdonald in Schlesien , die harren Schläge bei Gro ß be ere n
(23 . Aug .) - bei Belzig 27( . Aug .) und die Niederlage bei Dennewih
6.(
Sept .), die Ney erlitt . Dazu kam der Mangel aller Art in dem erschöpften Sach¬
sen und der Jammer in den Hospitälern , wo Tausende an Ruhr und Fiebern star¬
ben. Endlich vereinigte sich durch einige schnelle, gut verdeckte Märsche Blücher
mit dem Kronprinzen von Schweden an der Elbe , indem er ein französisches - den
Übergang bei Wartenburg
beobachtendes Corps unter dein Grafen Bertrand
überfiel und sich zwischen der Mchde und Elbe aufst -llte. Napoleon brach gleich,
als er dies hör :e, von Dresden (7. Oct .) dahin auf , und hoffte , Beide einzeln zu
erdrücken. L)>e waren aber schon über die Mulde nach der Saale vorgegangen.
Auch die große böhmische Armee war bereits in s. rechten Flanke vorgedrungen.
Ihre und Blücher ' S Sireifparteien
trafen schon einand -r in s. Rücken , und der
General Thiel -mann , der Sachsens Kriegskünste Mit russischen vertauscht hatte,
befreite Gesungene , nahm ganze Scharen stanz . Ausreißer und lieferte m hre Ge¬
fechte zwischen der Elster und Saale , die fast alle für die Franzosen nachcheilig ab¬
liefen. Mit ihm wetteiferte , von der entgegengesttzlen Seite , der kühne Cz rnitscheff, der mit s. Kosucken so rasch nach Kassel vordrang , daher das Königreich
Westfalen ( l . Oct .) für aufgelöst erktärenkSnnie . — Napoleon ging , nach einigen
Bewegungen auf dem rechten Eibufer , die Berlin zu bedrohen schienen , mit seinem
Hauptheere nach Leipzigs Ebene , wo er mit den Garten am 14 . Oct . eintraf , als
bereits Schwarzenberz eine Recognoscirung gegen den König von Neapel , der den
linke » Flügel Napoleons von Dresden herunter gebildet halte , begann , die sich in
ein heftiges Reiierg . steht b i Ltebernvolkiwtz auflöste. Unterdes - hatte Augereau
ein treffliches R fervecorps h rb .' igefuhri ; auch hatten gegen 14 000 u, Erfurt
neuorgamsirte AuSre .ßer .uiHeer »erstacht , und da er wahrscheinlich in er Mchnung stand, durch seine Mseus W 'ttenberg gemachten B . weguügen den Kronprin¬
zen und Blücher irregeleitet und Zeit gewonnen zu haben , der großen bohm scheu
Armee allein eine Haupfchlachl zu liefern , so säumte er nicht , dieser in der weiten
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Ebene bei Leipzig, zwischen der Pleiße , Elster und Parthe , entgegenzugehen . — '
Es war den 16 . Oct . früh um 9 Uhr , als der Kampf im Süden von L ipziz ent¬
brannte . Napoleon hatte s. rechten Flügel unter Poniarowski an die Pleiße ge¬
lehnt , alle Dörfr , von Konnewitz h nauf an dieser gelegen , stark besitzt. Sein
Mittel stand bei Wachau . Der linke Flügel lehnte sich an die Höben der Parthe.
Fürst Schwär,zenb -rg suchte den rechten Flügel z» umgehen ; allein alle Anstren¬
gungen dazu waren umsonst , weil Napoleon im Mittel solche Fortschritte wackre,
daß alle Resuv -N, die die erstere Bestimmung hatten , für die Verstärkung dieses
verwendet werden mußten . Die Schlacht wurde nach mörderischen Ang -iff -n auf
beiden Weiten so entschieden , daß Napoleon im Mittel und linken F ' ügcl einiges
Terrain erobert hatte . Noch entschiedener hatte der GrafBertrand
einen Versuch
der böhmisch -n Armee zurückgewiesen , sieh des Engpasses von L.ndenau und somit
der ganzen Rückzugslinie Navoleons , vielleicht der Stadt Leipzig selbst, zu bemäch¬
tigen . Desto unglücklicher war aber der Herzog v. Ragusa bei Meckern gewesen,
wo er im Norten von Leipzig eine weite Linie befehle und , wol wider Erwarten,
vom General Blücher mit dem größten Ungestüm angegriffen , nach hartnäckigem
Widerstand auf s. linken Flügel gänzlich geschlagen und in Unordnung nach Gohlis
zurückgetrieben ward . — Napoleon unterhandelte am 17 . durch den g-fangen ge¬
nommenen GrafenMeerveldt um freien Abzug und Waffenstillstand . Beides fand
um so weniger Gehör , weil die Verbündeten nun über ihre Schritte gemeinschaftlich
einverstanden sein konnten , indem der Kronprinz von Schweben mit mehr als
69,660 M . an B ' ücher's Seite eintraf und der General Benningsen mit fast eben¬
so viel jeden Augenblick von Grimma erwartet wurde . So ward den 18 . (det. die
furchtbarste Hauptschlacht bei Leipzig geliefert ; die Franzosen fochten, obschon mehr
für die Ehre und den Rückzug , der schon mit Tagesanbruch eingeleitet war , wie
V -rzwcif' lte. Zhr Mittel , ihr rechter Flügel stand von Probstheyda nach Könne - ,
Witz unerschütterlich . Der linke , in Schönfeld an die Parthe gelehnt , ging mehr
dui ch den Übertritt der Sachsen und Würtemberger als durch Mangel an Tapfer¬
keit verloren , und nur die unerklärliche Sorglosigkeit Napoleons am 19 . Oct . ver¬
wandelte den geordneten Rückzug am Ende in eine Flucht und allaemeine Nieder¬
lage derNachhut . (S . Leipzig , Sch lachten bei .) — Diese Schlacht befreite
Deutschland . Schon am 8. Oct . hatte Baiei n dem Rheinbund entsagt und sich
mit Östreich vereinigt . .Alle deutsche Fürsten folgten diesem Beispiele , mit Aus¬
nahme des durch seineGefangennehmung in Leipzig daran verhinderten Königs von
Sachsen , des fliehenden Hi -ronvwuS von Westfalen und des gleichfalls davon ei¬
lenden Fürsten Primas . Nach Verlust vieler Tausende an Gefangenen und Dienst¬
unfähigen mußte Napoleon , überall angegriffen oder geneckt, , um den Rhein zu ge¬
winnen , den schon bei Hangu s ( . d.) stehenden Baiein und Östreichern ein bluti¬
ges Treffen liefern (31 . Oct .) . — Die Verbündeten machten am Rheine Rast , um
die Kräfte , die jetzt das freie Deutschland aufbot , mit denen , welche England und
das sich selbst befreiende Holland hergaben , und welche ihnen bereits selbst zu Ge.
böte standen zu vereinigen . ( Alle 1811 gegen Napoleon aufgebotene Masse, , zähl¬
ten 1298,060M .) Das Einziae , was noch an Napoleons Macht crinne .-ue , wa¬
ren die Festungm an der Weichsel , Oder , Elbe w., in denen jedoch s. beffn Trup¬
pen , von all -r Hülse abgeschnitten , endlich dem Mangel und Elend unterlagen oder
sich ergeben Mi ßten. Selbst die Dänen , durch harte Bedingungen , die ihnen Eng¬
land und Schweden im Frühj chre 1813 vorlegten , zu dem engsten Bund ? »ntNa¬
poleon genö h qk, muffen den, Kronprinzen von Schweden IM Frieden zu Kiel
(14 . Jan . 1814 ) Alles bewillige » was sie f ük -r nicht freiwillig ikun wollt n. —
Als nun der Rkein vom 1. Jan . 1811 an bei Tau '', Manch im , Rastadt , Ehrenbreiistttn , Düss ldorfübersckrü ' en war , da ließ sich bei solch r Ü erwacht lecktvoraussehen , daß Napoleon um so weniger in der Länge würde widerstehen kennen,
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als er in Frankreich nur als Günstling des Glücks geliebt , als Despot verhaßt,
?'" ^ enat und Volk nur gefürchtet war . Zwar hatte er gleich nach s. Rückkunft
'k T-NebfederN j„ Bewegung gesetzt, und die Gefahr , die Frankreich drohte , fast
is / größer als sie war vorgestellt , um die unerhörten Anstrengungen , die schon
und 1813 gemacht worden waren , noch einmal zu wiederholen . Allein das
schlimme bei der Sache war , daß auch die span . Angelegenheiten die ungünstigste
Sendung genommen hatten , daß Marschall Iourdan
bei Viktoria
( . Juni
21
olZ ) von Wellington völlig geschlagen und mit Verlust des ganzen Geschützes
>s an die Pyrenäen getrieben war , daß seitdem Soult
und Suchet nur mit Mühe
rn Feind vom franz . Boden selbst abhielten , daß also auch dahin neue Streitraste gesendet werden mußten . <— Zum ersten Mal wagte es daher selbst der Se, "st schüchtern wenigstens , Frankreichs Elend vorzustellen , als ein Decret
Napor
rvns nach dem andern beinahe ^ Mill . neuer Conscribirten von 1861 '— 1814 ausb eCohorten
von Nationalgarden zu errichten und 4 Reserveheere zu bilden
stahl . Noch lebhafter sprachen die Abgeordneten Lame und Raynouard im gel, ^gebenden Körper ; und je unwilliger Alles über den ungeheuern Menschenver.A gewesen war , desto schwerer hielt es nun , da es der Selbstvertheidigung
galt,
Hunderttausende , die dazu nöthig waren , aufzubringen und mit Geschütz,
« s^ ktr und andern Bedürfnissen zu versehen . >— Die Verbündeten fanden
daher
, ch jenseits des Rheins , von der Schweiz an bis nach Holland hinunter , das
meist
Bewillig von den Franzosen geräumt war , geringen Widerstand . Fast ohne allen
wü ^ b^ ust konnten sie sich des ZuragebirgeS bemächtigen , ihren linken Flügel
cek'
Östreich. -, italienischen Heere , das , vom General Hiller befehligt , den Vioiiig von Tirol aus abzuschneiden gedroht und bis an die Etsch zurückzugehen
tzz " Wen hatte , in Verbindung sehen, sich aller Pässe nach Italien , der Stadt
ain a
Übergänge über den Simplen und Bernhard bemächtigen , und bereits
Els a
st '" neue Linie , von der Seine links , von der Maas rechts gedeckt, in
Zieh"' ^ khringen , Zweibrücken rc. , mit Ausnahme der blockirtenFestungen , begebot*' ^ Napoleon hatte umsonst eine Art Landsturm (Aufstand in Masse ) auffehr w" ' -ese
^ > Maßregel , die in der Revolution Wunder that , wirkte diesmal
täube ^" ' ^ öa das Elend und der Haß gegen ihn das Gefühl der Nationalehre bedez „Nst Nur >n wenigen Gegenden , und erst später , als die Ausschweifungen
^ssuna
gebändigten , von Nationalhaß erbitterten Feindes dazu Veranzu
gaben , zeigten sich davon die Spuren , die den. Ganzen keine neue Wendung
"Art" unechten
'"
. Man nahm beim wettern Vorrücken die Saar , die Mosel/
Kräfte ^" '" " pässe fast ohne Schwertsire ch. Nirgends hatte ein franz . Feldherr
hoffte in
öie wichtigsten Punkte gegen die Übermacht zu halten , und matt
den 2z cv Mitte des Febr . sicher in Paris
einzurücken , als Napoleon , der es
ging,
^ ließ und zu dem mit aller Mühe an der Aube gesammelten Heere
^chlach/ ' sss^ Ian . an bis zum 3 . Febr . eine Reihe Gefechte lieferte , die mit der
öieft Schf r ^
am l - F ^ r . ein Ganzes ausmachten . Napoleon verlor
. " achdem sein 76 -000 M . starkes Heer den verzweiflungsvollsten
Und ließ
hakte, den er, keine Gefahr achtend , aller Orten selbst leitete,
n °öes
und 12,000 Gefangene zurück , um sich, wie es schien , über
'" U Sieqe " " zuziehen . — Indeß veranlaßte die Eile , min der man von diesem er" " " 3 der

Frankreichs

Grund

und Boden

Früchte

ziehen wollte,

eine

Tren-

"^ sgeri „ » .„^ " daäske, welche Napoleon klug und kühn benutzte. Er hatte
auf
"uckst der
Truppen von der span . Armer bekommen und sich rasch von der Seine
dchnuna / " " ''" 'ar »e gezogen, längs welcher das Blücher ' sche Heer in langer Aus»
wft bei
" ach Paris hinzog . Er durchbrach es in der Mitte und verniclss
ckes Gxs^ "? ea»bert ( IO. Febr .) die Colonne des Generals Olsusieff . Ein gsitiaw folg . Tage , ohne die Unterstützung des Generals Pork , dst
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GeneralSacken

bei Montmirail

gehabt ( 11 . Febr .) , und ebenso schlug Napoleon
selbst herbeiführte , bei Vauchamp und Etoges ( 14 . Febr .) mit bedeutendem Verluste zurück. Nur mit großer Anstrengung
gelang eine Vereinigung mit Blücher ' s Reserven . Schwarzenberg und Wrede
standen damals mit den würtemb . Truppen w. jenseits der Seine ; man hatte
nämlich Napoleon für geschwächt genug gehalten , theils längs derselben , theils
längs der Marne in 2 großen Heersäulen nach Paris rücken zu können . Zum Theil
hätte diese Idee auch der Mangel der ohnedies unfruchtbaren Champagne empfoh¬
len . Das große Dreieck zwischen der Seine und Marne trennte sie daher , denn in
ihm stand Napoleons Heer . Um eine Seitenbewegung zu machen , mußte man erst
über die Seine kommen , wo man nur 2 Übergangspunkte , beiNogent , stark befestigt,
und bei Bray , ohne Brücke , aber im Angesicht eines schwachen sranz .BeobachtungScorps fand . Napoleon hoffte jetzt gegen das Schwarzenberg ' sche Heer ebenso groß?
Vortheile zu erkämpfen . Wrede , mit Witgenstein 's Corps vereint , mußte wieder
über die Seine zurück ( 17 . Febr .) ; Napoleon griff den 18 . die Würtemberger bei
Montereau am Zusammenflüsse der Nonne und Seine an ; dennoch zogen sie sichobwol mit Verlust, , auf das linke Ufer der Seine . Schwarzenberg eilte nun schnell
zurück und ging durch Troyes über die Seine , um wieder mit Blücher in Verbindung
zu kommen . Immer gedrängt , mußte man immer weiter zurück, und die Lage der
Dinge war so mißlich, daß im Hauptquartier der Monarchen selbst verschiedene An¬
sichten entstanden , die auf den Friedenscongpeß in Chatillvn
(s. d.) Einfluß hat¬
ten . Aber eben in dieser Krisis , die Napoleon so muthig machte , daß er seine Fede¬
rungen in Chatillon höher spannte als zuvor seit der leipz. Schlacht , trat aufs Neue
ein Wendepunkt ein. Die Verbündeten schloffen den Tractat von Chaumont
(s. d-). Nach dem unentschiedenen Treffen bei Bar sur Aübe (27 . Febr .) zog IAtA
leon gegen Blücher , welcher sich der Nordarmee näherte , deren Vorhut bereits Som
sons genommen , aber wieder verloren hatte . Doch im rechten Augenblicke capüulüff
Soissons d. 2 . März , Und Blücher vereinigte sich mit der Nordarmee , die unter B »'low bisher in den Niederlanden und in der Picardie mehre feste Plätze , namentlich
la Fere (28 . Febr .) mit einer Menge von Verrathen , durch den Gen . Thümeu ge¬
nommen hatte , und durch den Herzog von Weimar , der mit 30,000 Sachsen u- A
Truppen anlangte , die nicht eroberten Plätze einschließen lassen konnte . Auch ^ s
dem,äußersten linken .Flügel der verbündeten Heere , von Genfans , waren die ^n'
schiede,nsten Vortheile errungen worden . Der Graf von Bubna hatte hier bisg ^ n
den -25 . Febr . ebenfalls mit Widerwärtigkeiten aller Art zu kämpfen gehabt . dAffs
schall Augereau , nach einigen Verstärkungen von Spanien aus ermuthigt , hatte,
gemessensten Befehl von Napoleon , auf dieser Seite vorzudringen und die lw
Flanke der Verbündeten zurückzuwerfen . Schon gingen alle östreich. Verwund»
nach -Bern , Und Genf wurde halb für verloren geachtet ; als aber der Fürst vonHs ' '
burgchnd GrafBianchi
bedeutende Verstärkungen heranführten , verlor Auger »'
die bisherigen Vortheile ebenso geschwind wieder, , als er sie errungen hatte.
poleon selbst sah sich jetzt bedroht , auf beiden Flanken umfaßt und zwischen des^
und ,Marne erdrückt zu werden . Er griff daher Blücher 's Heer am O. Märzbei ^
'
ne an und lieferte ihm am 10 . eine Schlacht bei-Laon , die er verlor . Daraus g' s»
er über die AiSne und Marne zurück, nahm Rheims , und warf sich mit Angeld .
auf Schwarzenberg beiArtis
sur Aube . Allein am 20 . und 21 . mit Ber
zurückgeschlagen, faßte er den früher schon entworfenen Plan von Neuem aus, .
Rücken der Verbündeten dem Rheins sich zu nähern und , gestützt auf seine Ncs > ^
stungen das Volk zum AufstaNde aufzurufen , sich mit Augereau zu, verbinden
den Verbündeten den Rückzug abzuschneiden. Allein diese ließen ihn bloß
unh,zogen rasch aufParis
(s. d>A . Einnahme 1814 ) . Denn schon war der
>
s/ cU Augereau bis nach Lyon zurückgetrieben und dies am 21 . März durch
die Colonnen , welche derFcldmarschall
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tulation genommen worden ; dann hakten sich auch die Engländer nach dem Siege
bei Orrhes über Soulr (21 - Febr .) am 14 . März der Stadt Bordeaux bemächtigt
und Mai schall Ltwulr bis Toulouse zurückgetrieben ; endlich waren von Paris selbst
Nach ! ichke» im Hauptguartier eingetroffen , welche des Dasein einer antinapoleonischen Partei und die Eroberung dieser der Nationaleardc
anvertrauten Stadt
als leicht schilderten . Die Schlacht am 80 . März öffnete ihnen die Hauptstadt
Frankreichs . Napoleons Familie hatte sich von hier schon geflüchtet ; jetzt erklärte
Alexander , er werde nie mit ihm und dieser unterhandeln . Den 1. April ward
durch Tallevrand eine vorläufige Regierung eingerichtet , Napoleon von dieser für
abgesetzt erklärt , und darauf die Krone den Bcurböns übertragen . — Napoleon
eilte zu spät zur Rettung von Paris berbei ; er kam nur bis Fontainebleau . Hier
vereinigten sich die Trümmer der aus Paris eapitulationsmäßig abgezogenen Trup¬
pen ; doch verließ ihn Marmont mit s. Corps schon am 4 . April . Nach manchen Un¬
terhandlungen verzichtete Napoleon aus den Thron , und bedang sich nur den Kaisertikel, die Insel Elba mit völliger Souverainetät , 2 Mill . Franken :c., was ihm
Alles bewilligt wurde . — Unter solchen Umständen hatte der Krieg selbst ein Ende.
Schon am 0. April ward ei» Waffenstillstand mit allen franz . Befehlshabern ge¬
schloffen. Die meisten außer den (Nenzen des alten Frankreichs gelegenen Fe¬
stungen öffneten ihre Thore , die andern innerhalb gelegene » erkannten Ludwig
XVlil. gern oder ungern an . Am meisten zögerte Davoust in Hamburg , der erst
am 2l). Mai abzog . — Zugleich entschied die Einnahme von Paius über das Schick¬
sal von Italien.
Hier
hatte der Krieg theils durch des VicekönigS treffliche
Vorkehrungen , theils durch das zweideutige Benehmen Murat ' S von Neapel , der
Napoleons Partei verkästen und die der Verbündeten , von -Östreich begünstigt,
ergriffen hatte , ohne etwas Ernstliches für sie zu thun , am wenigsten einen ent¬
scheidende» (Karg genommen . Seit dein Treffen , das der Vicckönig am Mincio
dein östreich. Feldherrn geliefert hatte , behauptete er s. Stellung a» diesem Fluffe
mit einem Heere von höchstens 30,000 M . gegen ebenso viel Neapolitaner und
50,000 Hstreieber . Die Nachrichten aus Paris gaben dem Gange der Dinge
auch hier eine nette Wendung . Am 1k . April wart ein Waffenstillstand geschlos¬
sen , der den stanz . Truppen den Abzug nach Frankreich gestattete und die italieni¬
schen zu bleiben nöthigte . Ei » Aufstand in Mailand aber änderte die Bedingung
desselben, in Paris das Schicksal Italiens entscheiden zu lassen, dahin ab, daß der
Prinz Eugen s. Befehl über die Truppen an den östreich. General Bellegarde ( der
Hiller 's Stelle eingenommen hatte ) abgab und über Verona nach München reiste.
— Unterkeß war der Graf Arrois als Stellvertreter Ludwigs X VIII . in Paris ein¬
getroffen . Dieserschloß den 23 . Apr . einen allgcm . Waffenstillstand mit den verbün¬
dete» Monarchen und einen vorläufigen Vertrag über die künftigen Friedensbedin¬
gungen . Ludwig XVIII . selbst zog in Paris am 8. Mai ei». Am 5. legte Schwar¬
zenberg den -Oberbefehl nieder , und die Heere zogen nun rasch nach dem Rheme zu¬
rück, obgleich der Friede erst am 80 . Mai unterzeichnet wart . (S . Frankreich,
seit 1814 .) — Im Ganzen war wegen der großen Eiwartungen des allgemeinen
Hasses gegen Frankreich die Freude über diesen Frieden sehr gering , obgleich er über
100 feste Platze und 25Mill . Mensche » von Frankreich losgeriffen hatte.
Die Ruhe Europas wurde bald wieder gestört . In Frankreich gelang es
Ludwig XVIII. nicht , sich die Liebe dieses ihm so unbekannt gewordenen Volkes
zu erwerben . Napoleon entfloh daher von Elba und bestieg den franz . Thron wie¬
der den 20 . März 1815 . (S . Bonaparte
, Napoleon
.) Seine
Bemühun¬
gen , die Rückkehr aus einem günstigen Gesichtspunkte zu zeigen - d>e verspvcchent
Veränderung s. Regierungsgrundsätze , Alles scheiterte jedoch an der Erinnerung st
Hinterlist und Verachtung aller Menschen - unk Völkerrechte , und so erging der
Rufzum Kriege wieder durch ganz Europa - diesmal nicht sowol gegen Frankreich-
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als vielmehr gegen den einzigen Mann , der sich 2lllen furchtbar gezeigt hatte , sie¬
gen mnss . OO Streiter zogen aus Deutschland , Rußland , Belgien (das zu einem
Königreiche mir Holland vereint war ) , England , Dänemark heran , ihn von dem
ohne Schwertstreich bestiegenen throne herabmstürzen . Ilapoleon war seiner¬
seits auch nicht müßig gewesen . Aus ganz Frankreich hatte er in Paris zu einem
großen Maifelde im Anfang des Juni 4000 Abgeordnete zusammenkommen lassen,
die einer neuen Verfassung und ihm Treue schworen. Vom 20 . Mär ; an hatten
er, Earnot , Davoust u . Ä . Alles gethan , das Heer in einen achtbaren Zustand zu
bringen . Die Begeisterung der alten , aus der Gefangenschaft inzwischen heimgekehrten Krieger hatte sie dabei sehr unterstützt . Dies Alles flößte den gegen ihn
verbundenen Fürsten um so mehr Behutsamkeit ein , als sie einestheils bei ihrer
ersten Erklärung ( 13 . März ) in Napoleons Erscheinen Nichts als eine Soldakenverschwörung vermuthet hatten , anderntheils ein Sturm in Italien den »streich.
Kaiser bedrohte , welcher mit dem in Frankreich zusammenzuhängen schien. Der
König Murat von Neapel hatte nämlich mit den bonrbonschen Höfen auf dem
Congresse in Wien einen um so härtern Kampf zu bestehen gehabt , da England ge¬
gen den vormal . König von Neapel Verpflichtungen eingegangen war und über¬
dies Murat 'S zweideutiges , das Jahr zuvor beobachtetes Betragen zu gut durch¬
schaute, um nicht in den gemessensten Ausdrücken zu erklären , daß er nicht König
bleiben könne . Nur Ostreich , seinen Verpflichtungen niit ibm um so getreuer , je
wenigeres sein Vortheil war , im Süden Italien ? einen Bourbon zum Nacbbar zu
haben , sprach für ihn ; allein entweder gab es doch »ach, oder Murar glaubte we¬
nigstens von ihm verlassen zu werden , oder hoffte , durch die Landung Napoleons
den Zeitpunkt gefunden zu haben , wo er , bei der obwaltenden Gährung Italiens,
sich zum Herrscher dieser ganze» Halbinsel machen könne ; genug , er brach , ohne
Kriegserklärung , am 4 . April mit ungefähr 50 — K0,000 M . nach Rom und ge¬
gen die »streich. Truppenlinie auf . Die Ostreicher , kaum 12,000 M . unter Gene¬
ral Dianchi , zogen sich fechtend hinter den Po , wo sie sich so lange behaupteten,
bis die auf Wagen eiligst dahin gesandten Truppen anlangten , worauf General
Frimont , der sie befehligte , so rasch und so geschickt wieder vorschnitt , das; Murat
ftbon nach 20 Tage » in der verzweifeltsten Lage war , das . Truppen , von Feigheit und
Muthlosigkeit ergriffen , sich nach und nach auflösten und keinem Angriffe mehr
standen. Immer umgangen und von den besten Landstraßen abgeschnitten , sah er
sich zum steten Rückmge auf Nebenwegen gezwungen , wo Geschütz und Gepäck
verloren gingen . Ein Versuch , durch einen Waffenstillstand sich zu retten , schei¬
terte an der Festigkeit des östreich. Feldherrn ; ein andrer , bei Tolentino ( 1— 3.
Mai ) , mit den Waffen in der Hand seine Lage zu verbessern , an der Tapferkeit
s. Gegner , und in Folge dieser letzten mit Verzweiflung und persönlicher Tapferkeit
gemachten vergeblichen Angriffe zerstreute sich sein Heer gänstich , sodaß er selbst
nach Frankreich flok . Seine Gemahlin ward nach Östreich geführt ; die Trüm¬
mer des Heeres streckten hinter dem Dolturnoflüßchen (20 . Mai ) , 5000 M . stark,
das Gewehr . — Das halbe ösir. Heer hatte sich schon früher , bei dem unerwar¬
tet geringen Hindernisse , nach Oberitalien hinaufgeschwenkt , um von da aus über
die Alpen i» Frankreich einrücken zu können ; doch verschob man in Wien den Angriff gegen Frankreich , da die am weitesten entfernten Russen erst in die Linie am
Rkcin einrücken sollten . Es war daher bereits der Juni ziemlich zur Hälfte vor¬
gerückt , als der Angriff von Seiten Napoleons ebenso ungestüm als unvermukhet
erfolgte . Gleich »ach den, Maifclde war er von Paris zu dem an der nördlichen
Grenze stehenden Heere von 150,000 M . ausgesuchter Truppen abgegangen , hatte
die bei Laon versammelten Garden an sich gezogen und brach damit gegen mehr
denn 200,000 Engländer und Preußen , die unter Blücher 'S und Wellmgton ' S
Oberbefehl längs der Dvle und tzLambre gegenüberlagen , am 15 . Juni mit Tages-
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anbruch los . Ohne ihnen Zeit zur Vereinigung zu lauen , drückte er die Preußen
bis hinter Fleurus zurück und schlug sie mit 75,000 M . am 1k . Juni bei Lignv,
wahrend er durch ei» Corps , unter Ner , die auf der Straße von Brüffel einzeln heraufzuhalten und deren Vereinigutig mit
beieilenden Engländer bei B. uatrebras
Blücher zu verhindern versuchte . In dem hier stattfindenden Gefecht , wobei der ta¬
pfere Herzog v. Braunschweig blieb, konnte Neu Napoleons Absicht nicht vollkom¬
men erreichen ; aber auch Wellington konnte den Preußen nicht zu Hülfe kommen,
sodaß ihnen nichts übrig blieb als ein Rückzug , den die Dunkelheit der Nacht be¬
günstigte . Den Tag darauf ließ Napoleon die nach Wavre ziehenden Preußen
durch '2 s. ArmeeeorpS verfolgen , mit dem übrigen Heere , etwa 68,000 M „ ging er
auf der Straße nach Brüffel vor , um die Engländer ebenso aufzureiben , wie er es in
Bezug auf die Preußen gethan zu haben glaubte . Wellington hatte inzwischen vor
dem großen Walde von Soignv auch nicht mehr als etwa 68,000 M . auf einer
Hochebene aufgestellt , die durch mehre längliche Vorwerke , Vertiefungen :c. eine
Schlacht beü) Den 18 . ließ Na¬
natürliche Festung bildete . (Vgl . Waterloo,
poleon diese Stellung in der Überzeugung angreifen , daß die Engländer nicht
lange Widerstand leisten norden . Allein alle s. Angriffe scheiterten , und je mehr
er s. Kräfte vergebens aufrieb , desto schrecklicher sollte die Niederlage werden , als
gegen Abend das am 16 . geschlagene , aber desto kampfbegierigere Heer der Preu¬
ßen von Wavre her in 2 Abtheil . auf dem rechten Flügel und im Rücken des
sranz . Heeres durch den Engpaß von St .-Lambert hervorbrach . In einer Stun¬
de war das ganze franz . Heer , da jetzt Wellington eine allgemeine Bewegung vor¬
wärts machte , reiffreut , und Napoleon selbst von den Flüchtigen mit fortgerissen.
Blücher ließ Alles aufsitzen , in der mondhellen Nacht die Geschlagenen zu verfol¬
gen . Alles Geschütz und Gepäck ging verloren , kein Rückzugspunkt war angege¬
ben ; sie, die geglaubt hatten , morgen in Brüssel zu sein, irrten im traurigsten Zu¬
stande an der Sambre umher . — Da nirgends ein Armeecorps dem Sieger Hin¬
dernisse entgegensetzte, so wurden die in, Wege liegenden festen Örter genommen
oder umsingelt . Abgeordnete aus Paris , die um Waffenstillstand baten und Na¬
poleons Abdankung kundthaten , wurden nicht gehört ; nian schritt immer vor¬
wärts , die erste Betäubung benutzend. Am 27 . Juni war man bereits Herr der
nach Paris führenden Hauptstraßen , und man konnte hoffen , ohne -Schwertstreich
Herr der Hauptstadt zu werten . Aber die beiden franz . Generale , Vandamme und
Grouchp , welche nach der Schlacht am 16 . die Preußen verfolgt und in dem Au¬
genblicke, wo Napoleons Heer zerstäubt ward , den General Thielemann aus Wa¬
vre vertrieben hatten , machten einen so schnellen und besonnenen Rückzug, daß sie,
welche von Fdind und Freund für verloren geachtet waren , nach mäßigem Ver¬
luste mit Blücher und Wellington zugleich unter den Mauern von Paris eintra¬
fen . Da Paris besser als 1811 befestigt war , so kam es allerdings darauf an , ob
es so geschwind genommen werden würde . Zum Unglück für die Franzosen wur¬
den die Befestigungen umgangen , und Paris kam in Gefahr , aus seiner schwäch¬
sten Seite gestürmt zu werden . Grouchy und Vandamme konnten um so weniger
die Spitze bieten , als täglich frische Streitkräfte bei den Preußen und Engländern
nachrückten . So kam es zu einem Waffenstillstand und zur Räumung von Paris.
von, i . I . 1815 .) Alle Truppen zogen hinter die
(S . Paris , Einnahme
Loire mir ihrem Gepäck, Geschütz rc. , und den 6 . wurdeFie Stadt übergeben . —
So war der Krieg durch die Schlacht von Waterloo in der Hauptsache entschieden.
Die StrAtkräfte , welche die sranz . Nation auf den übrigen Punkten aufgestellrhatte , waren zu unbedeutend , als daß sie, da auf allen Seiten die Russn , Baiern,
Würtemberger , Östreicher vordrangen , ungeachtet des tapfern Widerstandes eines
Rapp unter SlrasburgS Wällen , eines Suchet vorwärts Lyon, ungeachtet des
wüthenden VolksaufsiaitdeS mehrer Gegenden im Elsaß und in Lothringen , etwas
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Andres als unnützes Blutvergießen hätten zur Folge haben kennen . Waffenstill standsverträge machten nach und nach auch auf diesen Punkten dem Kriege ein um
so schnelleres Ende , da in Paris selbst Ludwig XVIII . bereits am 9. Juli
wieder
s. Einzug gehalten hatte . — Napoleon hatte gleich nach s. Zurückkunst abgedankt .
Er hoffte vielleicht dadurch den Sturm zu beschwören , und reiste nach Rochefort
ab , wo er sich am Ende den Engländern ( 15. Juli ) halb freiwillig , halb gezwun gen überlieferte , ( sn Paris war jetzt die Meinung der Kammern der Pairs und
Repräsentanten getheilt . Republik , und Napoleon ll . , und neue Verfassung beschäftigten , wahrend die Sieger heranrückten , die Köpfe so lange , bis Fouchö , der
a» die spitze der einstweiligen Regierung getreten war , ihre Säle schließen ließ,
und Ludwig als König auftrat , so stark sich auch noch in diesen Augenblicken die
Stimme des Volks in s. Kammern und im Heere dagegen ausspraeh . Tieft Rück -.
kehr hatte aus die Beendigung des Kampfes auch mannigfachen Einfluß . Die
Fürsten hatten Ludwig als ihren Verbündeten ausgenommen . Sie hatten in ihren
Erklärungen nur gegen Napoleon , nicht gegen das freun . Volk gesprochen . s) e thätigern Antheil dies aber offenbar an ihm genommen hatte , je lebhafter es sich noch
an vielen Orten laut gegen die Bourbons erklärte , desto weniger konnte jenes frü hereVersprechen gehalten werden , desto schonender mußte man zugleich handeln , um
die Bourbons (gegen die frühere Meinung des Prinz -Regenten ) wider den Willen
des franz . Volks auf dem Throne zu erhalten , :u befestigen. Aufder einen Seite
wurde daher Frankreich von Truppen immerfort überschwemmt , auf der andern ar¬
beitete man Mit Ludwigs Ministern an Ausgleichung der polit . Verhältnisse , mit
denen man aber bis zum 29 . Sept . so wenig ins Reine kam, daß sie alle ihren Ab schied nahmen . Erst mit den einige Tage darauf von Ludwig XVIII . neu ernannten
Ministern wurden am 2 . Bet . die vorläufigen , in dem eigenkl. Abschlüsse vom 20 .
Nov . bestätigten FriedenSpunkte unterzeichnet , welche 1) Frankreichs (Nenze bestimmte », wie ste 1700 gewesen war , jedoch davon 2) die Festungen Landau , Saar louis , Philippeville , Marienburg , Versoip , mit einem gewissen näher zu bezeich¬
nenden Umkreise , abrissen ; Z) Hüningen Zu schleifen geboten ; 4) eine Entschädi¬
gung von 700,000,000 Franken für die Kriegskosten , in 5 Z . zahlbar , festsetzten;
k) eine Linie , von Eondb über Bouchain nach Bitsch , mit 150,000 M . (auf
Frankreichs Kosten ) ebenso lange den Verbündeten zu besetzen einräumten , und
6) die Federung aller 'Privatpersonen an Frankreich (mit Ausnahme der Hambur¬
ger von Davoust 1813 geleerten Bank ) sicherten. — Erst damit war der Krieg
selbst eigentlich beendigt , denn immer waren bis dahin , wenigstens von den Preu¬
ßen , Frankreichs nördl . Festungen belagert und größtentheils erobert worden.
Durch eine besondere Übereinkunft ward , halb gezwungen , halb freiwillig , die Zu¬
rücknahme aller seit 1702 in Paris angehäuften Kunstwerke Italiens , Deutsch¬
lands :c. bewilligt . — Über Napoleon kamen die Verbündeten dahin uberein , daß
er in St .-Helena auf Englands Koste » als Kriegsgefangener , jedoch mit aller mög¬
lichen Erleichterung , die eine solche Lage zuläßt , leben solle. Seine Brüdcr und
Verwandten hatten ein glücklicheres Loos : Zoseph lebte frei in Nordamerika , Lucian , Ierome rc. unter sehe leidlicher Aufsicht in Rom , in Ostreich, in Deutschland;
nur Murat , dem dasselbe (Nschick angeboten ward , ging , von einem unglücklichen
Wahn geleitet, sein Reich zu erobern , und starb den Tod eines Verbrechers am 13.
Oct . zu Pizzo in Calabrien . Außer den am Schlüsse d. A. Paris Einnahme
(
w.)
genannten Schriften empfehlen wir des franz . Artillerieobersten Marq . de Chambray „ lli -it . cke Iuv ;>cckilö>„ cke 11, „cke " , IN. e. Atlas (3. A ., Par . 1825 , 5Bde .).
Blesson , der an Ort und stelle gewesen war , hat die erste AuSg . dieses Werkes mit
genauern Planen deutsch herausgeg . (Berl . 1824 , 2 Bde .) . Blesson 'S und des
kaiftrl . russ. Adjut ., Obersten Butturlin („ 11>,i . »cklit. cke la
cke 11» ,»i« t-n 1812", Paris 1824, 2 Bde., m. Manen) Angaben hat Chambray
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neuen 2lusg . s Werkes benutzt . Genau !s! die kurze „ Übersicht der Kriegsjahre
1813 , 1814 , 1815 " , von v. Psuel ( Berl . 1828 ). — Kunstfreunden nennen
ivir die „Malerische und inilitair . Reise von Wittcnberg bis Moskau i. I . 1812 " ,
auf Stein qez. von Albr . Adam (m . franz . Tept , 120 Bl . , Münch . 1825 ) .
k. Sie besieht aus Hörnern,
- oder HLrnermusi
Jagd
Russische
deren jedes nur eine» Ton gibt , und die wie die Orgelpfeifen gestimmt sind.
20 , 30 , 40 Bläser haben jeder ein Horn . Der eine gibt nun alle r , der andre
alle cl :c. an , welche in einem Tonstücke vorkommen . Die Bläser sind meist Leib¬
eigne und so eingeübt , daß Zeder mit der größten Genauigkeit , wenn es nöthig
ist, mit seinem Tone einfällt ; und die von den verschiedenen Bläsern angegebe¬
nen Töne kli igen , als ob sie von Einem Instrument ausgingen . Man hat es mit
dieser Musik bis zur Ausführung Plerel ' scher, Hapdn ' scher >md Mozari ' schcr
Stücke getrieben und den Vertrag im feinsten >>i.in <> und cie ^reix !« auf das
Höcbste gebracht . In weitester Ferne glaubt man eine Harinonica zu hören.
Diese Musik ist von Narischkin erfunden worden . 1553 wendete man selbige
mit großem Erfolge bei einem großen Fest in Moskau an und hat sie seitdem ver¬
vollkommnet.

Russi sches Bad , s. Bäder.
G l a s (8 !l!,lr>) , Frau englas , s. Gyps.
Russisches
. Man muß zwei Sprachen
und Literatur
Sprache
Russische
unterscheiden . 1) Die russische Sprocbe , ursprünglich die Mundart derjenigen
Slawen , welche das Reich gründeten . Sie erlitt , wie das Reich selbst, vielfache
Veränderungen . So hat sie nach und nach viel Skandinavisches , Mongolisches,
Tatarisches ( 1225 — 1455 ) und Deutsches ( auch Polnisches und Französisches)
in sich aufgenommen . Noch ist die Ausbildung dieser kräftig und wohlklingenden
spräche nicht geschloffen, sondern fortwährend im Fortschreiten begriffen , als die
spräche , oder
2) Die slowenische
reifende Frucht der Nationalliteratur .
die dei slawonischen Bibel . Sie wurde durch die Übersetzung der heil. iLchrift
bestimmt , und so befestigt , daß sie seitdem nur wenig Veränderungen erfahren
hat . Sie ist die Sprache der Bibel , der alkeg Jahrbücher , z. B . Nestor 'S um
1100 , der Kirchengesetze , einiger Pastoralvorschriften , der Gebete in der Litur¬
gie. — Aus beiden Sprachen ist eine gemischte entstanden , die in den Kanzel¬
reden , in der Prosa des Redners überhaupt und in der höheren Dichtkunst ge¬
braucht wird . Ihr Hauptstoff ist die slawische Sprache ( s. d.) ; allein sie hat
solche Worte und Wendungen aus der slawonischen spräche entlehnt , welche,
für den Ausdruck biblischer Ideen und Bilder ausgeprägt , dadurch mehr Kraft
und Würde erhalten haben . In den Kanzelreden herrscht jedoch mehr das Slo¬
wenische vor, in der Prosa des Redners und in der höhern Dichtkunst mehr das
Russische . Je mehr nun diese entlehnten Ausdrücke sich zugleich für die Umgangs¬
sprache eignen , desto glücklicher tragen sie zur Verschönerung derselben bei. Hier¬
über entscheidet allein der Geschmack. — Geschichte der russischen Sprache.
die längste und die ärmste an literarischcn Erzeugniffen , um¬
Die 1. Periode,
faßt die Zeit von der Gründung des Reichs bis auf Lomonoscff , der zuerst eine
in der russ. Sprache hervorgebracht hat . Wichtig
bleibende Hauptveränderung
für die schriftliche Feststellung der Sprache ward die Einführung einer russischen
außer Gebrauch gesetzt
Currentschrist , wodurch die schwerfälligen Schriftlichen
hatte für die
wurden , welche Kyrill eingeführt hatte . Kprill ( s. EyrilluS)
Bezeichnung der Töne , welche den slawischen Sprachen eigenthümlich sind , und
wo er mit den 'kgriech. Lettern nicht ausreichte , Schriftzüge aus den asiatischen
Alphabeten entlehnt , deren Bildung bei einem ohnehin nicht schreibelustigen
Volke der schriftlichen Überlieferung ein Hinderniß wurde . Gegen das Ende des
15 . Jahrh , verbesserte sie EliaS Kopiewitfch zu den jetzt gebräuchlichen Lettern,
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für deren Derzierlichung in den letzten Iahrzehnden so viel geschehen ist , dass jetzt
die russ. Schrift in Gefälligkeit der Form mit jeder europäischen sich messen kann.
Namentlich ist Hrn , Schnooc ' S Schriftgießerei für Rußland ebenso bedeutend
geworden , als die Bodoni 'schen und Didor ' schen für das lateinisch schreibende
Europa . Die Geschichte der slawische » Drucke hat in neuerer Zeit eifrige
Forschungen veranlaßt , und dem Hofr . v. Koppen ist es gelungen , einen von
1475 aufzufinden , der dem slawonischen Psalter (Krakau 1481 ) und dem Psalter
von Kiew ( 1551 ) sdie älteste in Rußland selbst gedruckte Incunabel ^ sonach weit
an Alter voransieht . Krakau war die Wiege der slawonischen Typographie . Die
ältesten Sprachdenkmäler
find : Oleg 'S Friedens - und Handelsvertrag
vom I.
912 ; Igsr 's Vertrag mit dem griechischen Kaiser , 945 ; das nowgorodsche
Stadtrecht , 1019 . Die bedeutendsten Denkmäler aber sind : Das russische Recht,
aus der Zeit des Iaroslaff (starb 105 -t ) ; der Heerzug des Igor , ein Helden¬
gedicht aus deni 12 . Jahrh . ; Volkslieder und die Gedichte des Fürsten Kantemir
aus der Zeit der Kaiserin Anna . Dieser nächste Vorgänger Lomonososss besaß
wahres Talent , hatte eine europäische Erziehung erhalten und kannte die Elassiker.
Seine Gedichte bestehen in Satyren und Episteln , worin er, obwol als Nachahmer
des Hora ; und Boileau , die Sitten und Verirrungen seiner Zeit treu schildert. Der
Geist in seinen Gedichten ist modern , die Form antik , doch das Versmaß gereimt.
Auch hat er Fontenelle 'S „ Gespräche über die Mehrheit der Welten " inS Russische
überseht ; allein die Sprache war „ och zu wenig ausgebildet , um die Schönheit des
Originals wiedergebe » zu können . Überhaupt zeigt diese Periode nur einzeln stehende Denkmäler einer erst im Werden begriffenen Schriftsprache . Peter der
Große
hatte ihr , ohne es zu glauben , eine rückgängige Richtung gegeben , als er viele fremde
Ausdrücke einführte , um eine große Zahl schon vorhandener Kunstwörter zu ersetzen,
welche durch diese Neuerung außer Gebrauch kamen, sodaß die Sprache selbst ärmer
und entstellt wurde . — Die 2 . Peri ode geht von Lomonosoff bis auf Karamfin.
Lomonosoff
( s. d .) . ein Mann von Genie , erschuf die Sprache der russ. Poesie,
indem er theils die Sprache mit dichterischen Ausdrücken bereicherte , theils neue
Formen einführte , die er vorzüglich aus der deutschen Literatur entlehnte , und die
s. Nachfolgern als Muster dienten
. Auch zeigte sein Beispiel
, wie man Ausdrücke
und Wendungen der slawonischen Sprache zur Bereicherung und Veredlung der
russ . Sprache anwenden kann . Er entwickelte zuerst ihren grammatischen Grund¬
bau und bildete durch s. Schriften auch die Prosa . Seine Oden haben die Bege¬
benheiten des Tages zum Gegenstände ; mau findet in ihnen wenig Poesie , aber viel
rednerische Fülle , die Sprache ward durch sie mächtig gefördert . In s. Tragödien
herrscht der lyrische Ton vor, man darf nichts Dramatisches darin suchen. Im
Epos ist s. „ Peter der Große " ein erster Versuch ; einzelne Stellen sind von großer
Schönheit , aber das Gedicht selbst ist ohne Interesse . Seine Nachahmungen der
Psalmen sind reich an poetischen Ausdrücken . Seine „ Epistel über den Nutzen
der Verse " ist ein wahres Kunststück , durch das der Vers . bewies , wie sehr er die
Sprache in s. Gewalt habe . — Sumarokoff , ein zu s. Zeit berühmter Schrift¬
steller , ist in Allein sehr breit . Seine Fruchtbarkeit in Trauer - und Lustspielen,
in -Latvren , EpK ln , Elegien , Eklogen , Fabeln , Epigrammen , Liedern gab ihm
Ruf ; allein er ist in keiner Gattung ein Muster geworden . — Von Keraskoff
haben wir 2 große epische Gedichte über die Eroberung von Kasan und über
Wladimir d. Großen ; außerdem Tragödien , Ode » und Episteln . Seine Sprache
ist schön und weit fließender als die des Lomonosoff , aber sein Talent ist weniger
ausgezeichnet . Seine Gedichte in Prosa leiden ebenso an einer gewissen Schwache,
wie seine Verse . Zu s. Zeit galt er für Rußlands Homer , jetzt ist er vergessen. —
Maykoff machte durch 2 burleske GKjchfte Aufsehen , die aber darum nicht min¬
ier gehaltlos sind. — Kniasyjnin ahmte in s. Trauer - und Lustspielen die Fran-
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zvsen nach, knechtisch, aber nicht ohne Talent . Einige Lustspiele, in die er manche
Lächerlichkeit s. Zeit glücklich eingewebt hat , haben sich auf der Bühne erhalten . Er
übertrifft Sumarokoff bei weitem , und einige Scenen von ihn » werden noch jetzt
gern gelesen, obgleich die Sprache seitdem weit fortgeschritten ist. — Kostroff verdient Erwähnung , weil er die erste» Gesänge der „ Iliadc " in Alexandrinern und
ist nicht ohne Kraft . — Bobroff,
denOssian in Prosa übersetzt hat . SeineSprache
ein wildes Genie , hat eine Menge schwülstiger Oden und ein beschreib . Gedicht:
„Taurien " , hinterlassen , ein Chaos , aber hier und da mit glänzenden Dichter¬
» witsch s ( . d.) , Df . des Gedichts „Psyche " , nach Lafon¬
funken . — Bogdan
taine ; naiv , viel Grazie und Originalität , aber Breite und Mangel an Geschmack.
— Oseroff gehört der Zeit nach , in welcher s. Gedichte erschienen, der folgenden,
aber der Sprache nach dieser Periode an . Die Form s. Trauerspiele ist franzö¬
sisch . die Sprache weder rein noch schön, aber der Ausdruck ist oft kräftig , die
Darstellung der Leidenschaften wahr ; einige Scenen sind in der That tragisch,
einige Charaktere gut gezeichnet und sicher durchgeführt . — Perroff , ein wahrer
Dichter , aber s. Sprache ist rauh ; er hat viele Ideen und starke Bilder . P . besang
i» s. Oden die Siege der großen Katharina . Seine Helden waren Potemkin
und Rumjänzoff . L^ eine Übersetz, der „Aneide " ii , Alexandrinern ist der Sprache
nach sehr rauh , aber voll Kraft . — Die Reihe der Prosaisten in dieser Periode
eröffnet ebenfalls Lomonosoff . Seine Lobreden auf Peter d. Großen und Elisa¬
beth haben wenig Ideen , aber viel rednerischen Schmuck . Beide Schriften unter¬
scheiden sich gänzlich von denen s. Vorgänger . Sie haben die Sprache sehr weit
vorwärts geführt , ihr aber keine bleibende Form gegeben. Dasselbe gilt von s.
wissenschaftlichen Abhandlungen über die Elektricität und die Metallurgie , von
s. „ Versuche einer russ. Grammatik " , und von s. „ Rhetorik " , die viele aus den
Alten übers . Bruchstücke enthält . — Von Weisen ( Wistn ) schrieb 2 Lustspiele
in Prosa , voll echter Komik , die einige Lächerlichkeiten der Zeit treu darstellen;
beide haben sich auf dem Repcrtoir erhalten und werden es auch künftig . Noch
hat nian von ihm 2 sehr originelle Satvren und Übersetz, von Montaigne und
Terrassen . — Muravieff , der Erzieher des Kaisers Alexander , schrieb für s.
hohen Zögling mehre Abhandl . über die russ. Geschichte , Todtengespräche und
Fragmente in der Art des englischen Zuschauers u . t . T . : „Der Vorsiatter " .
Sein Ausdruck ist nicht ganz rein , er hat die Sprache nicht in s. Gewalt ; man
steht, daß er sich nach srani . Mustern gebildet hat ; aber er ist voll Ideen und vor¬
züglich bilderreich . Wenn man ihn liest, so fühlt inan , daß sein Geist mit Allem,
was die alte und neue Literatur Schönes hat , vertraut geworden ist. Aus Allem,
was er geschrieben , leuchtet ein schönes Gemüth hervor , ein reiner Sinn und die
Liebe zum Guten . An Heller Einsicht schritt er f. Zeit voran . Aber auf s. Zeit¬
genossen hat er wenig eingewirkt , kenn er ließ fast nichts drucken. Seine Werke
erschienen lange nach s. Tode . — Im Allgemeinen hat also in dieser Periode Lomonosoff ' s Genie die Liebe s. Nation zur Literatur geweckt. Man las Alles , was
ini Druck erschien , mit Begierde , vorzüglich die Erzeugnisse der Dichtkunst , und
fand Alles gut . In Sumarokoff sah man einen großen Tragiker , und in dem Ge¬
dichte des Keraskoff bei allen s. Schwächen eine „ Iliade " , Man fühlte das Schöne,
wußte es aber nicht von dem Schlechten zu unterscheiden . Der Geschmack war
noch das Kind in der Wiege , und die Kritik fast unbekannt . Man könnte diese Pe¬
riode das Erwachen des Genies und der Poesie nennen . In der letzten Hälfte der¬
selben trat ein genialer Mann auf , der keiner Schule angehört , original und eigen¬
sinnig , ohne Bildung , aber einzig in seiner Art , der wahre Repräsentant der russ.
s ( , d.) . Er besang den Ruhm der russ . Waffen unter
Dichtkunst : Derschawin
Katharinas Regierung , wie Lomonosoff und Petroff ; wenn aber diese nur Lob¬
redner ihrer Souveraine undHelden zparen , so besang sie Derschawin als Dichter,
unabhängig von s. Gegenstände . In allcm herrscht sein freier Dichtergeist vor.
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er bleibt Philosoph zu den Füßen des Thrones , er zeugt sich selbst in Dem , was er
von Andern sagt , er erweckt grolle und patriotische Gedanken , und zugleich schil¬
dert er die Natur wit unnachahmlichen Zügen . Seine Erzeugnisse sind jedoch nicht
lehrreiche Muster , aber sie glühen von einem Feuer , welches entflammt und das
poetische Gefühl erweckt. Diese Periode hat die Dichtersprache bereichert und den
Stoff für die Prosa vorbereitet . Sie brachte eine Menge Übersetzungen , vorzüg¬
lich aus dem Franz . , hervor ; alle ssnd ohne stylistischeSVerdienst , doch beweise»
sie die allgemeine Regung jener Zeit für Literatur . In diese Zeit gehört auch die
Erscheinung des großen , nach einem durchaus neuen Plan entworfenen Wör¬
terbuches der ruff . Akademie . Man ist bei demselben der ekvmologischen Ordnung
gefolgt . Für das Studium
der russ. Sprache und für die Schriftsteller hat es
großen Nutzen gehabt . Überhaupt wies die ruff . Akademie (gestiftet den 21 . Oct.
1783 ) das schreibendePublicum auf die reinern Elemente der Sprache hin ; außer¬
dem vereinigte » fleh noch mehre Gesellschaften zur Ausbildung der ruff . Sprache.
Endlich trug ganz vorzüglich zur Verbreitung des Sinnes für Literatur ein Mann
bei, der selbst wenig Kenntnisse , aber viel natürlichen Verstand und noch mehr Liebe
zu den Wissenschaften und Sinn für Aufklärung überhaupt besaß. Dieser ver¬
dienstvolle Mann war Novikoff;
er gründete eine tppograph . Gesellschaft und
gab selbst eine satyrische Zeitschrift u . d. T . : „ Der Maler " , heraus , welche damals
viel gelesen wurde und darum besonders merkwürdig ist, weil sie für Karamsin die
schriftstellerische Laufbahn eröffnete . — In der 3 . Periode
ist Karamsin
(s . d.) der Repräsentant für die Prosa , und Dmitrieff für die Poesie . Die Zeit¬
schrift , welche Karamsin nach der Rückkehr von s. Reise herausgab , brachte eine
durchgreifende Veränderung in der russ. Sprache hervor . Er enthüllte s. Sprachgcnoffen das Geheimniß des treffendeuAusdruckS, ' der Klarheit , der Schönheit und
der Bestimmtheit . Dieselbe Vollendung , die er der Prosa verlieh , hatDmitrieff
der Poesie gegeben . Beide baben gewissermaßen die Bildung der Sprache ge¬
schlossen. Die kommenden Schriftsteller können sie durch ihre individuellen Ta¬
lente bereichern , allein Hauptveräuterungen
kann sie nicht weiter erfahren . — In
Karamsin 's schriftstellerischer Laufbahn lassen sich 8 Epochen unterscheiden . Die
erste begann mit der Herausg . des „ fsournals von Moskau " . Hier erschienen
Bruchstücke s. „ Briefe eines reisenden Russen " und s. nachher besonders gedruckten
Erzählungen . Diese Erzeugnisse tragen ganz das Gepräge des echten Geschmacks,
den sie zuerst verbreiteten , haben aber noch den Charakter der Jugend . Seine in
jener Zeitschrift vorkommenden Bemerkungen und Nachrichten über die Schriften
des Auslandes haben die Theilnahme an der fremden Literatur in Rußland wieder
geweckt und zugleich den Keim der wahren Kritik entwickelt . Die 2 . Epoche be¬
ginnt mit der Herausg . des „ Europäischen Eilboten " . Hier erreichte seine Prosa
ihren Höhenpunkt . Diese Zeitschrift zog die Aufmerksamkeit auf politische Ge¬
genstände und hatte viel Einfluß auf die Bildung des Nachdenkens . Die Aufsitze
über einige Gegenstände der Politik des Tages und der Moral sind Muster in
ihrer Art . K .'S schöner Stvl gibt dem Gedanken einen noch hohem Reiz . Die
8 . Epoche bezeichnet s. „ Geschichte Rußlands " . Man kann nicht sagen , daß K .'S
Prosa hier noch ausgebildeter erschien ; allein der Reichthum des Gegenstandes
hat ihm Gelegenheit gegeben , sie in allen ihren Formen anzuwenden . Dieses
GeschichtSwerk ist als schriftstellerisches Erzeugniß eine Fundgrube für alle Schrift¬
steller s. Nation , die das Geheimniß , ihre Sprache zu brauchen und ein großes
Werk abzufassen , daraus lernen können . Nach K . hat kein russ. Prosaist ein
bedeutendes Ansehen erlangt . Im Allgemeinen schreibt man jetzt reiner , aber
sein Styl ist sein Geheimniß geblieben . Viele wollten ihn nachahmen , allein
sie haben nur ihre Mittelmäßigkeit
verrathen . Makaroff hat ein „ Kritisches
Journal " herauszog . ; er schreibt sehr correct , aber er ist trocken. Batuschkoff hat
s. P ota bloß den Reiz und die italienische Harmonie s. Verse zu geben gewußt.
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Shukoffskij war , nach Karamsin , Herausgeber des „ Europ . Eilboten " und gab
darin einige prosaische Aussähe . — Diese u . a. Schriftsteller haben Zeder sein ei¬
genthümliches Verdienst , allein ihrem Meister sind sie nicht gleichgekommen . Übri¬
gens ist, was sie geschrieben haben , unbedeutend , und konnte daher die weitere Aus¬
bildung dem Sprache nicht sehr fordern . Überhaupt sehlt es der ruff . Literatur
noch an Driginalwerkcn über Philosophie . — Wir müssen hier zweier Parteien er¬
wähnen , welche sich in der ruft . Literatur anfeinden : die russische und die sla¬
wische. Diese Art von Schisma entstand , seit der Admiral v. Schischkoff , gegen¬
wärtig Minister des öffentlichen Unterrichts , als Karamsin ' S Antagonist auftrat.
Nach s. Ansicht soll in der ruff . Literatur der slawonische Dialekt der ruff . Bibel¬
übersetzung vorherrschen . D ese Ansicht halten Viele für offenbar irrig , weil jene
Sprache gewissermaßen als eine todte anzusehen sei, die nur in der Übersetz, der h.
Schl iffen und in einigen Kirchenschi iften sich erhalten habe , und daher bloß zur
Bereicherung oder zur Ausschmückung der lebenden oder Volkssprache angewendet
werden könne. Diese letztere allein solle und könne man noch vervollkommnen.
Schischkoff machte Karamsin den Vorwurf , er habe die Sprache entstellt durch die
Einführung fremder Formen , vorzüglich von Gallicismen . Die Freunde der ruff.
Sprache sagen dagegen , Karamsin habe die ruff . Sprache gereinigt . Zwar habe
er sich nach dem Muster der großen Schriftsteller des Auslandes gebildet , allein
zugleich habe er gewußt , das Fremde in sein Eigenthum zu verwandeln . Sein
Gegner im Gegentheil wende veraltete Ausdrücke an , oder übersetze die fremden,
welche der Gebrauch schon eingebürgert habe , unpaffend , indem er gegen die Gal¬
licismen mit Ausdrücken kämpfe , die selbst voll von Gallicismen seien.
In der Geschichte der Sprache der Poesie mache » Dmitrieff 's Nachahmun¬
gen Lafontaine ' ? und seiner Erzählungen Epoche . Vor ihm hatten Lomonoscff und
vorzüglich Derschawin Muster dichterischer Schönheit gegeben und der Kühnheit
die Bahn geöffnet . -Ohne den Flug des Genies zu hemmen , wußte ihn Dmitrieff
durch die Kritik des Geschmacks zu mäßigen . «Leine Gedichte zeigen, wie Idee und
Ausdruck dichterisch und zugleich correct sein kennen . Via » hat von ihm an 100
Fabeln , »ach Lafontaine u. A . treffliche Erzählungen , viele Lieder , die Volks¬
lieder geworden sind , und Oden , die als classisch gelten , ohne den Schimmer
von Derscbawin ' S -Originalität und Kühnheit zu haben . Durch Dmitrieff hat
die ruff . Dichrersprache ihre bleibende Form erhalten . Weniger rein und correct
als D . ist Neledinskw .Meletzkr ; allein viele s. Lieder leben im Munde des Volkes.
Das wahre und darum stets jugendliche Feuer der Leidenschaft belebt seine Ge¬
dichte und sichert ihnen eine lange Dauer . Ehemnitzer wird als Fabeldichter ge¬
schätzt; sein Ausdruck ist naiv , indeß sehr prosaisch . Kiiloff , ein Dichter im
vollen Sinne des Wortes , ist l» s. Gattung , wie Derschawin , der Repräsentant
der Nationalpoesie , denn s. Fabeln sind fast alle original . Wie Jener in s.
-Oden die glänzende «Leite des Zeitalters darstellte , so hat Kriloff in s. Fabeln
die lächerliche Seite und die prosaische Denkart s. Zeit geschildert. Im Ausdrucke
weniger rein und Vollender als s. Vorgänger Dmitrieff , übertrifft er ihn als Dar¬
steller. Kriloff ist ein guter Beobaebter ; seine Fabeln , die mit den besten in jeder
Literatur von dieser Seite die Dergleichung aushalten , sind reich an Ideen und Er¬
fahrung ; daher gelte» jetzt viele Verse von ihm als Sprrichwhrter . — L : hukosfskij s ( . d.) hat die poetische Sprache der Russen bereichert , indem er Ideen
und Gefühle darstellte , die der ruff . Literatur noch neu waren . Seine Gedichte
sind ein treues Bild s. Individualität
in der Zeit , als er sie niederschrieb . Eben
dadurch ziehen sie ungemein die Leser an . S .'S Vorliebe für die deutsche Dicht¬
kunst , welche vor ihm s. Landsleuten weniger bekannt war , bewog ihn , sie in s.
Nachahmungen mir der russischen zu verschmelzen ; daher haben s. Gedichte ein
eigenthümliches Gepräge , das ihrem tiefen melancholischen Gefühle und Nanu-
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tone bei ihrer Erscheinung einen besondern Reiz verlieh . — Bakjuschcoff ge'ällt
durch den Zauber s. Sprache . Mit einer glänzenden Einbildungskraft verbinde er
das feinste Gefühl des Schicklichen , daher ist s. Sprache in der Wahl und Har¬
monie des Ausdrucks unnachahmlich . Man hat von ihm erotische Elegien , geist¬
reiche Episteln und lnrische Versuche ; alle tragen den Stempel einer Vollendrng,
die Nichts zu wünschen übrig läßt . Indeß ist sein Gesang verstummt , zu euer
Zeit , wo seine Kraft sich ganz entfalten konnte . — Fürst Wi .ssemskij 'agt
in seiner kräftigen , inhaltreichen spräche mit wenigen Worten viel ; dies gibt
bisweilen s. Ausdrücken etwas Gezwungenes und Hartes . Vorzüglich gelingen
ihm die Satyre und das Epigramm . Seine körnige Prosa leidet noch mehr als
s. Verse an jener überreichen Kürze . — Wostokoff hat wahres Dichtertalent:
Reichthum an Ideen , Einbildungskraft , Wärme des Ausdrucks , aber s. Sprache
ist noch wenig ausgebildet . — Gneditsch hat sich durch s. Übersetzung der „ Iliade"
in Hexametern um die russ. Sprache ein großes Verdienst erworben . Zm Allgemei¬
nen ist der Charakter dieser Periode eine, der russ. Literatur vorher fremde , Eleganz
und Torrectheit . Die Sprache hat eine festere Gestalt angenommen , aber noch
kennt man nicht den ganzen Umfang ihrer Bildungssahigkeit . In der Prosa besitzt
Rußland gegenwärtig nur Einen genialen Schriftsteller . Noch fehlt ihr die Bear¬
beitung von mehren denkenden Köpfen , daß sie sich weiter ausbildend , allen Ideen
anfügen lerne . Nur die Tochtersprache der Russen kann man bis jetzt reich nennen.
— Die jüngste Zeit der russ. Literatur steht gleichsam noch in der Blüthe . Schon
nennt sie einen vielversprechenden Dichter : Alex. Pusch kin ( s. d.). Er hat Er¬
findungskraft und Originalität
sein Styl ist höchst gebildet . Karanisin ' S Geschichtswerk zeigt jetzt der Nationalpoesie eine neue Bahn . Bisher war die russ.
Geschichte für den Dichter ein Land , auf dem die Nebel der Chroniken und der Sa¬
gen lagen . Karamsin zerstreute die Nebel und brachte Licht in die dunkle Vorzeit.
An seiner Fackel möge die Dichtkunst die ihrige anzünden ! Der Dichter , der dies
verniag , ist Puschkin . Man erwartet von ihm Nationaltrauerspiele , deren Gegen¬
stände er aus den Jahrbüchern Rußlands gewählt hat und bei denen er sich nicht
an die engen Formen des franz . Trauerspiels binden wird . Unter den übrigen »och
lebenden Dichtern nennen wir Kosloff f ( . d.) ; Gribojedoff , den Df . emeS sehr
anziehenden Lustspiels ; Glinka , einen lyrischen Dichter , voll Feuer ; den Baron
Delwig ( den HerauSg . des russ. Musenalmanachs : „ Nordische Blumen " , 1825
und 1828 ) ; den jungen Schazykvff , Baratinskij u. A . Unter den Übersetzern:
den Pros , Mersläkoff in Moskau , der Tasso ' s „Befreites Jerusalem " übersetzt
hat . — Die russ. Prosa zählt jezt wenig Originalproducte . Es gibt viel Jour¬
nale , aber man kann in ihnen » ich» das Ergebniß der Nationalbildung erkennen,
da sie meistens Auszüge aus fremden Zeitschriften enthalten . Der kritische Theil
derselben kann nicht bedeutend sein , da die Nationalliterarur
arm ist. Doch zeich¬
net sich vor so vielen mittelmäßigen Prosaikern Greksch aus , dessen Styl viel Leich¬
tigkeit hat , obwol er nicht frei ist von Fehlern gegen den guten Geschmack. Seit
18 Jahren gibt er das beste russische Journal heraus , und schon dies ist ein Ver¬
dienst. Auch beschäftigt er sich mit der Abfassung einer russ. Sprachlehre . In
dieser Hinsicht verdienen außer den ältern russ. Sprachlehren von Ludolph („ 0,.
ei :n !,nulluulio , <1 iin ^ n.in ,
Oxford 1696 , 4 ? , von Gröning (Stockholm 1756 ) , Lomonosoff , Rodde , Heym ( n. A . von Veltzien , Riga
1821 ) , der Sprachlehre der russ. Akademie (St .-Petersb . 1802 ) , vorzüglich die
von Vater (Lpz. 1898 ) , und wegen der glücklich gewählten Beispiele und der
praktischen Anweisung die von Tappe (St .-Petersb . und Riga 1810 , L . Aufi.
1820 ) den Deutschen empfohlen zu weiden , sowie Puchmayer ' s „ Lehrgebäude der
russ . Sprache " (Prag 1820 ) , wozu I . DobrowSky
s ( . d.) eine Vorrede schneb,
welche die Gesch . der russ. Sprache , als slawischer' Mundart , enthält , und die
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Nie . Gretsch, a. d. Russ. übers,

von Ch . Ph . Roiff ( 1. Th . , Petersb . 1828 ). Sie alle umfasse» , wenigstens die
neuern , nur das Umgangsrussische . Für die slawonische oder Kuchen spräche fehl¬
ten bis jetzt nur zu sehr die grammatischen Hülfsmittel . Die in altslawischer
Sprache verfaßten Lehrbücher von Zizania (Wilna 1596 ) , Smotriski ( 1619 ),
das Rnmiiker v. Z . 1755 und ähnliche, waren nicht geeignet , das Verständniß der¬
selben zu erleichtern . Als Fortschritt mußte daher schon die in russ. Sprache ge¬
schriebene Grammatik des Kirchenslawischen gerühmt werden , welche Pet . Winogradoff 1811 gab , wen » auch jetzt anerkannt ist, daß sie durch Dobrowskv 's ,,I „ 5.t>lutiu >>t;»
til .i -vicoe «Iiuiecti vet ." (Wien 1822 ) völlig außer Werth
gesetzt wurde . Wie ernst aber die Regierung selbst den grammat . Unterricht beauf¬
sichtige, kann das Verbot von Lewizkij' s „ Kleiner russ. Grammatik " (-Lt .-Pet.
181t ) beweisen , die 1814 , „ wegen mehrer Fehler und falscher Definitionen " ,
einem Znterdicte des Ministers der Aufklärung unterlag . — Über die Wörterbü¬
cher der russ. Sprache von Rodde , Heym, , ein „Deutsch -russ.-franz . Taschenwör¬
terbuch " (Riga 1805 ) u. a . m . , s. m . die Übersicht von Schlözer in den „ Gött.
gel. Anzeigen " , 1810 , Nr . 47 . Seitdem gab A . Oldekop ein „ Russ -deutsches und
deutsch-russisches Wörterb ." in 5 Bdn . heraus . Der Präsident der russ. Akademie,
Admiral und Minister Aler . Schischkoff , hat eine 2 . Aufi . des „Wörterb . der russ.
Akad ." ( 6 Bde ., 4 ., 1826 ) befördert . Auch gibt die Akademie seit 1829 eine
Sammlung der von ihr gebilligten slawon . russ. Schriften u . Übersetz, heraus.
Nach dieser Charakteristik der Dichter und Prosaisten , die auf die Bildung
der russ. Sprache Einfluß gehabt habe » , bemerken wir über einzelne
Gegen¬
stände der russischen Literatur Folgendes : 1) Die früher vernachlässigten alten
Volkslieder
und Sagen
der Russen haben erst in den neuern Tagen wegen der
Ähnlichkeit mit den Romanzen der Spanier , Engländer und Skandinavier die Auf¬
merksamkeit der Russen erregt , welche durch das Beispiel des Auslandes angeregt
wurden . Wie jene Romanzen , scheinen sie auf eine zusammenhängende Volkssage
hinzuweisen , die es vielleicht noch aufzufinden gelingt . Noch hatte sich in der Pe¬
riode , der diese al ' en Lieder angehöre » ( 1015 — 1224 ) , die Nationalpoesie nicht
von der altslawischen Fabellehre losgerissen , und die russ. Märchen und Volkssagen
haben dadurch einen eignen Reiz phantastischer Gestaltung gewonnen , der in der
Sage von Filipat und Marim und ihrer Tapferkeit , von der Hochzeit Devgieiewas und der Entführung Stratigovnas , in der Sage vom Shinagrip , Zar der
Adorer , sich auf eine eigenthümliche Weise bemerklich macht . Fürst Wladimir l.
mit seinen Rittern war der Mittelpunkt dieses Sagenkreises , der sich mit den Aben¬
teuern von Karl und seinen Pairs und vom König Arthur mit den Rittern seiner
Tafelrunde vergleichen läßt . Die Helden Dobrenja Nikititsch und Tschurilo Plenkowitsch u . A . sind hier an die Ltelle der allverbreiteten und wohlklingenden Na¬
men von Doolin , Rinaldo und Amadis getreten . Seit Z . Müller „ Zgor ' s Zug
gegen die Polowzer " (a . d. Aliruss , Prag 1811 u . 1812 ) herausgegeben hat , ist
dieses Gedicht im russ. Original mehrmals erschienen. „ Fürst Wladimir und des¬
sen Tafelrunde " (Lpz. 1819 ) , ist eine deutsche Nachbildung und aus einer Samm¬
lung aliruss . Lieder entstanden , die Rumjänzoff hat drucken lassen. Auch des Für¬
sten Zerteloff „ Geist der russ. Poesie oder Sammlung alter russ. Dichtungen , die
theils durch ihren Zuhält , theils durch ihre Auslegung Aufmerksamkeit erregen"
(Petersb . 1822 , 2 Bde .) , hat im Heimarhlande die Blicke nach diesem Kerne der
Sprache hingezogen . Vorzüglich waren es Geistliche , die in jener Periode eine hö¬
here Geistesrhätigkeit bewiesen ; doch blieben auch weltliche Große ihr nicht fremd.
Nestor ( s. d.) nennt mehre Große , die an diesen geistigen Beschäftigungen Theil
nähme » . Nur konnten diese Anfänge von keinen dauernden Folgen sein, weil hö¬
here Lehranstalten fehlten ; dann auch darum , weil die griech . Vorsteher der öffent¬
lichen Schule » zu Wladimir , Smolensk und Halitsch , wunderbar genug , die Liebe
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zum griech. Alterthume nicht begründeten , welche eine fortwährende Schußwehr
gegen Verwilderung sein mußte . Jeden bessern Keim :erstörend wirkte die mon¬
golische Periode . Nur in den reichen Klöstern , welche die Mongolen in Ehren hieb
ten , wurden einige Reste jenes geistigen Lebens bewahrt . Von dorther stammen
die Hülfsmittel für die Geschichte jener Zeit , die allein uns über sie einigen Auf¬
schluß geben , namentlich die Jahrbücher in der alte » Kirchenspracbe , verfaßt von
Simon dem Heiligen , Bischof von Susdal ( gest. 1226 ) , das Stnsenbuch
des
Metropoliten Kiprian ( gest. 1106 ) , die Sophienchronik , oder russ . Jahrbuch von
862 — 1634 ( herauSgea . von Snojeff , Moskau 1820 — 22 , 4 .) , unsere einzi¬
gen Erkenntnißquellen über die Schicksale der einzelnen Fürstenthümer . Sie und
die Lebensbeschreibungen Alexanders d. Gr . , der römischen Kaiser , des Marc.
Ankonius und der Kleopakra , märchenhaft erzählt , waren die einzigen Bücher,
welche für den Bedarf der Leselustige» ausreichten . Dadurch , daß die Schreiben¬
den die Umgangssprache verschmähten , welche durch ihre tatarischen Zusätze ein
fremdes , dem Volke selbst mißfälliges Ansehen bekommen hatte , und nur der alten
slowenischen Sprache sich bedienten , mußte nothwendig die Lust an solcher Unter¬
haltung , alle äußere Mißverhältnisse ungerechnet , auf immer Wenigere beschränkt
werden . Weil die Russen nicht reisten und keine fremde Sprache lernten , fehlte
ein geistiges Band der Verknüpfung mit dem übrigen Europa . Schulen gab eS
in Großrußland gar nicht , und als man endlich zu Moskau durch Errichtung der
slawisch -griechisch - latein . Akademie des saikonossvasksschen Klosters ( 1682 ) auf
eine Lehranstalt nach dem Muster der kiewschen geistlichen Schule ( seit 1588 ) be¬
dacht war , hinderte die Engherzigkeit des Lehrplans und der Unterricht in unver¬
ständlichen Sprachen den möglichen Erfolg . Wenigen Einfluß übte die Druckerei,
indem sie ausschließlich der Kirche diente , und die Vergnügungen waren zu roh,
um edlere Anregungen zu geben . In den dramatischen Darstellungen geistlicher
Geschickten , die von den kiewschen Studenten während der Ferien in den Städten
aufgeführt wurden , fanden die Scenen , wo Ataferna dem König den Kopf ab¬
schlug , Wo Arta .rerxes ten Haman zu hängen befahl , und dann die drei Männer
im Feuerofen vorzüglichen Beifall . Als einen Fortschritt sah man die slawonischrussischen Dramen des Priestermönchs Simeon von PolotSk an ( 1628 — 80 ),
welche zu Fedors I>>. Zeit erst im Kloster , dann am Hofe gegeben wurden . Lieb¬
haber finden s. „Nebukadnezar " und s. „Verlorenen -Lohn " im 8 . Bde . der „ Altrufs . Biblisch ." gedruckt und die meisten andern Handschrift !, in der Svnodalbibliokh. zu Moskau . Das erste fremde Lustspiel, das man ins Russ . übersetzte, war
Molü -re'S „Arzt wider Willen " , das von der Zarin Sofia Alexiewna mit ihren Hoffräulein aufgeführt ward . Überall dienten die Polen als Mimer , selbst in den Ge¬
dichten , unter denen des ebenzenannten Simeon aus PolotSk Übersetz, der Psalmen
Davids ( Moskau 1680 ) Erwähnung verdient . Doch auch in ihnen verkennt man
diesen fremden Einfluß nicht . Vielleicht wären die von Karamsin aufgefundenen
Märchen von einem Kaufmann , vom Drakul geeignet , unsere Meinung zu ändern,
aber noch erwarten sie die Bekanntmachung . Schon aus dem I st. Jahrh , kann
man Proben eines Versmaßes anführen , das die griech . Eigenthunstichkeiten der
Längen und Kürzen nachzubilden suchte ; aber sie blieben als fremdartig ohne
dauernde Einwirkung , selbst die sylbenzählenden Versmaße waren der russ. Naturpoes .e zu zwängend ; sie blieb in den Dichtungen , die am meisten volkschümliche Eigenheit zeigen , noch bis auf keil heutigen Tag ein freier ungebundener
Narurgesang , der weder eine gleiche Anzahl von Sylben noch Assonanz oder
Reime kennt , sondern nur auf einem Gesetze der Betonung beruht . — 2) Peter d.
Große suchte zunächst durch technische Mittel
die Literatur zu befördern.
Darum unterstützte er die Buchdruckern und erfand ( 1st04 ) selbst eine russ. Buch¬
stabenschrift , die, der lateinischen sich nähernd , die Mitrbeilung und den Ideenaus¬
tausch gegen das übrige Europa bequemer machen sollte . Mit ihr wurde 1st05 in
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der aeistl . Druckerei ;» Moskau der erste russ. Zeitungsbozen gedruckt. Die Ukasentruckere , ward 1111 gestiftet , aus der 1114 die ersten petersbgrgischen Zeitungen
hervorgingen . Übersetzungen ausländischer , meistens deutscher Werke sollten die
Lust am Lesen anregen , und durch junge Russen , die er auf Reisen schickte, hoffte
er den Borstigen der Bildung bei seinem Volke Glauben zu verschaffen . Bei seinem
Tode Hinterließ er 51 Volksschulen , 56 Garnisonschulen und 26 andre Anstalten
ftir .Minder der Geistlichen , die der so langsam gedeihenden Civilisation nur unmerklich vorarbeiteten . Doch war cS weniger das Hangen am Herkömmlichen,
was sich von Leiten des für große Eindrücke so empfänglichen Volkes dem Fort¬
gange s. Werks entgegenstellte , als das Ränkespiel der Staatsbeamten , denen
Bildung oft am wenigsten am Her ;en lag . ( S . Akademien .) Die Akademie
der Wissenschaften beförderte seit 1125 die Wissenschaft!. Richtung , welche die
Geistesrhätigkeit vorzugsweise genommen hatte , weil das Bedürfniß einer eigent¬
lichen Literanir noch nicht fühlbar geworden war . Täglich mehrten sich jedoch
durch kais. Liberalität die Lehr - und Bildungsanstalten , und namentlich war es
Katharina >>. , die durch Begünstigung der Künste und Wistenschaften , zunächst
von ihrem Umgangskreise aus auf Achtung deS L -chönen und Nützlichen hinwir¬
kend, mit beharrlichem Eifer in der Ausführung der oft unterbrochenen Pläne vor¬
wärts schritt . Allgemeiner wurde das Bestreben , dem Auslande nachzueifern , und
der für geistigen Genuß empfängliche Theil des Adels und des BeanitenstandeS
gab steh demselben mir solcher Regsamkeit hin , daß Paul I. Besorgnisse faßte und
eine Landessperre gebot . Alexander l. verfolgte in den ersten Zähren s. Regierung
die Bahn s. Großmutter mit Enthusiasmus . Er stiftete Lehranstalten und Volks¬
schulen, sorgte für die gründlichere Bildung der Geistlichkeit , unterstützte mit kaiserl.
Freigebigkeit das , Talent , ließ aber den Volksgeist in seinem Wissenschaft!. Streben
mit so strenger Ängstlichkeit beaufsichtigen , daß vielleicht darum eben die neuesten
Zeichen desselben der europäischen Beachtung weniger werth geschienen haben.
Gleichwol hat sich dieser wissenschaftl . Geist mit der den Russen eignen Betrieb¬
samkeit dernraßen geregt , daß von Sopikoff in s. „ bs <u,i sie bibli .ixi .i ^ iije ru ^ e"
(Petersb . 1813 — 23 , 6 Bde .) 13,249 in slawon . und in russ. Sprache seit Ein¬
führung der Druckerei in Rußland ( 1553 ) bis 1823 in Rußland herauSgeg . Originalwerke und Übersetzungen alphabetisch verzeichnen konnte . Seit dem fruchtba¬
ren Z . 1820 , in welchem allein 3400 Werke erschienen, darunter aber beinahe die
Hälfte Übersetzungen (über 800 a. d. Franz ., 483 a . d. Deutschen ) , hat diese Zahl
sehr abgenommen , sodaß in» Z . 1824 in Allem nur 264 Werke , meistens Überse¬
tzungen , vorzüglich histor .-geogr . Werke , Gedichte , Romane , erschienen. — 4) Poe¬
sie . Bei aller Nachbildung der vom Ausland entlehnten diebterischen Formen er¬
hielt sich doch in der Dichtkunst noch das nationale Lied in Ehren , das bald Liebe,
baldKriegsingt , bald Spiele , Kirchenfeste , Tli 'chfreuden, bald Nationallustbarkeiten feiert . Unter den ältern waren die des Kosacken Seinen Klimoffskij (gest. 1125)
sehr beliebt ; eine Zusammenstellung derer , die jetzt noch m Ansehen stehen , gibt
Ostolopoff 'S „ Wvrterb . der alten und neuen Dichtkunst " ( Ldt.-Peiersb . 1811 ), wo
auch die Namen Dmitrieff , Neledinskij - Melezkij , Karamsin und Shukoffskij
(der geniale Dichters des .Sängers im russ. Lager " ) vor allen sich bemerklich ma¬
chen. Seit durch Knäs Konstant . Demetr . Kankemir
s ( . d. , gest. 1144 ) die
Prosodie genauer bestimmt ward , versuchte man sich in allen Dichtungsarten , von
der Dithyrambe bis zum Madrigal . Die russ. Volkslieder , welche in dein Munde
des Volks gelebt haben , sind aus der RegierungSzeir Peters d. Gr . und der Kaise¬
rn , Elisabeth , welche selbst dichtete. Das Lyrische ist vorzüglich gelungen . Auch
muß der Philosoph . Oden und Episteln des Fürsten Zwan Michailowi tsch Dolgorucki (st. 1823 ) u . d. Tit . „Dasein meines Herzens " , Erwähnung geschehen. Die
poetischen Erzählungen , zu denen die alte Sage so vielen Stoff gäbe, sind bearbeitet
worden von Snmarokoff , Kriloff , Batjuschkoff , Dmictrieff , Shukoffskij , über des-
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sen Verdienst namentlich als Balladendichter , nach Bürger ' s und Schiller '-« Vor¬
bild , wir auf s. Art . verweisen . — Das russische Theater ist erst seit 1758 vorhan¬
den. In diesem Jahre errichtete man zu Iaroslawl eine Privatbühne , die bald in
die Residenz versetzt ward und durch Katharina II . Vorliebe für dasDrama schnell
in der Liebe des Volks stieg. Sumarokoff schrieb die ersten regelmäßigen Trauer¬
spiele, ihm folgte Kniäshjnin (Alex . Iakowlewitsch , General !,eut ., gest. d. 8 . April
1829 zu St .-Petersb .) . Der gekonnteste von allen , Wlad . Oseroff , hat die Aus¬
zeichnung gehabt , oft übersetzt zu werten . Sein „ Ödip " ( Petersb . 1805 ) , s.
„Dmitrij der Dörner " , s. „ Fingal " galten mit „ Roßlaff " von Kniäshjnin für die
bedeutendsten Erscheinungen der tragischen Literatur . Kniäshjnin war auch im
Lustspiel thätig . Das für die Auffassung des Lächerlichen und das Nachahmen
so empfängliche Talent der Ru,,en lreße im Lustspiel noch reichere Arme hoffen,
als Wisin , Shachoffskij sich erfreuen , läge nicht in der Eilfertigkeit , mit der man
alles Fremde übersetzt, ein Anlaß , das Eigenthümliche zu unterdrücken . Die Oper
mußte an einem prachkliebenden Hofe , wie der russische , lebhafte Theilnahme fin¬
den. Die erste von Sumarokoff ward 1764 zu Petersburg aufgeführt ; sie hat
seitdem fortwährende Bearbeiter gehabt . Im Lehrgedichte galten sonst Keraskoff ' S
„Früchte der Wissenschaften " ; jetzt haben sich die Fabeln von Dmitrijeff , Chemniher , Kriloff sogar in Übersetzungen Freunde gewonnen . (Kriloff ' s „ Russische
Fabel " , Petersburg 1826 , wovon ein Theil russisch mit franz . Übers . GrafOrlvff,
Paris 1825 , herausgab . Alex. Kriloff , in den letzten Jahren blind , starb d. 26.
Juli 1829 auf s. Landgute , 31 I . alt .) Kleinere Dichtungsarten finden in den
russischen literarischen Zeitschriften ein williges Unterkommen , und Beifall bei dem
immer noch kleinen Publicum . Deutsche finden die Belege für die hier gegebenen
Anführungen in N . v. Gretsch ' S „ Handb . der russ. Literatur , oder Bcispielsamml.
aus Dichtern und Pros ." ( St .-Petersb . 1821 , 4 Bde .) , und in von der Borg 'S
„Poet . Erzeugnissen der RusseiO (Riga 1823 , 2 Bde .) , mit denen man I . Bowring 's „ I >eci,i,cns ob tl,e rusiüin p „ o,z" ( 2 . Aufl -, Lond . 1821 ) und Dupre
de St .-Maure 's ,IiitIiaIc >I <! ru » o" (Paris 1823 ) verbinden kann , sowie denn
auch allen Freunden der Literatur A . Oldekop 's „ St .-petersburgische Zeitschrift " ,
wegen der dort gegebenen Zusammenstellungen , zu empfehlen ist. Unter den Zeit¬
schriften sind diejenigen , welche uns mit dem Innern
des Reichs vertrauter ma¬
chen , wie Bulgarin 'S „Nordisches Archiv " , „Der siberische Verkündiger " von
Sspaßkij , „Der Sohn des Vaterlandes " von Gretsch , „Der Beförderer der Auf¬
klärung " , einer Auszeichnung werth . 5) Prosa . Unverkennbar steht die russ. Prosa
ihrer Dichtersprache an Ausbildung und Gewandtheit nach . In geistlichen Reden,
durch die sie zuerst ihre Ausbildung erhielt , hat sich eine bombastische Rhetorik er¬
halten , die oft den mindern Gehalt verbergen muß , wie die Homilien von Feofan
Prokopowitsch ( st. 1736 ), vonGedeon , Platon , Anastasij , Georgij , demProroierni
Lewanda , dem Metropoliten Michajl , Filaret erweisen . Vgl . Katschenoffskij ' s
Blick auf die Fortschritte der russ. Beredtsamkeit in der ersten Hälfte des 18 . Jahrh .,
in deff. Derf . „Europäischem Verkündiger " , Iahrg . 1813 . Neuerdings ging ein
mehr frömmelnder als frommer Ton aus diesen Honulien sogar in die StaatSschriften über , die sonst durch ihre Form Auszeichnung verdienen . Die weltl . Reden,
denen z. B . Lomonosoff s. Berühmtheit verdankt , sind zum Theil in einem panegnrischen Style verfaßt , der an der Echtheit der Überzeugung und an der innern Er¬
wärmung zweifeln läßt . So -ist Lomonosoff 's Rede auf Peter d. Gr . , gehalten d.
26 . Apr . 1755 , ein oft erwähntes Muster eines ElogiumS . Den jehigcnFoderungen
an solche Verträge entspricht Karamsin ' s Rede , gehalten in der Versamml . d. ruft.
Akad . am 5. Dec . 1818 , genauer , sowie denn überhaupt Nik . Karamsin 's Name in
fast allen Fächern der Darstellung mitAuüzeichnung genannt werden muß . Von einer
anfangs spielenden Form hatte er sich zumErnstderGesckichtegewandtundRußland
ein Werk gegeben, das mit Ehren neben den Geschichtsbüchern jedes Volks besteht.
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Leider ziehen riete der ausgezeichnetsten Gelehrten und Staatsmänner
Rußlands
für ihre Werke ausländische Sprachen vor , und entziehen dadurch ihrem Vaterlands
einen Ruhm , der vielleicht den einer politischen Bedeukenheit oufwiegt . Die
Denkschriften von Schachoffskoi ( 1821 , 2 Bde .), Münnich ( 1818 ) , machen davon
eine beachtungswerlhe Ausnahme . Einen Roman , der Originalität mit den Vor¬
zügen der Darüellung verbindet , die ihn der Übertragung in fremde Sprachen werth
machen , erhielt Rußland von Th . Bulgarin „ Iwan Wuishigin " (a. d. Ruft . von
A . Oldekop , 2 Bde . , Petersb . 188t, ) : er züchtigt die Fehler der hohem Stände.
Für Novellen sind Karamstn , Shukcsftkij und Benizkij die besten Muster . Ins¬
besondere verdienen die Reiscbeschi eibungen der Russen die Aufmerksamkeit des Auslandes . jährlich haben seit der ersten Reise der Russen um die Welt , K rusenstern (s. d.) , die amerikanische Compagnie oder Einzelne , Schisse nach der Nord¬
westküste Amerikas abgesandt ; und Golownin ' S Reise ( 1807 — 14) , die des Cap.
O . v. Koßebue s ( . d.) auf Kosten des Gr . Rumjänzosf , die des Lieut . Lasaross,
die von Bellingshausen und Wasstlseff , die des Lieut . Wrangcl , MurawiefftS
Landreisen , Broneffskl 'S Untersuchungen von Taurien u. ?l. m. , sind reich an
wissenschaftlichen Ergebnissen . In vielen bemerkt man die Spuren der sich fortbil¬
denden Sprache , in Stellen , die durch ihre Darstellung zu den anziehendsten aller
Literaturen gehören . Auch erwerben sich russische Akademiker und Gelehrte (Frähn,
Krug , Schmidt u . A .) große Verdienste um die orientalische Literatur . Frähn be¬
sorgte auf des Grafen Rumjänzoff Kosten die Auszüge für des Hrn . v. Hammer
Schrift : „ 8ur lo.-i url -Ines russe «, extr -iits llo in -tiiUicrils oiio » t->nx " , sowie
den Druck von Abulghasi ' s „ lli ^t. hlonpnlorinn
ot kaiaroruin " (Kasan 1825 ).
Wolkoff arbeitet an einem Worterb . der tatarischen Sprache . Senkoffski gibt Tept
und Übers . des „ Derbent -Na « tch " heraus , und das franz .-arabische Wörterb . von
Berggren . Von ihm erschien auch in polnischer Sprache e. „ Samnil . alter Nach¬
richten bei türkischen Historikern in Bezug auf die Geschichte Polens " (Warschau
1824 fg.) . Pros . Boldvreff zu Dioskau hat ein „ Lehrb . der arabischen Sprache"
1824 und e. „ Persische Chrestomathie " (2 Thle .) 1826 herausgegeben . — Noch
bemerken wir die Theilnahme an Zeilschr . und Alman . , welche die russ. Literatur
seit 1822 bereichern . 1825 erschienen in St .-Petersburg 18 , in Moskau 7 Zeitschr .,
sowie 6 Almanache . Von Bestucheff 'S und Rvlejcff ' s „Polarstern " , ein Taschenb.
für 1824 , und „Die nordische Blume " , für die folg . I ., fanden Beifall . 1826 aber
erschienen zu St .-Petersburg nur 6 Zeitungen und 15 Zeitschr . Zur Beförderung
der Kenntniß der vaterländ . Literatur in russ. Sprache gab Hofr . Peter v. Koppen
1825 u. 1826 zu St .-Petersb . ein „ Bibliographisches Blakt " heraus . Auch hat
die in St .-Petersb . seit 1816 bestehende Gesellsch . der Freunde der russ. Literatur,
deren Vorsteher N . Glinka und N . I . Gretsch sind, eine Samnil . der vorzüglichern
Schriften und Übersetz, veranstaltet ( bis jetzt 16 Bde ). Von des Metropoliten
Eugemj 's ( geb. Bolchowitinow ) ruft . gescbr. „ Histor . Wörierb . der verst. Schrift¬
steller in Rußl ." erschien zu Petersb . 1827 e. Verb. Aus !. (-Ltrahl 's „Gelehrtes
Riißl ." ist „ ach der 1. AuSg . dieses Lerik . gearbeitet ) . Die von Stiojeff in Mos¬
kau entworfene „ Archäographisicbe Erpedirion " 1829 beabsichtigt die Erforschung
aller Kloster - , Kirchen - u. a. Bibliotheken Rußlands , zur Abfassung e. Katalogs,
vorzüglich in Beziehung aus russ. Gösch . Dgl . die Übersicht der neuesten russ. Li¬
teratur im 7 . u . 45 . Bde . der wiener „ Jahrbücher der Literatur " .
Rußland.
I . Ältere
Geschichte. Mit dem gemeinschaftlichen Na¬
men Scvthen , Sarmatcn , umfaßte man eine Menge nomadischer Stämme , welche
bis an die römischen Grenzen reichten , und schon vor Crrus die damals gebildete
Welt , vorzüglich Dorderasien , beunruhigten . Sie bewohnten die von Herodot be¬
schriebenen Gegenden zwischen dem Don und Dnepr . Strabo und TacituS nennen
hier die Ropolanen ein sarmatischeS Volk . Die Griechen legten daselbst HandelSEonvessariviiriLexicpn. Bd . IX .
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colonien an . Im 2 . Jahrh . n . Chr . zagen « an der Ostsee her in die Gegenden vom
Don bis an die Donau
die Goihen . Seit dem 5 . Jahrh , drängten sich hier Hordenzüge der Alanen , Hunnen , Avareu und Bulgaren . Die -Llawen , ein sarmatischcs Volk , zagen hierauf mehr nach W . und N . ; die Chazaren , « an den Avareu
gedrängt , kamen im 6 . Jahrh , in die Länder zwischen der Wolga und dem Don,
rückten nach und nach bis an die Donau , eroberten die Krim und standen dadurch
niit den Byzantinern
in genauer Verbindung
( die Kaiserin Irene war eine chazarisehe Prinzessin ) . Die Petscbenegen , Stammverwandte
der Chazaren , saßen am
kaspischen Meere , gingen westlich , drängten
die Ungarn nach Pannanien
, mährend sie die Gegenden zwischen dem Don und der Aluta behaupteten . Im nördl.
Rußland
wohnten die Tschuden (Finnen und Esthen ) , finnische Völker . Alle diese
Stämme
führten ein nomadisches Hirten - oder Iägerleben
; nur später gelangten
einige derselben dadurch , daß sie in ehenialige römische Provinzen
rückten , oder mit
den Byzantiner » in Verbindung
kamen und mit dem Christenthum
bekannt wurden,
zu einiger Bildung . Diese Zeigte sich am frühesten unter den slawischen Völkern,
welche von der nördl . Donau
her ini 5 . u . 6 . Jahrh , die Weichsel hinab und den
Dnepr hinaufzogen . Es entstanden durch sie die Städte Nowgorod
( neue Umzäunung , nuvus
boilm ) ' ) und Kiew , welche später durch ihren Handel zu ei¬
ner bedeutenden Macht heranwuchsen . Beide Städte mußte » gesährlicheKämpfe
mit
den Chazaren
bestehen ; außerdem wurde Nowgorod
noch von den Warägern
*' )
(Seeräuber
, welche die Ostseeküsten beunruhigten ) hark bedrängt . Daher sandte
Nowgorod
Gesandte an die Varjager , um ihren Schutz zu erlangen , indem sie ihnen
die Herrschaft übertrug . Also kamen im I . 862 ( nach Nestor jenseits des Meeres
her ) die Brüder Rurik , SineuS und Truwor , Heerführer
der Varjager , mit vielen
Landsleuten
nach Nowgorod
und stifteten in der Nähe 3 Fürstenthümer
. Nach
dem Tode seiner Brüder herrschte Rurik allein , und seine Landsleute verbanden sich
mit den besiegten Slawen
zu Einem Volke , den Russen
. Dieser neue Vtaat , in
welchem die Varjager
wahrscheinlich
die Gutsherren
und Krieger waren , hatte eine
militairische
Verfassung , er ist u . d . N . Holmgard , Gardarike
und Ostrogard
be¬
kannt und umfaßte das nördliche Rußland , welches da , wo jetzt Archangel liegt,
auch Biarmaland
hieß . Nach Ruriks Tode ( 819 ) regierte s. Sohn
Ighor
unter s.
Vormunde
Oleg ( Olaf ) . Dieser eroberte Kiew und machte es zur Hauptstadt.
Iahors
Witwe und Nachfolgerin
, Olga , nahm in Konstantinopel
955 das Chri¬
stenthum an und brachte dadurch den griech . Ritus in ihr .Vaterland . IghorS Lwhn,
Swätoslaw
, ein Eroberer , blieb Sst2 im Kampfe gegen die Perschenegen , an den
* ) Die russsche Spräche braucht bekanntlich g statt b (Hospodar , Gvspodar ).
* * ) Die alten Bew . Skandinaviens
crbülten in den Ländern , welche sie besetzte»,
verschiedene Namen : i» Einstand Dänen , in Frankreich Normär .ner , in Rußland
Waräger oder Varjager (fahrende Jäger , Abenteurer ) , die von den Tsuden im Fin¬
nischen Ruorsi , Rüst , d. i. Reisende , Freunde , Abenteurer , genannt wurden ; dahcrRhos,
jetzt Russen . Diese Benennung
kommt schon vor Rurik bei den Bnzantincrn vor , ob«
gleich erst seit dem Anfange des 9 . Jahrh . Nach Nestor ist die Benennung
Russen
erst , nachdem durch Rarik die Varjager sich unter den Slawen zur bcrrschende » Kaste
erbeben ballen , allgemein gangrar geworden . Nestor nennt den Rurik mzd sein ? Bru¬
der Njenitzen , d. i. Deutsche ; Tkuniuann
und Schlözcr ballen sie für Skandinavier
(Normannen ) ; Ewers sagt obne Grund , daä sie Ebazaren gewesen seien . Wahrstchcinlich kam Rurik mit seinen » Gefolge aus Wagrien , aus dem dainals bekannten Seebär
len Aldeigabvrg (jetzt Aldenbnrg oder Oldenburg ). L -ic waren vielleicht Friese » oder
Jäte » . Der erste Plag , den Rurik unweit Nowgorod anlegte und befestigte , empnnq
von ihm den Namen Aldeigabvrg , wovon noch gegenwärtig der Ladoqa - (ekcmals Ab
doga ) See den Namen bar . über den finnische»
Volks - und Spraibstamm
bat
O . Siögren
(auf einer Reise seit , 324 auf kaiwrl . Kosten ) im nördl . Rußland und
Finnland , in den Archiven und unter den Vvlks 'iämme » selbst Untersuchungen
ange¬
stellt . Er fand unter den Karelier » einen Stamm , den die rum Nachbarn noch jetzt
Lsebii d en nennen , und sibeneuake steh, daß alle russisch lappische Dialekte sich dem
Fmnncheu „ ädern , mir welchem auch die Snnänische
Sprache verwandt ist.
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Wasserfallen des Dnepr . Unter Swätoslaw ' s Söhnen vereinigte Wladimir k.
aus Isowgorod , der Heilige oder der Große , das Ganze 980 . Er machte bedeu¬
tende Eroberungen , heirarhete die byzantinische Prinzessin Anna , ließ sich zuCherson
taufe » 987 , strebte seinem Volke eine höhere Bildung zu geben und starb 1015.
Wladimir hatte das Reich unter s. 12 . Söhne gethciltz ' zwar sollten nach slawischer
Sitte die einzelnen Fürstenthümer unter dem Großfürstenthum zu Kiew vereinigt
bleiben ; allein da die Thronfolge noch nicht bestimmt war , entstanden blutige Familienkriege um den Besitz der großsürstl . Würde . Doch sicherte das Christenthum
durch die Verbindung des Metropoliten von Kiew mit Konstantinopel den Frieden
mit den Byzantinern . Bald nach Wladimirs Tode wurde Chazarien erobert und mit
s. Bruder Swätopolk I., der 3 s. Bruder
den (^ riechen getheilt , währendIaroslaw
hatte todten lassen, vomThrone stürzte. Erster wurde Großfürst ( 1016 — 45 ), gab
von Gesetzen, wodurch
den Bewohnern Nowgorod ihr Stadirecht , eine Sammlung
sie bedeutende Freiheiten erhielten , legte mehre Städte an und that viel für das Chri¬
stenthum . In der Folge wählten die Kiewer 1114 von einer entferntem Linie Wla¬
dimir U., genannt Monomach , zum Großfürsten . Dieser wurde vom byzantinischen
alsAar anerkannt , ließsich zuerst krönen ' ) und vertrieb die
KaiserAlexiusKomnenuS
Juden aus Rußland . Sein Sohn Iurje erbaute 1147 Moskau . Während die¬
ser Familienkriege war unter allen russ. Städten Nowgorod am glücklichsten, ob¬
stattfanden . Noch mehr wurde das
gleich auch hier blutige Thronveränderungen
Reich durch die Nachbarvölker geschwächt , welche die innere Zwietracht zu feindli¬
chen Einfällen benutzten . Am gefährlichsten wurden seit 1223 die Mongolen.
Diese Eroberer hatten die Polowzer " ) besiegt ; zu spät leisteten die Russen den
Überwundenen Beistand . Beide verbündete Völker wurden 1225 an der Kalka ge¬
schlagen . Doch besetzten die Mongolen erst nach einem 15jähr . Verheerungskriege,
als der Großfürst Iurje II . in der Schlacht bei Sita1288 gegen den K hanBatu geblie¬
ben war , ganz Rußland . Nur Nowgorod erhielt durch Verträge s. Unabhängigkeit.
In Hinsicht auf Bildung hatten die Russen gegen a . Völker geringe Fortschritte ge¬
macht , woran die Verschiedenheit der Nationen und die militairische Verfassung
vorzüglich Schuld waren . Der Handel war meistens in den Händen deutscher Kauf¬
leute , welche mit den Missionarien seit 1200 von der Düna her nach Rußland ka¬
men . Die Hauptsitze dieses Handels , der nach dem Westen durch Deutsche und
nach dem Ltüde » durch Griechen betrieben wurde , waren Nowgorod und Kiew . Von
einer gelehrten Bildung wußte man nichts ; die Begebenheiten wurden in Mönchs¬
chroniken , aber in der Landessprache aufgezeichnet, wovon seit Nestor (st. um 1113)
eine lange Reihe vorhanden ist. Außer dem Drucke , welchen die Russen durch die
Mongolen erlitten , mußten sie noch mit den Liefländern , deutsche» Rittern und
Schweden kämpfen , welche die Abhängigkeit der Russen benutzten , um Erobe¬
rungen zu machen . Die Großfürsten durften nichts unternehmen , was den Mon¬
golen gefährlich schien, und mußten jährlich Tribut an die goldene Horde bezahlen.
Dennoch führten sie auch in dieser Abhängigkeit glückliche Kriege . Iaroslaw er¬
oberte Finnland , starb aber in der tatarischen Horde an Gift ; s. «7ohn Alexander
schlug die Schweden 1241 an der Newa und erhielt deßhalb den Beinamen NewSky.
NewSky .) Daniel , Alexanders jüngster Sohn , kam 14 Z.
(S . Alexander
»ach des Vaters Tode ( 1277 ) zur Regierung ; er wohnte bereits in Moskau und
nahm daher 1296 zuerst den Titel eines Großfürsten zu Moskau an . Er erbaute
1800 den Kreml . Sein Sohn Iurje führte glückliche Kriege gegen die Schweden
und erbauteL ) rschek( Schlusselbm g) . Unter Demetrius DonSky , welcher den Kreml
Gewisse Nachrichten über die Krönung des russ. Zars haben wir erst vom I.
1138 unter Wsewolod II.
**) Die Polowzer waren vom Stamme der Ilsen, und diese theilten sich in Feld«
»sei, (Polowzer ) und in Gebirgsbewohner (Kumancn).
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von Stein baute , wurden zwar 1360 die Tataren mehre Male von den Russen ge¬
schlagen ; allein endlich mussten diese dennoch unter dieZinSpflichtigkeit zurückkehren.
II. Mittlere beschichte . (Glücklicher waren die Russen unter Iwan 1.
Wafiljewitsch dem Großen ( 1462 — 1505 ), welchem es in dem Kampfe von 1477
—31 gelang , Rußland von der Herrschaft der Tataren zu befreien . Die Khane
von Kaptschak waren nämlich theils durch Theilungen , theils durch Timurs Erobe¬
rungen sehr geschwächt worden ; früher aber hatten die lithauischen und schwedi¬
schen Kriege Rußlands Macht getheilt , In diesem Zeitraume der russ. Geschichte
entstanden die Kvsacken . Die Polen und Lithauer hatten nämlich alles russ. Ge¬
biet im Westen bis Kiew erobert und drückten die Besiegten sowol durch ihre Herr¬
schaft als auch durch ihren Religionseifer . Ebenso wurden die Russen von Osten
her durch die krimischen Tataren gebt äugt . Die Mißvergnügten zogen sich daher in
die menschenleeren aber fruchtbaren Gegenden der Ukraine , und lebten hier in einer
militairischen Verfassung unter Atamanen (Hermann ) , denen die Ältesten der ver¬
schiedenen Wtämme (Starschine ) zugeordnet waren . IwanS I. Gemahlin Zoi-, ' )
bewirkte viel Gutes in Rußland . Iwan selbst erhob die Einheit und Untheilbarkeit
des Reichs zum Reichsgesetz ; er hielt die Großen in Unterwürfigkeit , stellte die
Grenzen des Reichs wieder her und machte Kasan von Rußland abhängig . Auch
führte er den Gebrauch der Feuergewchre ein. War gleich die Bildung nur unbe¬
deutend fortgeschritten , so konnte doch die Regentenkraft , welche hier einen freier»
Spielraum
als in irgend einem andern slawischen Staate hatte , viel ausrichten.
Unter Iwans Sohne Wasilej verloren die Großen noch mehr von ihrem Ansehen.
Im Kriege mit den Polen eroberte er Smolensk ; allein die krimischen Tataren plün¬
derten das Land , und die Bundesgenossen derselben , die Polen , schlugen mehre
Male die russ. Höere . Kaiser Maimilian suchte diese Streitigkeiten beizulegen, um
einen heiligen Bund aller christl. Fürsten gegen die Türken zu Stande zu bringen,
und schickte deßhalb den Freih . v. Herberstcin
( s. d.) als Gesandten an den Zar.
Auch der Papst Clemens VII . suchte den russ. Großfürsten für die kathol . Kirche
zu gewinnen , und trug ihm den königlichen Titel an ; allein Polen ging aus den
Hauptplan nicht ein . In Hinsicht der Beförderung der Civilisation des halb wilden
Volkes übertraf Iwan Wafiljewitsch 11. alle s. Vorgänger . Deutsche Handwerker,
Künstler und Gelehrte gingen über Lübeck nach Rußland , Buchdruckereien wurden
angelegt , Gesetze gegeben und der Handel durch einen Vertrag 1553 mit Elisabeth
v. England , indem die Engländer den Leeweg nach Archangel gefunden hatten,
zuerst gegründet . Iwan errichtete ein stehendes Heer , die Skrjelzi oder Streichen
(Schützen ), eroberte 1552 Kasan , bemächtigte sich 1554 des Königreichs Astrachan
und der Gegenden ani Kaukasus und faßte den Entschluß , die Ritter aus Liefland zu
verdrängen ; daher griff er sie 1553 an und erklärte 1569 , da eS ihm nicht gelingen
wollte , den Prin ; en MagnuS v. Dänemark unter seiner Schlitzhoheit zum Könige
von Liefland . Seine Hoffnung wurde aber nicht erfüllt , vielmehr vereinigte » sich
Polen , Schweden und Dänen gegen ihn . In dieser Noth , wozu noch eine Ver¬
schwörung im Innern .kes Reichs kam, wendete sich Iwan an den Kaiser Rutolfll.
und an den Papst Gregor XIII . Letzterer schickte einen Nuntius , Possevin , nach
Rußland , welcher zwischen Iwan II . und Stephan Bathorv , dem Könige v . Polen,
1582 den Frieden zu Zapolia vermittelte . Rußland trat darin s. Recht aus Liefland
an Polen ab . Am Ende von Iwans Regierung (st. 1584 ) wurde Sibirien (um
1578 ) von dem Kosacken Iermak eindeckt, die Eroberung dieses Landes aber erst
1587 unter seinem Nachfolger Feodor vollendet . Dieser trat dagegen im Frieden
1595 Esthland an Schweden ab . Nach Feodors , des Letzten aus Runks -L ram¬
me , Tode ( 1598 ) ward Rußland 15 I . durch innereZerrüttung und äußere Kriege
erschüttert , wodurch viele schöne Früchte , welche die vorige Zeit getragen harre,
*) Zv >' lSoplna Palävloga ), e. griechische, durch ihre abenteuerliche» Schicksale bekann¬
te Prinzessin, gab Veranlassung, dass Rußland den doppelten Adler ins Wappen nainn.
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verloren gingen . Es war der Krieg der polnischen Partei mit der Partei des fal¬
schen DemetriuS ' ) , welcher erst 1613 durch die Thronbesteigung Michaels Fcdorowitsch , und durch die Friedensschlüsse zu Stolbowa mit Schweden 1617 und zu
Divelina mit Polen 1618 beendigt wurde.
III. Neuere (beschichte . Die Russen wählten Michael , einen Sohn
des Metropoliten von Rostoff und nachmaligen Patriarchen Philarek , dessen Fami¬
war , 1613 zum
lienname Feodor Nikitowitsch (Sohn von Nikira ) Romanoff
Zar mit unumschränkter , Erblicher (Gewalt . Er hatte Viele Parteien , und auch
die Schweden , welche unter ihrem Anführer de la Gardie einen Einfall in Ruß¬
land gethan hatten , gegen sich; aber er siegte über alle Schwierigkeiten , stellte zum
Theil die alten Verhältnisse Rußlands wieder her und regierte ziemlich ruhig bis
1646 . Unter s. Sohne Alexej wurde der letzte falsche DemetriuS 1663 enthauptet.
Hn diese Zeit fällt der Anfang der Türkenkriege . Seit 1472 , also nach der Zeit der
mongolischen Herrschaft , waren die osmanischen Türken Nachbarn der Russen ge¬
worden , und 200 I . nachher entstand 1671 der Krieg mit ihnen wegen der Ukraine
und wurde bis 1681 auch unter Feodor Alepjewitsch fortgesetzt. Alexej (st. 1676)
und s. Sohn Feodor III . (st. 1682 ) erwarben sich Verdienste um die innere Aus¬
bildung des Reichs . Jener errichtete einige Seiden - und Leinenmanufacturcn
und die ersten Posten . Unter ihm hörte die Einfuhr fremden Biers und Brannt¬
weins auf . Er ließ Eisen - und Kupferbergwerke anlegen , den Schiffbau Verbessern
und die Nordküste Asiens beschissen. Er sammelte die llloschenije , die noch jetzt
gesetzliches Ansehen hat , und demüthigte den Stolz des Patriarchen . Feodor aber
vernichtete die Ansprüche des Adels auf den erblichen Besitz der Hähern Stellen , in¬
dem er die Geschlechtsregister desselben verbrennen ließ, und ernannte s. unmündigen
HalbbruderPeter , mitVorbeigehung des schwachen Iwan , zum Thronfolger . Zwar
brachte s. Schwester Sophia es durch die Strjekzi dahin , daß Beide zu Zaren aus¬
gerufen wurden und sie selbst die Regentschaft erhielt ; allein 1680 ward sie in ein
Kloster gesteckt, und Peter I . regierte , weil Iwan ihm die Verwaltung überließ,
allein . — Rußland erstreckte sich von Archangel bis Asow , war aber noch getrennt
von dei' L) stsee. Die Bewohner dieses weite » Landstrichs machten jedoch Eine Nation
aus , und fanden darin eine mächtige Stütze gegen ihre feindlichen Nachbarn;
Sprache und Religion vollendeten die Einheit . Peter wurde für Rußland , was
Philipp für Macedonien gewesen war ; die Macedonier wurden Hellenen , die Rus¬
sen Europäer . Über die Geschichte s. Schöpfung : europäisches Heerwesen ; Erobe¬
rung AsowS und der Ostseeprovinzen ; Erbauung von Petersburg und Kronstadt;
Umgestaltung des Innern :c. s. d. A . Peter 1 . Durch den Erwerb der Ostseeküste
trat Rußland in die Reihe der europäischen Mächte , und hielt, indem es sich an die
Spitze der nordischen Staaten stellte, späterhin dem westl. und südl . Staatensy¬
steme das Gleichgewicht . Der Tag bei Poltawa (8. Juli 1700 ) entschied über den
Norden ; Schwedens Übermacht warzcrstört . Unter harten Bedingungen schloß das
vom 20jähr . Kampfe erschöpfte Schweden den Frieden zu Nvstadt ( lO . Sept . 1721 ) .
So ging Rußland , in s. Heere und in s. neuen Hauptstadt dem übrige » Europa
gleichgestellt, aus dem Kampfe als Kaiserthum hervor und beschichte mit s. eignen
Flotte siegreich die Ostsee. — Peters Entwürfe gegen die Pforte , 'Pursten und Po¬
len wurden erst in der Folge ganz ausgeführt . Seine Gemahlin und Nachfolgerin,
Katharina 1., regierte ( 1725 — 27 ) , unter Menzikoff 's Leitung nur aus das In¬
nere bedacht, ohne auf die auswärt . DerhältnisseRücksicht zu nehme ». Unter ihrem
*) Der ächte DemetriuS , Iwan ; II. jüngerer Sohn und Fcodors Bruder , soll vom
Tkrvarauber Boris Khvdunoff ermordet worden sein : eine durch neuere Forschungen
sehr ungewiß gemachte Sage , die icdvch Karamst» als erwiesen annimmt . Der ermorbete DemetriuS ist in Rußland ein Lirchenhciligcr. S . des Eap. Margcret ,,l ?-«-,r «tu
türarxl läucb «! <Ie lUoscovie

en »c-07; Paris

bei

<iepui » I an 1590 jusgu er» I SI» »606 «»

LangloiS»66g; röimprimö er» »821.

publiß

502

Rußland

( neuere

Geschichte)

Nachfolger , Peter ll . (s. d.) , welcher schon am 23 . Jan . 1730 starb , hakten die
Dolqorucky , welche den Fürsten Menschikoff stürben , mit ihrer Gegenpartei so viel
zu thun , daß sie sich nicht um das Ausland bekümmerten . — Als Anna s ( . d.) ,
Iwans Alexjewitsch T . , Peters d. Gr . Nichte und seit 1711 Witwe des Herzogs
Friedrich v. Kurland , den ruff Kaiserthron bestieg, versuchten es zwar die Großen,
die höchste Gewalt zu beschränken ; doch dieser Versuch endigte mit ihrem Sturze
und mit der Bildung eines ruff . TabinetS von Fremden . Münnich und Ostermann,
in Peters Echule gebildet , griffen nun von Neuem in die auswärtige Politik ein;
selbst AnnenS Günstling , der mächtige Biron , glaubte dadurch s. eigne Macht zu
vermehren . Kurlands Stände sahen es daher , damit nicht Kurland nach dem Aussterben des Keitler ' schen Herzogsstammes als polnisches Lehen mit Polen vereinigt
werde , nicht ungern , daß Herzog Ernst v. Biron s ( . d.) unter russ. Einfluffe 1737
das Land erhielt . Als darauf nach Augusts ll . v. Polen Tode 1733 der schon frü¬
her gewählte SkaniSlauS LesczinSki, Schwiegervater Ludwigs X V. , auf den pol¬
nischen Thron erhoben ward , erklärten sich die Raffen für August l >>. v . Sachsen,
weil er, ungeachtet s. Ansprüche auf Kurland durch die ständische Wahl des Grafen
Moritz v. Sachsen , Kurland , als polnisches Lehen, dem Herzog Biron zusicherte.
Ein ruff . Heer eroberte Danzig ; Stanislaus
s ( . d.) entfloh , und August III.
bestieg den polnischen Thron . So hatte sich Rußland s. Einfluß auf dieses Reich ge¬
sichert. — Darauf begann derTürkenkrieg unterMünnich , dem nordische » Eugen.
Asow und Pczakow wurden stürmend erobert ; der Sieg bei Stawutschana , 1739,
gab Thoczim und die Moldau m ruff . Gewalt . Aber diese Vortheile gingen durch
die unglücklichen Feldzüge der Ostreicher und den belgraderFrieden , 1739 , verloren.
Doch war Rußlands Überlegenheit entschieden, s. Heerwesen niehr vervollkommnet
und das Ansehen s. CabinetS in Europa bedeutend erhöht . — Nach Annas Tode,
1710 , gelangte der kaum 2 Monat alte Iwan III ., ein Enkel ihrer Schwester , un¬
ter Biron 'S Vormundschaff auf den Thron ; aber Biron ward verbannt , und Iwan
d. 6. Dec . 1711 durch die Prinzessin Elisabeth , jüngste T . PekerS d. Gr . , vom
Throne herab ins Gefängniß gestoßen. Eli sabe th ( s. d.) schien anfangs den al¬
ten ruff Sitten den Vorzug geben zu wollen . Der Großkanzler Ostermann und
der Feidmarschall Münmch wurden nebst mehren ausgezeichneten Männern nach
Sibirien verwiesen ; doch blieben viele der ersten Stellen mit Deutschen und andern
Ausländern besetzt. Bisher hatte die deutsche Sprache bei Hofe und in den vor¬
züglichen Schulen geherrscht , jetzt gewann die französische den Vor ;ug . Unter
dieser Regierung zeigte sich zuerst Rußlands bedeutender Einfluß auf die übrigen
europäischen Staaten . Frankreich hatte im östreich. Erbfolgekriege , tun der Tochter
Karls VI., der hochherzigen Maria Theresia , ihren einzigen Verbündeten , Rußland,
zu entziehen, Schweden zu einen , Kriege gegen Rußland gereizt. Allein der sieg
bei Wilmanstrand ( 2. Sept . 1741 ) und die Eroberung Finnlands führten den Frie¬
den von Abo ( 17 . Aug . 1743 , s. d.) herbei . Durch die Grenze des KpmeneflusseS wurde Petersburg gesichert , und durch die Nachfolgeacte des Prinzen Adolf
Friedrich v. Holstein -Goreorp Rußlands Einfluß auf Schweden befestigt. Zu Gun¬
sten desselben entsagte s. Vetter Karl Peter Ulrich v. Holstein - Gottvrp seinen An¬
sprüchen auf den schweb. Thron , und wurde von s. Tante , der Kaiserin Elisabeth,
1743 zum Thronfolger im ruff Reiche erklärt . — A ls hierauf der Gch .-Rath
Lestocg aus dem Reiche entfernt war und Bestucheff allein die auSwärt . Angeleg.
leitete , änderte sich auch die ruff Politik , und Ostreichs Partei gewann so sehr das
Übergewicht , daß Elisabeth 1747 mit Maria Theresia und mit England das Bündniß erneuerte , ein Heer nach Deutschland gegen Frankreich sandte und dadurch den
aachner Frieden gewissermaßen entschied. 1754 verband sich Rußland noch enger
mit Ostreich gegen Preußen , und nahm daher an dem siebenjühr . Kriege Antheil.
Im Lause desselben sah Europa zuerst die Wirkung der neuen russischen Militair-

Rußland

( neuere Geschichte)

503

, selbst die verlorene
organisation . Die Sieg ? bei Großjägerndorf und KunerSdorf
den Heerei » des
nur
nicht
Heere
Rußlands
das;
,
neigten
,
Zorndorf
Schlacht von
. Doch als
konnten
widerstehen
Taktik
westlichen Europa , sondern sogar Friedrichs
Zan . 1162 ) gestorben war,
5.
d.
(
Elisabeth
und
gestürzt
1158
d.)
s.
(
Beslueheff
. Freund und Verehrer und
schloß ihr Nachfolger Peter III . (s. d.) , Friedrichs II
lind Bündnis ; mit Preußen,
zugleich erbitterter Feind Dänemarks , sogleich Frieden
(9. Zuli 1162 ), wel¬
Revolution
eine
durch
sie
als
.,
II
Katharina
sfndeß bestätigte
, nur den Frieden.
ward
erhoben
che Petern Thron und Leben raubte , zur Kaiserin
Gestaltung des Nordens,
neue
eine
beginnt
Regierung
.
II
Katharinas
Mir
—
auf das politische Schicksal
Rußland erlangte dadurch einen entscheidenden Einfluß
Krieges *) von ihrem
von Europa . Sobald Katharina die Last eines erschöpfenden
, und zog deß¬
Gesetzgebung
der
Sorgfalt
ihre
sie
widmete
,
Reiche abg . wälzt hatte
von der Kai¬
der
Schon
.
Rathe
zu
?
halb die vorzüglichsten Männer des Auslande
, denn er umfaßte
Scharfblicke
seltenem
von
zeugte
Plan
entworfene
selbst
serin
lag ihr zunähst am
alle Zweige dw Staatsverwaltung . Aber die Bevölkerung
ßland.
, nach
Deutschland
aus
Herzen . Deßhalb rief sie Eolonisten , besonders
Auf¬
für .
überall
und
,
angelegt
wurden
Kornmagazine
und
Städte , Dörfer
aer
A
der
Gesundheit
und
Vermehrung
die
für
kommen des Ackerbaues , sowie
und Hantel
Gcwerbfleiß
den
sie
wußte
zweckmäßig
minder
Nicht
.
thätig gesorgt
» und Akademien die
bedeutend zu erheben , sowie durch Schulen , PenstonSansialte
. Insbesondere fiel, nach
Bildung der niedern und hoher » Stände zu befördern
Epoche des bisherigen russ.
Storch ( „Gemälde des russ. Reichs " ) , die glänzendste
geschickter und ehrlicher
Anstellung
„Die
Bergbaues in die Regierung Kakharinens .
Unwrschleife bewirkten eine
und
Mißbrauche
vieler
Abschaffung
die
und
Männer
der Mineralproducte,
Ausbeute , die das Erstaunen der Welt erregte . Der Werth
. Rubel , und Rußland ge¬
da ? Salz mit eingeschlossen, erhob sich bis auf 13 Mill
. — Lo konnten natürlich
wann seit 1163 — 91 weit über 300 Mill . an Werth "
übersah Katharina weder
Dabei
steigen.
Rubel
.
die Finanzen von 80 bis 60 Mill
die Seemacht , welche,
noch
,
wuchs
.
M
450,000
auf
bis
welche
,
Landmacht
die
— Zm Auslande
stieg.
Linienschiffe
45
an
bis
jetzt
,
früher in Verfall gerathen
die innere Zerrüttung
wendete Katharina zuerst ihren Blick auf Polen , wo Rußland
Durch Kapserliug 'S schlaue
zum Vorwande nahm , um die Ruhe wiederherzustellen .
und unter dem Schutze der
,
Entschlossenheit
Vorbereitung siegte Repnin 'S kräftige
Könige von Polen erwählt.
zum
Ppniatowski
Skanislaus
1164
ward
Waffen
russ.
, nachgeben , und schloß ein
Preußen mußte , selbst geschwächt und Ostreich fürchtend
der polnischen Dissidenten
Bündniß mit Rußland . Hierauf »ahm steh Katharina
, beförderte Kakharinens
1161
,
Radzivil
unter
Generalconföterakion
an , und die
; aber plötzlich erzeugte
erzwungen
ward
Plane . Die Annahme der neuen Gesetze
zu Bar 1168 . Mit der Pforte,
Generalconfoderation
die
Verzweiflung
der
die Kraft
Heer in Polen dulden wollte,
welchean Rußland den Krieg erklärte , weil sie kein russ.
. Preußen und Öst¬
verbunden , widerstand Polen 6 Zähre den Planen Kakharinens
am Pruth
Lantsiege
Die
.
Hulfsgclder
sogar
bezahlte
ersteres
;
zu
reich sahen ruhig
die
Rußland
würden
Tschesme
und
Ecio
bei
und Kagul ( 1110 ) und die Seesiege
nicht eitle verwüstende
wenn
,
haben
gesichert
völlig
Entwürfe
seiner
Ausführung
eines gemeinen Kosacken,
Pest , die sich bis nach Moskau erstreckte, der Aiffstand
in Schweden und
Pugatscheff , der sich für Peter III . ausgab , und die Revolutionen
beschäftigt und ge¬
Punkten
verschiedenen
auf
Heeresmacht
Polen Kalharinens
Reichstage von 1162
schwächt hätten . Dagegen hatte zwar auf dem schwedischen

wie i zuio , zu
*) Da Rußland sich in Hinsicht aus Menschenzahl zu Holland
, und auf 82,ooo
verhielt
ö
zu
i
wie
Östreich
und
Preußen
zu
7,
zu
England wie ,
empfindlicher
Rußland
für
Krieg
ein
mußte
so
,
zählte
Menschen
.
LdM nur 30 Mill
als für irgend einen andern europäischen Staat sein.

504

Rußland

( neuere Geschichte )

die englisch-russische Partei ( die Mützen ) über die
fron ;. Partei (die Hüte ) gesiegt ;
allein des Königs Adolf Friedrich Nachfolger , Gustav
III . , schuf 1772 eine neue
Constitution , welche die Macht der Krone wiederherstellte .
— Unterdes !au -rten
die Unruhen in Polen fort , und die barer
Konföderation machte große Fortschritte.
Da gefiel eS den mächtigen Nachbarn , jene
Verwirrung benutzend , Länterrheile,
die ihnen bequem lagen , von Polen ab ;ureißen . „
ZS war " , sagt ein geachteter
Historiker , „ die Frucht der ArrondirungSpolitik ,
hervorgehend aus der Zerstückelten
Lage der preußischen Monarchie " . Und wir können
hinzufügen , daß , wenn Östreich
und Preußen nicht gemeinschaftlich die Hand boten ,
Rußland wol allein gehandelt
haben und seinen Nachbarn dadurch noch weit
gefährlicher als das zerrüttete Polen
geworden sein würde . Es ward also am ,ä . Aug . 1772 der
erste Theilungsvertrag
abgeschlossen, vermöge dessen Rußland denjenigen Theil Polens
erhielt , welcher zwischeu der Düna , dem Dnepr und Deutsch liegt .
Zugleich blieb Rußlands Einfluß
auf Polen durch die Errichtung des immerwährenden
Rathe ? , durch die Garantie
deS Wahlreichs und durch das Oberinn vet »
für die Zukunft gesichert. — Nach der
Beendigung diese? Geschäfts setzte Katharina den
Türkenkrieg mit erhöhter Am
strengung fort , und auch hierin wuree sie vorn Glücke
begünstigt . Denn auf den
entschlossenen Mustapha III . war 1771 sein schwacher Bruder ,
Abdul Haniid . ge¬
folgt . Rumjänzoff ging über die Donau und schloß
den Großvesier in den Ge¬
birgspässen der Bulgarei ein. Da jedoch Katharina sich
ihrer Ansprüche aiss die
Moldau und Walachei begab , so erleichterte sie den
Frieden , welcher am 22 . Fuli
1771 zu Kutfchuk Kamardschi zu Stande kam.
Kinburn , Asow , ein Theil der
Krim und die Kabardei blieben in russischer Gewalt ,
alle andre Eroberungen wur¬
den wieder herausgegeben . Hierauf verbesserte
Katharina die innere Einrichtung
ihres Reichs durch die neue Einiheilung desselben in
Gouvernements ( 1770 ) , wo¬
durch zugleich die souverän,ekät der Kaiserin selbst
nicht wenig befestigt wurde . —
Während des britisch-amerikanischen Krieges , der
Rußlands Handel sehr Vortheil¬
haft war , bewirkte sie 1780 , ausPanin 'S Rath ,
eine Verbindung der nordischen
Mächte , des deutschen Kaisers , Preußens und Portugals ,
zu der bewaffneten .Neu¬
tralität
s ( . d.). Allein Panin 'S weise Mäßigung wurde bald
nicht mehr beachtet,
da, vorzüglich seit 1778 , ein neuer Günstling ,
Potemkin
der Taurier
s ( . d.),
durch Katharina und die Zeitumstände einen mächtigen
Einfluß auf das Schicksal
des Nordens gewann ; er leitete die politischen
Schritte Rußlands bis 1791 , wo
er starb . Mir ihm entwarf Katharina den Plan ,
auf den Trümmern des osnianischen Reichs ein griechische? Kaiserthum zu errichten ,
und einem Großfürsten au?
ihrem Hause das wiedererweckte Reich der Buzautiner zu
ertheilen . Aber politische
Rücksichten verboten die Ausführung dieser Idee , welche erst
10 Jahre später von
Neuem ergriffen , jedoch nur rheilweise ausgeführt wurde .
— In der Knm und in
den Ebenen des Kuban kauerten noch feit 1111 die
Trümmer von Dschingiskhans
ehemaligem Weltreiche fort ; sie standen unter eignen Khanen
und waren Schütz¬
linge der Pforte , welche sie seit 1474 als treue und
mächtige
gebrauchte und sehr auszeichnete . 300 Jahre später hatte Bundesgenossen oft
der Friede von Kainardschi sie diesem Schutze entzogen , und 1783 erfolgte die
förmliche Besetzung der
kleinen Tatarei . Nun besaß Rußland den Schlüssel zum
osmanischen Reiche , und
wenn russ. Handelsschiffe schon vorher frei die
türkischen Gewässer hatten befahren
dürfen , so ging diese Handelsfreiheit jetzt in eine,.
Seeherrschaft über . Preußen war
durch die erste polnische Theilung gewonnen , Östreich
durch das bairische Tauichproject , und sogar durch eine Verbindung gegen die
Türken an Rußland gefesselt;
also konnte Katharinens Idee , die Türken aus Europa
zu vertreiben und ein gricch.
Kaiserreich in Byzanz zu stiften . ihrer Ausführung nahe
gebracht werden . Die
Türken , von Potemkin 's diplomatischen Federungen
gereizt, begannen den Krug;
aber vergeblich waren 1787 ihre Versuche zur See ,
die Krim wicdcrzuerobern.
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Auf die Niederlage ihrer Flotte 1788 , an den Mündungen des Dnepr , folgte die
blutige Erstürmung Dczakows . Dagegen waren die Östreicher unglücklich , und
Joseph I I. verlor bei Lugosch (20 . Sept . 1788 ) seinen Waffenruhen und die Ge¬
sundheit . Doch eroberte Prinz Koburg , in Vereinigung mit den Russen , Choczim,
und Laudon ini folg . Jahre Belgrad . Nach den russ. Siegen bei Fokschani und
Niarrinestie wurden Gallaz , Akicrman , Bender , Kilianovaund Ismail erstürmt.
Als aber Östreich 1790 nach der reichenbacher Convention vom Kriegsschauplatze
abgetreten und Gustav III . von Schweden in das russ . Finnland eingefallen war,
neigte sich Katharina zum Frieden . Die Türken ließen die für sie glücklichen Zeitumstände ungenutzt vorübersireichen . Den schwcd. Krieg endigte , nach mehren
für Schwedens Seemacht ruhmvollen Gefechten , 1790 der Friede von Werelä,
ohne fremde Vermittelung . Hierauf schloß Östreich mit der Pforte den Frieden
zu Szistowe 1791 . Nur Rußland zögerte , weil es keine fremde Vermittelung an¬
nehmen wollte ; doch endlich kam am 9 . Jan . 1792 der Friede zu Jassy zu Stande,
worin bloß Oczakow nebst seinem Gebiet der Pforte entrissen , und der Dniester
die Grenze Rußlands gegen die Moltau und Bessarabien wurde . — In diesem
Kriege hatte Rußland Polen zum Beistante gegen die Türken aufgefodert ; aber
Preußen hatte Polen erklärt , daß es die Erfüllung der russ. Federungen als eine
Kriegserklärung ansehen werde . So entstand in Polen eine i
fische Partei,
welche , Jgnaz Potocki an der Spitze , am 3 . Mai 1791 unter ' ' eußens Schutz
ihrem bedrängten Vaterlande eine neue Verfassung gab . Dagegen bildete Felip
Potocki 1792 unter russ. Schutze die targowitzer Conföderation zur Sicherung der
alten Verfassung . Nun drang ei» russ. Heer in Polen ein, der König von Polen
erklärte sich für die targowitzer Conföderirtcn , und die neue Verfassung ward ge¬
stürzt . Preußen , mit Frankreich in einen zweifelhaften Krieg verwickelt, mußte bei
erschöpften Finanzen einen zweiten Krieg mit Rußland fürchten ; cS nahm daher
sein der Republik gegebenes Wort zurück und rückte gleichfalls mit einem Heere
in Polen ein . Endlich erfolgte (s. Polen ) zu Grodno ( 17 . Aug . 1793 ) die
zweite Theilung Polens , in welcher Rußland 1253 j^ M . (den größten Theil von
Lithauen mitWilna , von Volhynien und das noch übrige Podolien ) an sich riß.
Der Republik blieb kaum der Schatten von Unabhängigkeit , indem der UnionSvertrag mir Rußland sie fesselte. Dies vermochten die Polen nicht zu ertragen,
und es entstand 1794 unter Kosciuszko und Matalinski eine Revolution , welche,
obschon ruhmvoll für Polens Nationalsinn , doch in demselben Jahre mit der
gänzlichen Auflösung dieses Reichs endigte . Au dieser dritten und letzten Thei¬
lung Polens wurde jetzt auch Östreich gezogen. Der Abschluß des GrenzvertragS
zwischen Rußland und Preußen erfolgte den 24.. Dct . 1795 , der Defimtivvertrag
aber erst den 26 . Jan . 1797 , welchem auch Östreich beirrat . Das Herzogrhum
Kurland wurde als polnisches Lehn eingezogen ; der kurländische Landtag hatte
schon den 18 . März 1796 seine unbedingte Untcrwerfungsacte freiwillig ausge¬
stellt. — Mitten unter noch größere, Entwürfen übereilte ( 17 . Nov . 1796 ) der Tod
die mächtige Kaiserin . Sie hatte das Reich um 10,000 s^ M . fruchtbaren Landes
vergrößert . In die sranz . Revolution rasch einzugreifen , war sie durch ihre eignen
Entwürfe und durch kluge Berechnungen abgehalten worden . Sie konnte anfangs
nichts weiter für die unglücklichen Bourbons thun , als reiche Geldunterstützung
an das sogen, auswärtige Frankreich geben. Als aber mit den Türken der Friede
hergcüellt und die polnische Angelegenheit beendigt war , schloß Katharina ein Verlheid.igungsbündniß mit England , und bald darauf die Tripelallianz mit England
undÖstreich . Dessenungeachtet blieb es nur beim Bündnis ; eine thätige Mitwir¬
kung fand die vorsichtige Katharina nicht rathsam . Allein ihr einziger Sohn und
Nachfolger , P aul I . (s. d.) , verband sich, als Bonaparte den Zug nach Ägypten
untemcmmen hatte , mit Neapel und mit der Pfqrte , und erneuerte s. Verträge mir
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England und Östreich . Hierauf erschien Suworoff als Oberfeldherr der vereinigten
Russen und Ösireicher in Italien ; er siegte am 27 . April 1799 beiCassano , am
17 . Juli an der Trebia und am 15 . Aug . bei Novi . Italien ward von den Fran¬
zosen geräumt , aber die Politik zerstörte Suworosss
Siege ; Suworoff mußte
sich, da in der Schweiz , nach dem kurz vorher über Korsakoff erfochtenen Siege,
Maffena sich bebauptete , über unwegsame Alpen fechtend bis nach Oberdeutschland
zurückziehen. Sowie die Verhältnisse zwischen Rußland und Ostreich abgebrochen
waren , so wurden sie auch zwischen Rußland und England aufgelöst ; diesen Bruch
beschleunigte besonders die mißlungene Landung in Nordholland ( 1799 ). England,
das die holländ . Flotte im Terel für sich genommen hatte , behielt späterhin auch
Malta , auf das Paul als Ordensgroßmeister Ansprüche machte ; daher s. steigende
Erbitterung gegen England . Doch dauerte der Seekrieg fort , und das Mittel¬
meer war mit britischen , türkischen und russischen Schiffen bedeckt. Eorfu ward
von der russisch- türkischen Flotte erobert , und unter russ. und türkischer Garantie
1800 die Republik der sieben Inseln gestiftet , welche bis 1807 von russ. Truppen
beseht blieb, wodurch Rußlands Einfluß auf das Mittelmeer sehr bedeutend wurde.
— Sowie Paul >. seinen Einfluß im Süden und Wesien ( selbst mit dem entfern¬
ten Portugal wurden Verträge geschlossen) geltend machte , so verband er sich nun
auch enger m Pen nordischen Staaten und erneuerte den Plan einer bewaffneten
Neutralität .
^ waus entstand ein neuer Seekrieg im Norden , in dessen Folge die
Schlacht von Kopenhagen (2. April 1801 ) vorfiel ; doch Paul hatte schon 9 Tage
vorher das Leben verloren , und Alexander , sein Nachfolger , erklärte sich für Eng¬
land und den Frieden . Unter seiner Vermittelung kam , in Folge des luneviller
Friedens , der deutsche Entschädigungsplan zu Stande , und er hoffte nun , ungestört
für das innere Glück seines ausgedehnten Reiches sorgen zu können . Er berief eine
Gesehcommission unter dem Fürsten Lapuchin ; er gab dem dirigirenden Senat die
Würde einer moralischen Mittelsperson zwischen dem Regenten und der Nation;
er milderte allmälig die Leibeigenschaft , vorzüglich auf den Krongütern und in den
deutschen Provinzen :c. Die Polizeianstalren wurden verbessert, besonders die GesundheitSpolizei , wozu der Staat gegen 2000 Arzte und Chirurgen besoldet ; auch
führte man die Kuhpockcn ein. In mehren Gouvernements wurden englische Musierökonomien und Ackerschulen , besonders auf Antrieb des Grafen Rostopschin,
errichtet , und viele nomadische Stämme , sowie die nogaischen Tataren , gingen zum
Ackerbau über . Viel geschah für die Wissenschaften ! Das kleine Boot Peters
wurde in einem Jahrhundert zur wektumsegelnden Newa unter Krusenstern . In
Charkow und Kasan sah man neue Universitäten entliehen , und überall blühten
Schulen und Akademien auf . — Doch nur zu bald ward Alexander in den Krieg
mit Frankreich hineingezogen . Zuerst für Östreich 1805 , bis zu der unglücklichen
Schlacht bei Äusterlih . Ihr folgte im nächsten Jahre der preußisch -französische
Krieg . Auch hier waren die Verbündeten unglücklich , und Frankreich gab 1807
das Gesetz im Frieden zu Tilsit . Rußland erhielt ein Stück von Polen (Bialvstock)
und trat dagegen Iever ab ; es räumte Catraro und Eorfu , hob alle Verbindung
mit England auf und erklärte dem noch allein für England sümpfenden Schweden
den Krieg . In demselben wurde 1809 , durch den Frieden zu Fricdrichshamm,
Finnland und Ostbothnien bis mit Tornea und den Alandsinseln eine russ. Pro¬
vinz . An dem Kriege zwischen Frankreich und O 'sieich, 1809 , nahm Rußland,
als Frankreichs Bundesgenosse , geringen Antheil , desto kräftiger setzte es den Krieg
gegen die Türken und Perser fort . Durch den wiener Frieden erhielt Rußland
ein Wtück von Ostgalizien , das später aiff dem wiener Congresse durch den Vertrag
vom 21 . April 1815 zurückgegeben wurde . — Als endlich Rußland gegen Frank¬
reichs Ausdehnung bis an die Trave , wegen Oldenburg , Widerspruch erhob und
m seinem Handelssysteme Napoleons Politik beleidigte , entstand der russisch-
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franzö fische Krieg von 1812 , in den bald alle MächteEuropas verwickelt wur¬
den. Rußland harre zwar in diesem 8jährigen Kampfe durch die ungeheuern An¬
strengungen , durch die Verwüstung seiner Fluren , durch die blutige » Schlachten und
durch zerstörende Krankheiten einen bedeutenden Verlust erlitten ; es hatte aber auch
seine Kräfte kennen gelernt ; eS war dem Westen und Lüden Europas furchtbar
geworden , und hatte steh nicht nur durch die Erwerbung des Herzogth . Warschau,
welches 1815 als Königreich Polen seinem unermeßlichen Länderbezirke einverleibt
wurde , gegen Westen zu verstärkt und befestigt , sondern auch eine bedeutende
Stimme im Reichsralhe Europas erworben . Diese Stimme hat es, besonders
auf dem wiener Congreffe und aus dem warschauer Reichstage , nach liberalen
Grundsätzen , dann für Frankreich bei der Vollziehung des Vertrags vom 2V. Nov.
1815 , lind 1818 auf dem Congreffe zu Aachen durch die feierliche Anerkennung
des Völkerrechts in den Grundsätzen der Staatskunst , insbesondere aber durch die
Allianz s ( . d. ) geltend zu machen gewußt . ( Vgl.
der heiligen
Stiftung
I .) Während jenes Kampfes mit Napoleon endigte Rußland seine
Alexander
Kriege mit der Pforte und mit Persien : jenen durch den Frieden von Bukarescht
(s. d.) , 28 . Mai 1812 , in welchem es die Moldau bis an den Pruth , Bejsarabien
und die Hauptmündunge » der Donau ( 850 j^ >M . mit den Festungen Ehotin,
Bender , Akierman , Kilia und Ismail ) erhielt ; diesen durch den Friede » vonTifliS
1813 , der ihm , nachdem schon 1801 Grusinien mit Rußland vereinigt worden
war , alle Länder westlich vorn kaspischati Meere zwischen dem Kur und Aras , an der
Ostküste aber bis an den Golf von Balkan , nebst der ausschließenden Schifffahrt
auf dem kaspischen Meere gab.
, die erste Macht des euro¬
seit 1818. Rußland
Zeit
N . Neueste
päischen Festlandes , fand seit dem Congreffe zu Aachen in dem Friede,iSsysiem
seiner Staatskunst die Mittel , nicht allein seine einflußreiche Stellung in dem euro¬
päischen Staatenbunde zu befestigen, sondern auch zugleich die Grundlagen seiner
und Heerwesen — so zu ordnen und auszu¬
politischen Kraft— Staatshaushalt
bilden , daß es, stets zum Kriege gerüstet , denselben einst mit Nachdruck , ohne fremde
Hülfe und eigne Erschöpfung , fuhren kann . Die Geschichte Rußlands in den letz¬
ten 12 Jahren bezieht sich daher theils auf die Wiederaufnahme des durch denKrieg
gehemmten Verbesserungsplans der innern Verwaltung , theils auf die Anwen¬
dung und weitere Entwickelung des durch die heilige Allianz 1815 und die Erklä¬
rungen des aachner Congresses 1818 gegründeten Systems der auswärtigen Po¬
litik . Um die weitschichtigc , aus so verschiedenen Bestandtheilen zusammenge¬
setzte Lander - und Völkermasse des größten Weltreichs , das die Geschichte kennt,
durch politische Einheit zu beleben und die ungeheuern Kräfte derselben gespannt zu¬
sammenzuhalten und ebenso sicher als leicht zu bewegen , wurden die VerwaltungSsormen — einfach, wie die altrömischen — in immer enger werdenden Kreisen mit
dem Mittelpunkte der Regierung verbunden . Seit 1810 wird nämlich alle Thä¬
tigkeit der Landesbehörten , unter der unmittelbaren Leitung des Kaisers , von dem
Reichsrathe , dem Muüstercomlw und dem dirigirenden Senate gelenkt und be¬
obachtet . Der dirigirende heil. Synod verwaltet die Angelegenheiten der griech.
Kirche . Die Dissidenten oder Altgläubigen (Roskolniken ) sind jedoch in Glau¬
benssachen nicht dem Synod , sonderndem Ministerium des Innern untergeordnet.
Im StaakSministerium ward 1819 das Polizeiministerium aufgehoben , und die
Polizeiverwaltung mit dem Ministerium des Innern , sowie das Deport , der Manufacturen und des innern Handels mit dem Finanzministerium verbunden . Die
neuorgamsirte Reichskanzlei besieht aus dem Reichssecretair , 4 Staatssecretairs,
12 Staarssecrerair - Gehülfen , 5 Eppeditoren und den Offlcianten . Unter den
Provinzen erhielt Sibirien 1822 eine westliche und eine östliche Hauptverwaltung,
jene mit 3 , diese mit 2 Gouvernements und 3 Provinzen . Das schwach bevöl¬
kerte Kaukasicn wurde in eine Provinz verwandelt und , statt Georgiewsk , Stvwro-
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pol zum Sitz der Regierung ( 182t ) erhoben . Der Kaiser Alexander ' prsiste selbst
aufs . Reisen bis in die entferntesten Gegenden des Reichs , z. B . bis nach Lappland hinauf ( 1819 ) , i» die Dftlitaircolonien und zu den an den sütwestl . Grenzen
zusammengezogenen Heerestheilen ( 1823 ) , bis Orenburg in die Kirgisensteppe
hinein ( 1824 ) , nach Warschau 1818 , 1820 , 1823 , 1825, "stie wichtigsten Gegen¬
stände der Provinzialverwalkung . Vorzüglich war Petersburg ein Gegenstand sei¬
ner unmittelbaren Fürsorge bei dem Unglück, das die -Sturmflut
( s. d.) am 19.
Nov . 1824 verursachte . In einer ?lutokratie wirkt überhaupt der persönliche Cha¬
rakter des Monarchen auf Staat und Volk vielfach ein . Daher verbreitete sich
auch von Alexander aus in die höhern Kreise der Hauptstadt und der Beamten ein
religiöser Geist , der von dem glänzenden , üppigen Weltsinn früherer Zeiten ebenso
weit sich entfernt als von der mvstischen Schwärmerei , welche schon vor dem Tode
der Frau v. Krüdener ( ! 3 . Dec . 1824 , in der Krim ) in Petersburg nicht Ein¬
gang finden konnte . Mit diesem Geiste frommer Demuth , der jedoch bei Man¬
chem in Frömmelei ausartete , war eine strenge , fast ängstliche Aufstcht auf Alle«
verbunden , was der bestehenden Ordnung im -Staat und in der Kirche nachtheilig
werden konnte . Auch bedurfte es strenger Maßregeln , um das Heer von Beamten
pn Ordnung und Fleiß zu gewöhnen , sowie der Verwaltung selbst den Geist der
Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit Zu geben . In dieser Hinsicht isi der Ukas vom
26 . Jan . 1822 merkwürdig , der eine große Menge von Beamten (678 ), die in Si¬
birien , unter dem Generalgouverneur Pestel , pflichtwidrige Handlungen sich hatten
zu Schulten kommen lassen , wegen Wucher lind Unterschleif absetzte und verurtheilte , darunter den Generalgouverneur und 2 Gouverneurs . In Ansehung der
letzten Regierungsjahre des Kaisers Alexander
verweisen wir aufs . Art . und
auf die gevgr .-statist. Übersicht des russ. Reiches . Nach Alexanders Tode ( I . Dec.
1825 ) bestieg s. zweiter Bruder , Nicolaus
>.,
den
Thron , indem der Cäsarowitsch
Konstantin
s ( . d.) auf die Thronfolge verzichtet hatte . Bei diesem Anlaß brach
die Verschwörung , deren wir im Art . Alexander
gedacht haben , am 26 . Dec.
1825 aus , als die Garderegimenter den Eid der Treue leisten sollten. Acht Regi¬
menter hatten bereits geschworen, nur 2 Compagnien vom Regiment Moskau wei¬
gerten sich, verließen die Caserne , riefen den Großfürsten Konstantin zum Kaiser
aus , ermordeten 2 ihrer Befehlshaber und stellten sich vor dem SenatSpallaste auf,
wo mehre Verschworen « und Pöbel sich zu ihnen gesellten . Der Kaiser begab sich
sofort ohne Gefolge unter das Volk , das ihn froh begrüßte ; doch gegen die Auf¬
rührer , welche auf keine Vorstellungen hörten und den Militairgouverneur
von
Petersburg , Grafen Miloradowitsch , durch einen Pistolenschuß tödtlich verwun¬
deten , mußte ein Bataillon des Regiments PreobraschenSkv marschiren . Unterdeß verstärkten sich die Rebellen durch einige Lwldaten der Leibgrenadire und der
Marinegarde . Nach wiederholt vergeblicher Auffoderung , sich zu unterwerfen , ent¬
schloß sich der Kaiser erst gegen Anbrinh der Nacht , Gewalt zu brauchen . Einige
Kanonenschüsse und das Einhanen der Reiterei machten in wenig Augenblicken
deni Aufruhr ein Ente . Über 500 Aufrührer wurden von den Streifwachen er¬
griffen ; die Verführten bewiesen Reue und wurden begnadigt . Dieser Aufstand,
bei welchem der Kaiser ebenso sehrMukh , Gegenwart des Geistes und Festigkeit als
Milde und Großmuth bewies , hakte tie gänzliche Enthüllung der seit mehren Jah¬
ren in der -Ldtille verbreiteten Staarsverschwörung zur Folge . (Schon Alexander
war , wie man sagt , davon unterichtek gewesen , und es sollen von ihm deßhalb
vorläufige Untersuchungen angeordnet worden sein.) Nach dem von der Regie¬
rung zur öffentlichen Kunde gebrachten Berichte der Untersuchungseommsssion vom
L0 . Mai ( 11 . Juni ) 1828 (srauzös. 138 -Veiten , deutsch mi „ Poln . Journal ",
Juli u. fg . Monate , 1826 und 1827 ) , soll der Plan der Verschworenen gewesen
sein , den Senat mit Gewalt zur Unterschrift einer Constitutionsacte zu nöthigen;
auch war von der Ermordung der kaiserl. Familie , von der Theilung des Reichs , von
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einer republikan . Regierung und andern sinnlosen Enkwüissen die Rede gewesen.
Ein dreifacher Bund wirkte gemeinschaftlich . Die Verschwörung des Nordens um¬
faßte 61 , die des Südens 31 und dieConspiration der vereinigten Slawen 23 Per¬
sonen . Unter den Anstiftern desanden sich der Oberst Pestcl , der Oberstlieut . Murawiess 'Apostol , der Fürst Trubetzkon u. A . m . Die übrigen waren meistens jün¬
gere Officiere aus vornehme » Familien und exaltirte Kepfe , Murawieff hatte in
der Gegend von Kiew , als er verhaftet werden sollte, einigcCompagnien des Regim.
Tschernigoff aufwiegelt
; allein auch hier waren die ineistenTruppen treu geblieben
und hatten den Aufruhr bald unterdrückt . — DerKaiser milderte sämmtliche Strafurtheile , schenkte dem Fürsten Trubetzkon da ? Leben und erließ 31 Verurtheilten die
Todesstrafe , welche , nach der Entscheidung des Obergerichtshofes , nur an 5 zum
Rade verurtheilten Hauptverbrechern : Obrist Pestel , Obristlieut . SergiuS Murawieff -?lpostol , Unterlieut . Rylejeff , Unterlieut . BestuschessRumin und Lieut . Kachowski am 25 . Juli 1826 zu Petersburg durch dcn Ltrang vollzogen wurde . Die
übrigen 8 -1 kamen auf längere und kürzere Zeit nach Sibirien , zur Zwangsarbeit daselbst( in den Bergwerken zu Nertschinsk u. a. a .O .) verurtheilt ; doch ist mehren der¬
selbe,. seitdem ein Theil ihrer Strafzeit erlassen, auch sind andre Milderungen vom
Kaiser anbefohlen worden . Dem später in Warschau verhafteten Küchelbecker, der am
26 .Dec . auf den (Großfürsten Michael das Gewehr angelegt hatte , wurde auf dessen
Verwendung die Todesstrafe erlassen und in mehrjährige Zwangsarbeit in Sibirien
verwandelt . DerKaiser erließ einen Ukas , daß die Schuld der Verbrecher ihren Fa¬
milie » aus keine Art zum bürgerlichen Nachtheil oder Vorwurf gereichen solle. Den
verführten Gardecompagnien ward erlaubt , nach der kaukas. Linie zu marschiern,
um im Kampfe gegen die rebellischen Bergvölker durch tapfere Thaten ihre schuld
zu sühnen . ( Sie haben daselbst gegen die Perser gefochten und u . a. die Festung
Eriwan erstürmt .) — Nachdem aus kiese Art der große Staatscriminalproceß
ge¬
endigt war , erfolgte am 3 . Sept . 1826 die Krönung des Kaisers und der Kaiserin
Alerandra zu Moskau . Auch erließ der Kaiser an diesem Tage ein Manifest , nach
welchem im Falle seines Ablebens und bis zur gesetzlichen Volljährigkeit des Thron¬
folgers , Großfürsten AlepanderNicolajewitsch (geb. 29 . April 1818 ), der Großfürst
Michael Paulowitsch zum Regierungschef des Kaiserreichs , sowie des Königreichs
Polen und des GroßfürstenthumS Finnland , bestimmt wurde . Wenn aber kein
Sohn des Kaisers mehr vorhanden wäre , so sollten die Rechte eines Erbkalserü an
den Großfürsten Michael Paulowitsch übergehen . In allen Fällen aber solle die
Kaiserin Alexandra über sämmtliche Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit (wie es schon
das Gesetz vom 1. April 1191 bestimmt ) die Vormundschaft führen . Die edle
Mutter des Kaiserhauses und aller Waisen des Reichs , Maria Feodorowna , Toch¬
ter des Herzogs Friedr . Eugen von Würlemberg , starb zu Petersburg den ö . Nov.
1828 . — Hm Allgemeinen ist Kaiser Nicolaus dem Systeme seines Bruders Alex¬
ander treu geblieben , hat jedoch die türkisch-griech. Sache kräftig entschieden und den
Krieg gegen den Schach von Iran , dessenHeer1826 in die russ. Grenzprovinzen ein¬
gebrochen war , siegreich geführt . (W . den Schlu !- des A . bei den auswärt . Angeleg .)
V. G e o g ra p h i s ch- sta t i st is che r Ü b e r d l i ck. Rußland(35°— 221°
L. 10 °— 18 ° N . Br .) erstreckt sich über halb Europa und ganz Nordasien , nebst be¬
deutenden Inselgruppe » im ösil. und nördl . Ocean . Es umfaßt den 9 . Theil der be¬
wohnten Erde , und grenzt im N . an die Ostsee, an Norwegen und an das Eismeer,
im O . an den Ocean , im S . an China , an die freie Tatarei , an das kaspische Meer,
an Persien und türkisch Armenien , an das schwarze Meer und an die Türkei , im W.
an Galizien , Krakau , Posen , Preußen , die Ostsee, Schwede » und Norwegen . Es
enthält nebst den Inseln , den amerikan . Besitzungen und den ani Kaukasus neu¬
erworbenen Länden , 380,000HW
. w >t mehr als 62M,ll . Bew . in 1840 Städten,
1210 Sloboden und Festungen und 221,400 Dörfern und Weilern . Davon kom¬
men ungefähr 80,000
auf den europäischen ( und 1601 Städte ) , das übrige
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auf den asiatischen Theil . Die Nordamerika ». Grenze bestimmte der Vertrag zwi¬
schen Großbritannien und Rußland , Petersb . 28 . Febr . 1825 . — Boden . Ruß¬
land ist großentheils eben ; doch wechseln südl . Berg u . Thal . Zwischen dem schwar¬
zen und kaSpischen Meere liegt der Kaukasus
(s. d.), südwestl. nach Galizien hin
liegen die Karpathen , und im Nordwesten die Hochebenen des Wolchonskiwaldes.
s) mO . dehnt sich der Ural (s. d.) zwischen Europa und Asien bis anS Eismeer aus.
Don ihm ziehen sich mehre Kettengebirge durch das asiatische Rußland , darunter die
Salzberge Schooget , das Sokgebirge , das sibirische Grenzgebirge , der kleine Altai,
das Baikalgebirge , das Apfel - und « tanwowoigebirge , welches, die chinesische
Grenze bildend , bis zum tschuktschischen Vorgebirge streift . Das südöstliche Ruß¬
land besteht aus « teppen , welche theils unbewohnt sind, theilsNomaden zur Vieh¬
zucht dienen . Das Klima
ist verschieden. Zm « . herrschen kurze und gelinde
Winter , ein zeitiger Frühling , ein heißer und langer Sommer mit seltenem Regen,
und ein später Herbst ; im mittlern Rußland rauhere und längere Winter , besonders
im östlichen Theile desselben, und kürzere « ommer ; nördlich friert das Quecksilber,
daß man es in warmen « luden noch hämmern kann , und die Gewässer sind vom
Oct . bis Ende Mai mit Eis bedeckt. Wenn im mittlern Rußland Getreideernten
dem Fleiße der Einw . noch gelingen , so sind sie im nördlichen selten und unsicher.
In dem arktischen Kreise Rußlands sehen wir lange Sommertage , welchen das Eis
sich doch nicht unterwirft , und lange Winternächte , welche das Nordlicht Heller beglänzt , aber eine heitere Kälte erfrischt das wenige Leben, das hier nicht erstarrt .—
Gewässer
. Vom Eismeer im N . umflossen , welches hier das weiße Meer , die
Busen des Obi , Zenisei und der Lena bildet ; im O . vom östlichen Ocean , mit der
Berings - oderCooksstraße , mit den anadyrschen , kamlschatkischen oder ochotzkischen
Meeren begrenzt ; im S . an das schwarze Meer und im NW . und W . an die Ost¬
see mit dem finnischen, bothnischen und rigaischenMeerbusen stoßend, hat Rußland
2 Hauptabdachungen nach NON . und OW . , und nach « . und SO . Dorthin
strömen die Dwina mit dem Iug und der « uchona , die Petschora , der Ob , der
Ienisei , die Lena ; im NW . derNiemen , die Düna und die Newa ; im « . fließen
der Don , Dnepr , Dniester , Pruth und die Donau , der Kuban , die Wolga und der
Ural . Rußland zählt , außer vielen Salz - u . a. kleinen Seen , 14 größere , dar¬
unter das kaspische Meer , den Ladoga - und Onegasee , das tschudische Meer , den
Sacksee in der Krim , den Aval -, Baikal - und Altinsee . Die künstliche Wasserverbintung wird immer mehr planmäßig erweitert . Der Canal von Wischnei -Wolotschok verbindet Petersburg mit Astrachan ; dasselbe geschieht auch durch den neuen
Canal von Nowgorod ; der Canal der Beresina vereinigt die Ostsee mit dem schwar¬
zen Meere , und der Ladogakanal läßt die « chissfahrt auf dem stürmische» Ladogasee
vermeiden . Seit 1821 verbindet der Kirilow ' sche Canal ( l l8 Werst ) Astrachan,
Petersburg und Archangel ; derVollendung nahe sind : der Windau ' scheCanal , der
200 Werst lange Canal mit 36 « chleusen, der die Moskwa mir der Wolga verbin¬
det, und der von Peter d. Gr . schon beschlossene, von Alexander 1825 wieder auf¬
genommene Canal , der 114 Werst lang 20Schleuse » zählt , welcher denDon und
die Wolga , dadurch aber das baltische, schwarze und kaspische Meer verbinden soll.
Diesi .nrischeWasserverbindung erstreckt sich von der chinesischen Mauer bis Peters¬
burg , Archangel und Riga ; daher kann man in Kolywan , Tomsk und Zrkutzk alle
europäische Waaren um billige Preise haben . — Erzeugnisse.
Rußland baut
ungleich mehr Getreide als es verbraucht : Obst , Wein , selbst « üdfn -chte und die
zuckerreichen Arbusen werden in Menge erzeugt . Die Waldungen gewahre », außer¬
dem starken Verbrauch , reichliche Ausfuhr , und der Nutzen würde noch bedeurender
sein, wenn es nicht an tüchtigen Forstmännern fehlte ; erst seit 1804 wird dieser Ge¬
genstand wissenschaftlich behandelt . Maulbcerbäume werden jährlich angepstanzt,
1802 allein über 1 Mill . Fast alle Arten Gartenfruchre sind dem Lande nicht niehr
freind . Gcwinnreich sind die Rindvieh - u . Pferde ucht, die Schaf - u. Bienenzucht
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(600,000 Pfund Wachs und Honig können jährl. ausgeführt werden), Seidenbau
(16,000 Pf . Seite jährl. Gewinn), Kamecle, Büffel und alle ?lrte,i von wilden
Thieren, selbst Gemsenu. Steinböcke. Den Ertrag der Fischerei rechnet man jährl.
, Silber die kolvauf 15 Will. Rubel. Gold erzeugen die beresowischen Bergwerke

, Alaun
manischen und nertschinskischen Gruben, Kupfer, Eisen, Zink, Quecksilber
Diamanten;
auch
Platina,
.d.)
(
s
Ural
der
.),
Mill.Pf
500
und Salz (jährl. gegen
rohen
auch an a. Mineralien ist Rußland reich. Man rechnet den jährl. Ertrag aller
Naturericug'üffe über 50 Mill. S .-Rubel. — Einwohner. Rußland mit Polen
und Finnland hat 62,300,000E., davon Pole» 3,860,000, Finnlind 1,380,000.
: 1) Slawen (über 52
Diese theilen sich nach den sprachen in 10 Völkerfamilien
und Polen ge¬
Männer)
waffenfähige
600,000
(
K»sacken
,
Russen
die
Mill.), wozu
hören; 2) Finnen, welche sich von der Tornea und vom Riemen bis an denL) bi hin
ausdehnen; 3) Tataren, vom Dniester bis nun Kaukasus,meist unter eigner Stamm; 5) Sa, ohne Ackerbau und Feuergewehr; 4) Georgier und Tscherkeffen
verfassung
mojeden; 6) Mandschuren; 1) Mongolen, wozu die Kalmücken gehören; 8) östliche
, Kurilen und Aleuten gehören; 9) Juden (580,000),
Völker, wozu die Tschuktschen
, fast aus allen Ländern Europas
vorzüglich in den poln. Provinzen; 10) Ausländer
. Alan zählt von der niedrigsten Stosse der
und Asiens, auch Intier und Zigeuner
Rohhcit bis zur europäischen Bildung 80 in sprachen , Sitten und Religion ver¬
51 russ.
schiedene Völker. Nach der Revisionsliste vornI . 1811 waren davon in
10,113,111
,
Kranbauern
6,389,219
Krümer,
643,155
Gonvern. kriegspflichtig
, 112,463 freie Leute, zus. 18,335,730
Privatbauern, 1,011,036 Apanagcbauern
Mann. — Manusacturen und Fabriken von Leder, Insten, Talg, Lichtern,
, sowie Fär¬
, Metallen und Matten aus Lindenbast
Seife, Filz, grober Leinwand
sehr
bereien gab es schon vor Peter d. Gr .; seitdem haben die alten nicht nur einen
andre
unzählige
auch
sind
es
sondern
erlangt,
Vollkommenheit
der
Grad
erhöhten
. 1119 gabeS bei 28Mill . Einw. nur 501 Fabriken; 1196 2210;
hinzugekommen
1815 zählte man 3253 und 1826 6000 Fabriken; darunter 2000 Gerbereien und
, 300 Lichter-,
, 400 Wollmanufacturen
, 500 Baumwollenwebereien
Lederfabriken
-, 200 Seitenfabrikenw. 23 verpflichtete Tuchfabriken
100 Seife-, 200 Leinwand

liefern der Regierung jährl. für 100,000 Rubel Tuch. In 45 Officinen werten
Apothekerwaaren bereitet; Branntwein, wovon jährl. 6 Mill. Eimer im Lande ver¬
braucht werden. Schiffbau wird in den größer» Dörfern an der Wolga und in den
. Die wclgaischen Zunmerleute machen Barken ohne alles Ei¬
Seestädten getrieben
senwerk, welche in Petersburg, Astrachan unda. Stätten als Brennholz verkauft
; inTula
werden. Unterteil Metallarbeiten sind die Gewehisabriken die wichtigsten
Paar
6500
,
Flinten
11,000
über
jährl.
Arbeitern
allein werden von beinahe 6000
Pistolen und 16,000 Seitengewehre verfertigt. Das Manufacturcollegium in Mos¬
— Der
kau und Petersburg hat die Oberaufsicht über das Fabrikwesen Rußlands.
Handel theilt sich in Land- und Seehandel. Der inländische findet weder in Zwi, sondern wird durch Meere, schiffbare
»och Stapclpläße» Hindernisse
schenzöllen
Flüsse, Eanäle, durch die lang dauernden Schlittenbahnen und durch die großen
. Die Ausfuhr
Messen, vorzüglich zu Nowgcrod, ehemals Makaricw, sehr befördert
der erlaubten
Einfuhr
die
für
aber
erlaubt,
»
Grcnzorte
wird aus allen Häfen und
. Der auSwärt. Hantel
Waaren sind nur Petersburg, Riga und Ddessa bestimmt
Ländern,
geht in Asien»ach China, Persien, nach der Bucharci und den kaukasischen
und in Europa nach der Türkei, nach Galizien, Preußen, Schlesien und Sachsen.
Sowie am auswärt. Landhandel vorzüglich Armenier,Bucharen und Juden Antheil
. 1815 schätzte
haben, so haben im Seehandel die Engländer entschiedenes Übergewicht
man die jahrl. Einfuhr zur See auf 28 Mill., und die Ausfuhr aus45 Mill.Rubel;
1829 beließ sich nach dem ofsieiellen Bericht die GesammtauSfuhr des Land- und
Seehantels auf 253,934,16a, die GesammDnsuhr auf 202,648,518 und die Ein¬
betrug
nahme aller Zölle auf 86,285,060 Rubel; die Einfuhr in Petersburg allein
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über 148 Mill . Rudel ( 17^ Mill . mehr als im I . 1828 ) und die Ausfuhr beinahe
1074 2Rill . ( 1,701,474 R . mehr als im I . 1828 ). Die Actien der amerikan.
Handelsgesellschaft und der des weißen Meeres flehen hoch. Das Eonimerzcollegium in Petersburg ifl die höchste Instanz in allen Handelsangelegenheiten . 1770
ward auch eine Bank angelegt , deren Zettel wie baares Kupfergeld im Werthe stehen;
die Eommerzbank ( seit 1818 in Thätigkeit ) hat Eomptoire in Moskau , Archangel,
Odessa , Riga und Astrachan.
Die Regierung
ist unumschränkt monarchisch ; der Kaiser ist Autokrator
(s. Selbstherrscher
) aller Reusen ; der Staat uutheilbar ; der Regent darf nicht
zugleich Herrscher in einem ander » Wtaate sein (seit 1815 aber ist er zugleich Zar
von Pole ») und muß sich zur griechischen Religion bekennen. Seit 1707 ist die Erb¬
folge nach dem Rechte der Erstgeburt in männlicher und nach deren Erlöschung in
weiblicher Linie festgesetzt. Alle Prinzen von Geblüt heißen Großfürsten . Nach dem
Manifest Alexanders 1. vom 20 . März 1820 werden nur die Kinder aus einer von
dem Kaiser anerkannten standesmäßigen Ehe für thronfähig erklärt . Die höchste
Leitung aller Geschäfte hat der Kaiser . Die höchsten Regierungscollegien sinw: 1)
der am 1. Jan . 1810 errichtete Reichsrath unter dem Vorsitze des Kaisers , imit 4
Depart .: der Gesetzgebung , der höchsten Instanz in geifll. und weltl . Iustizsinchen;
der Kriegsmacht ; der bürgerlichen und kirchl. Angelegenheiten ; der StaatSw ' irth -,
schaft . 2) Der dirigirende Senat für die innern Angelegenheiten , eine berathende
und aussehende Behörde , die aus 8 Deport , besteht, wovon 3 ihren Sitz in Mo 'Ssau
haben . 3) Der heiligst dirigirende L) vnod . 4) Das Staatsministerium . Die Mi¬
nister haben im Reichsrath und im Senate Sitz und Stimme . Das Ministerium
theilt sich in S Sectionen : .-,) der ausw . Angel ., des Kriegs , des Seewesens , des
Innern , der geistlichen Sachen , der Volksaufklärung und des Finanzwesens;
1>) des Reichsschatzannes ; o) des Staatsrechnungswesens
, der Generaldireotion
der Land - und Wasserstraßen und des Justizministeriums . Der Staat ist in Gou¬
vernements und mehre Provinzen getheilt ; davon 40 i» Europa , ohne das Land
der dänischen Kosacken, der Kosacken am schwarzen Meere , und Polen
( s. d.) . Die
StaatSeiuk . betragen jährlich mit Polen 150Mill . Guld . ; die Staatsschuld mit
Polen 500 Mill . Guld . Die kaiserl . Bankzettel ( 041 Mill . Rubel Assign . im I.
1822 ) werken seit 1818 nach und nach getilgt . Die Landmacht zählte im I . 1822
über 1 Mill . , darunter 613,000 M . Ins ., 118,000 M . Eav . , 47,000 M . Art .,
irregul . Eav . 105,000 M . , Garnison 77,000 M . , Extracorps 27,000 M . , das
polnische Heer 50,000 M . Über ein Drittel ist beurlaubt . Obschon Rußland viele
Krepost ( Blockhäuser ) hat , so fehlt eS doch an Festungen ; die Beschaffenheit des
Landes selbst und der Patriotismus s. Bewohner bedrohen den ins Innere vordrin¬
genden Feind . Die Seemacht hat ihren Hauptsih an der Ostsee und zählt 32 Li¬
nienschiffe, 25 Freg ., 20 Eorvetten und Briggs , 7 Brigantinen , 84 Schooner , 20
Galeeren , 25 schwimmende Batterien , 121 Kanonenböte :e. , mit 4848 Kanonen
und 53,000 M . 1820 wurde » 23 neue Kriegsschiffe gebaut , darunter 4 Linien¬
schiffe und 4 Fregatten . Die Hauptstation ist Kronstadt ; in dem schwarzen Meere
Sebastopol . Das kalpische Meer wird von einigen Fregatten und Kriegsbarken
beherrscht . Keinem Staate kostet die Unterhaltung seiner Land - und Seemacht so
wenig als dem russischen.
Die herrschende Kirche ist die griech ische , aber alle Christen genießen gleiche
Rechte , und alle Religionen werden geduldet . Die oberste Leüung der griech. Kirche
hat der heiligst dirigirende Svnod zu Petersburg ; unter ihm stehen 20 Archijereis mit
ebenso viel Eonsistorien , 480 Mönchs - und 80 Nonnenklöster (alle nach der strengen
Regel des h . Basilius ), 28,112 Kirchen u . 67,000 Geistliche . Diejenigen , welche
sich genau an die Lehre der alten griech. Kirche halten , nennt nian Roskolniken
(s . d.) . Man zählt 46,200,000 Griechen , 6,600,000 Kach . , 2, 560,000 Luth .,
83,000 Ref ., 8500 Herrnhuter , 2500 Philipponen , 6000 Mennoniten , 400,000
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Arinenier, 600,000 Juden, 4,400,000 Moslemin(die2 Muftis haben), 207,000
Lammten, 700,000 Schamanen. — Für alle Zweige der Bildung hat Rußland
zahlreiche und nieist treffliche Anstalten
. 8 Universitäten
: Moskau, Petersburg,
Äftlna, Dorpat, Charkow, Kasan, Helsingsors und Warschau(Kiew ist eine iheolog. Hochschule
), stehen an der Spitze der übrigen Schulen, ^ m 1 . 1821 gehörten
zu den 54 Lehrbezirke
» der 6 erstgenannten
, 1440 Lehranstalten
; sie zählten 1562
Professoren und Lehrer, und 60,152 Zöglinge
. Außer den beträchtlichen Privatbeiträgen gab die Krone zu ihrer Unterhaltung jährl. an 24 Mill. Rbl.; die übrigen
Erziehung-?-, und Uuterrichtsanstalten unterstützte die Regierung mit 2 Mist. Vor
150 I . gab es nur 2 Buchdruckcreien
, jetzt über 50 in Rußland. Die von der Kai-,
serinElisabeth 1758 gegründete und von Kalharitia 1761 organisirte Akademie der
schönen Künste hat von 1767 bis 1828 über 700 Künstler gebildet
, darunter II
GeschichtS
>naler(Bürlow, Venezianowu. ?i.), 12 Bildhauer(Manos , Orlowski,
der Bildgießer in Erz, Zekimoffu. ?(.), 9Kupferstecher
(Iltkin, Goloktioncffu. A.).
Auch hat sich der Vicepräsid
. der Akad., GrafTolstoi, durchs. schönen Medaillen be¬
kannt gemacht
. — Zur Ermunterung der Thätigkeit und der Ehrliebe sind der Ra¬
tion verschiedene Rang-, und Dienstsiufen bestimmt
. Der reichgewordene Leibeigne
kann, wenns. Herr einwilligt, die Freiheit kaufen. Die Bürger theilen sich in 6
Classen: Stadtbürger, die3 Gilden(Capitalisien nach der Vermögenssteuer
), die
Zünfte, die Freu,den, die namhaften Bürger (Gelehrte, Küiistlew Banguiers), die
Beisassen
. Der Adel hat zwar Vorrechte; da aber alle Stände in Rücksicht des Ran¬
ges in Classen getheilt sind, so erhält, wer sich in einer der 8 ersten befindet
, teil
Adel für sich und seine Familie. Diese Classen sind nach den uiilikairifchen Rang¬
stufen geordnet
. — Rußland hat 6 Ritterorden; von allen ist der Kaiser Großmei¬
ster. Die in a. Ländern übliche Benennung von Großkreuzen und Commandeurs sindet hier nicht statt; dagegen sind die3 rufst Orden, welche am häufigste
» ausgegeben
werden, in 1 Classen eingeiheilt
, die sich durch die Art dei Decoraiion unterscheiden.
1) Der « t.-Andreasorden
, der älteste und vornehmste in Rußland, gestiftet von Pe¬
ter 1. am 50. Nov. 1698, als militairischer Verdienstorden für die Generale, die
sich im Türkenkriege ausgezeichnet harten
. Jetzt wird er aucha» Civilpersonen und
an Ausländer vertheilt. Er hat nur eine Classe
. 2) Der Damenorde» der heil. Ka¬
tharina, gestiftet von Peter 1. d. 21. Nov. 1711, seiner Gemahlin Katharina, die
ihn aus s. mißlichen Lage ani Pruth befreit hatte, zu Ehren. -Er hat 2 Cl., Groß¬
kreuze und Kleinkreuze
, und ward anfangs auch an Männer, nachher bloß an regie¬
rende Fürstinnen gegeben
; jetzt erhalten ihn aucha. Damen von hohem Range. 5)
Der Alexander
-.Newskvordeii
, ein Verdienstorden
, von Peter I. 1722 gestiftet
, aber
erst von Kaiharina l. am 50. Aug. 1725 völlig eingerichtet
. Er beucht aus einer
Classe, und st^Mitglieder müssen wenigstens Gencralmajorsrang haben. 4) Der
militairische Lät.-Georgenorden
, gestiftet von Katharina II. d. 26. Nov. 1769 für
Land- u. Seeofsiciere
, die sich(besonders im damaligen Türkenkriege
) durch Tapfer¬
keit oder kluges Benehmen ausgezeichnet
. Kaiser Alexander1. hat ihn 1801 er¬
neuert. Er besteht aus 5 Cl.; die5. Cl. wurde 1807 nach der Schlacht von Eplau
für Unterofsiciere und Gemeine gestiftet
. 5) Der -Lt .-.Wladimirorden
, ein Verdienst¬
orden für Militair- und Civilpersonen
, Gelehrte, Künstler und überhoupt für Alle,
welche sich durch Talente oder irgend ein Verdienst auszeichnen
, gestiftet von Katha¬
rina II. am 22. Sept . 1782, vom Kaiser AlexanderI. erweitert 1801. Er besteht
aus 4 Cl. und wird auch Ausländern zu Theil. 6) Der St .-Annenorden
, ein Ver¬
dienstorden für alle -Ltände, auch für Ausländer; gestiftet am 5. Febr. 1756 vom
Herzog Karl Friedrichv. Holsteiu
-Gottorp. und durch dessen Sohn , den nachma¬
ligen Kaiser Peter III. , nach Rußland gebracht
. Er besiuht ebenfalls aus 4 Cl. —
Ferner werden goldene Ehrendege
» oder Säbel, mit oder ohne Diamanten und mit
der Aufschrift
: Für Tapferkeit, ertheilt. Auf einigen ist die nähere Veranlassung
Coiwkrsalionrssexicoii
. Dd. IX.
33
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zur Verleihung angegeben . Man rechnet , daß gegen 600 OfflcKre dergl . Ehrendegcn , und einige mehr als einen erhalten haben . — Medaillen sind , und zwar
goldne am Bande des Georgenordens , bloß für Ofsiciere , silberne für die Snballernen , und silberne , dem Georgenorden ähnliche Kreuze für Unterofsiciere , L >oldaten und Matrosen bestimmt . Eine besondere Medaille tragen alle Soldaten , die
den Fcltzug von 1812 mitgemacht habe ». Am 22 . Aug . 1828 stiftete der Kaiser
ein Ehrenzeichen für den tadellosen Dienst der Civil - und Militairbeamten , und 1820
für Frauen , welche ihre Pflicht in den Anstalten , dir unter dem Schutze der verst.
Kaiserin Mutter standen , pünktlich erfüllen , das „Marien -Ehrenzeichen für tadel¬
lose Dienstleistung " in 2 Classen. Der St .-Iohannikerorden , den Kaiser Paul I.
am 15 . Jan . 1707 in Rußland gründete , hat ein russisch- griech. Priorat mit
218,000 R . Eink . , und ein russisch-kathol . mit 84,000 R . Eint . ohne die Familiencommcnten.
Übrigens hat die Regierung in den letzten 12 I . die wichtigsten Gegenstände der
Staatsverwaltung
sorgfältig beachtet . Die Landescultur
machte große Fort¬
schritte . Der Bauer erhielt gesetzlichen Schütz gegen Willkür und Druck . Die Auf¬
hebung der Leibeigenschaft gelang in den -Ostseeprovinzen . Kurlands Adel hob sie
1818 auf , und Lieflands Große bestimmten 1819 deren Aufhebung so , daß nach
und nach bis 1826 alle liefländischc Bauern frei geworden , alle nach Bekanntma¬
chung der Freiheitsverordnung von 1819 Geborene aber von selbst frei sind . 1823
befahl Ale/ander dem Reichsrathe vorzubereiten , daß nirgends Leibeigne ohne das
Land , zu dem sie gehören , verkauft würden . In den Miluaircolonien gibt es kein«
Leibeigne . Das Colonisatlonsspstem in Ansehung fremder Einwanderer , z. B . der
Würtemberger in Grusinien seit 1817 , hat sich in Bessara 'nen ' ), in den südrussischen Provinzen und am Kaukasus glücklich bewährt . Das VersorgungScomitä für
Colonisten im südlichen Rußland zu Cherson war dabei besonders thätig . Die anhaltische Colonie in Neurußland verbindet Fabrikindustrie mit der Schafzucht und
dem Ackerbau . Die Auswanderungslust aus Deutschland und der Schweiz nach
Rußland nahm aber so zu , daß schon 1819 die Ertheilung der Pässe für die Ein¬
wanderer beschränkt werden Mußte. Außerdem verleiht die Regierung wüste Kronländereien in den Südgouverncmems
zur Urbarmachung an verdiente Militairö.
Aus Sibiriens Anbau wird vorzüglich gesehen ; daher erlaubte ein UkaS vom Juni
1822 allen Kranbauern der nicht fruchtbaren Gouvernements , sich in dem frucht¬
baren Theile des südlichen Sibiriens niederzulassen . Seitdem fangen auch die no¬
madischen Völkerschaften (Büräten , Surjänen , Wotjäken , Tschuwaschen , Mord¬
winen , selbst die Tungusen und Iakutcn ) ,an , sich mit dem Ackerbau zu beschäftigen,
und erhalten dazu von der Regierung alle Unterstützung ; dies befördert ihren Über¬
gang vom schamanifchen Götzendienste zum Christcnthume . Bekannt ist , was in
Rußland für die Gewöhnung der Israeliken an Ackerbau und Handwerke geschieht.
Ein solches, ganz von Israeliten , die ihre Felder fleißig und gut anbauen , auch alle
Arten geschickter Handwerker unter sich haben , bewohntes Dorf befindet sich bei
Nikolajew im Gouvernement Cherson . Auch die 1819 zu Moskau gestiftete Land¬
baugesellschaft läßt in ihrer trefflich eingerichteten Landbauschule jährlich 400
Bauernsehne in dcrLandwirthschast theoretisch und praktisch ge»in,. ' :d unterrichten.
Zwar ist der Getreidebau wegen Mangel an Absatz nicht mehr so einträglich für die
Gutsbesitzer als ehemals , allein desto wichtiger ist die Verbesserung der Schafzucht.
Schon 1820 schätzte man die Anzahl der Schafe im russischen Reiche auf mehr als
60 Mill . und die über Odessa ausgeführte Wolle ward der besten spanischen gleich¬
geachtet . Jetzt (1825 ) werden in den OProvinzialstädren (z. B . Orell , Woronesch,
Kiew , Charkow , Poltawa ) eigne Weltmärkte gehalten , und alle Kronanstaltcn , so* ) Die hier angelegte» Dörfer haben den Namen nach den Liegen der Russen er¬
halten , und lieiKn z. B - Kulm , La Fere Ebainpenoise, Brienne , Leipzig, PariS , Arcis
» . f. w. Die Zahl der Evlonistcii daselbff beträgt über Lüoo.
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wie die Armee , verbrauchen nur inländische Tücher und Wollenzouckw. Neue Vor¬
theile versprach der Anbau einer in der Ukraine 1824 entdeckten Pflanze ( l'oftgonu „ > ininu ^), welche Würmer ( ( lewon- l'olvnni uin , von tcrForm der Cochenille)
ernährt , die die schönste Carmoisinfarbe hervorbringen . Noch wichtiger war die Ent¬
deckung der Goldbergwerke ( durch Auswasche ») und der Platina i» den uralschen
Gebirgen ( s. Ural ) 1821 und 1828 , wo sich überhaupt sur die Bereicherung der
Mineralogie ein sobald nicht zu durchsorschendeo Feld zeigt. Edward daher im April
1825 bei dem Bergcorps , zur Beförderung des Bergbaues und des Salzwesens in
Rußland , ein gelehrter Verein errichtet , der nnt den in jedem Bergwerksbezirk und
stiftenden Berggescllschafien in Briefwechsel tritt und von
jeder Obersalzdirectio »
demselben monatliche Berichte erhält . Der Kaiser unterstützt diesen Verein mit 5st00
R . jährlich . Schon sind in den lithauischen Gouvernements mehre ergiebige Salz¬
quellen entdeckt worden . Von 1810 bis 1828 war der jährliche Ertrag des Berg¬
baus durchschnittlich gestiegen auf 22,000 Mark Gold und 55,000 Mark Silber,
und im I . 1828 an Platina 6550 Mark , sodaß Rußlands Alisbeute die aller übri¬
an Gold , und um 10 Proc . an Silber über¬
gen Länder Europas zusammen um
steigt. Endlich hat man auch den Weinbau nach Sibirien verpflanzt , und 1824
haben im Gouvernement Orenburg die ersten glücklichen Versuche damit ani Fuße
des Ural begonnen . Dies Alles wirkt aus die Vermehrung des Wohlstandes der un¬
tern Volksclassen sichtbar zurück. Unter den Bauern handhaben jetzt weit über 2
Mill . Odnoworssi die Güteifteihcit , sodaß sie sich von , Adel nur durch die Dienstsreiheit unterscheiden . Über 6 Mill . Bürger aber bilden nebst allen nach abgelaufe¬
eines dritten
ner Dienstzeit aus deni Heere entlassenen Soldaten den Stamm
Standes.
, thcilsabwehNicht minder thätig sorgt die Regierung für dieVolkScultur
rend und ausscheidend das gesährl .che Ausländische , theils erweiternd und befruch¬
tend den innern Kreis von Lehrmitteln . An der Spitze dieses Zweiges der Verwal¬
tung stand früher der Minister des Cultus , Fürst Alex . Galli -in , seit 1824 der
Admiral Aler . Schischkoff , der s. Ansichten von Unterricht lind Aiiskläi .mg in einer
Rede auSsprach , welche die „ Allg . Zeit ." ( 1825 , Nr . 30 ) mitgetheilt hat , und ge¬
genwärtig Fürst Lieven. Überhaupt hat das Ministerium der Volksaufklärung,
welches seit 1815 mit dem Ministeiium der geistliche» Angelegenheilen für alle
Glaubensbekenntnisse im russ. Reiche vereinigt war , unter Alexanders Regierung,
bis 1820 , 5 Universitäten , 50 Gymnasien und 100 Kreisschulen , außer einer Menge
Unterrichtsanstalten zu besonder » Zwecken, gegründet . Vorzüglich wurden seit 1818
viele neue Landschulen angelegt ; jedocb ist der Plan , junge Russen nach England
Z» schicken, um die Lancasier ' sche Lehrai t zu lernen , weshalb auch das vorn russ. Hofrath , Ios . Hamel , in Paris auf kaiserl. Koste» deutsch gedruckte Werk über diese
Methode ins Russische übersetzt wurde , in den letzten Zähren nicht ausgeführt , wohl
aber sind seit 1818 Lancaster' sche -Lehulen angelegt worden . Dagegen hat der Kai¬
ser 1824 die Errichtung von Lantschullehrerseminarien in den Östseeprovinzen ge¬
nehmigt , und es sind bereits 2 zu Dorpat und Pernau angelegt . Dieselbe Aufmerk¬
samkeit war aus die höher » Bildungsanstalten gerichtet . >Lo entstand ein Gymna¬
sium in Odessa für junge Griechen . Am 13 . Nov . 1810 ward in Petersburg die
neu organisirte Üniversität eröffnet . Ebenso blühte daselbst die niedicinisch - chirur¬
gische Akademie auf , deren talentvollere Zöglinge auf kaiserl . Kosten ins Ausland
reisten. Überhaupt besaß 1823 der russ. Kaiserstaat , außer den Üniversitäten , 18
reich fundirke höhere Anstalten für Wissenschaft und Kunst . Darunter ist das 1823
errichtete Institut für das Studium orientalischer Sprachen zu bemerken . Er steht
unter dem Collegium der auswärt . Angeleg . und soll 20 junge Leute zu Dolmet¬
schern für die diplomat . Missionen im Orient bilden . Auch gründete Alexander zu
Petersburg ein asiatisches Museum , Las, mit der Akademie der Wissenschaften ver-
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bunden , eine Sammlung cricnt . Denkmäler , arabische , persische und türkische Hand
schriften n . a. Hülfsmittel zum Wttidium des Orients enthalt . Endlich stiftete Ni
kolaus1829 zuPerersb . , nick 207,000 Rbl . Etat , ein pädagogisches Cenkialinstitut , um Lehrer für gelehrte Schulen zu bilden . Für die Erweiterung der Vorhände -,
non wissenschaftlichen Anstalten thut die Regierung sehr viel , z. B . für Dorpat.
(Vgl . Refraktor
.) Eine zweckmäßig eingerichtete Sternwarte
ward 1824 in
Nikolajcf am schwarzen Meere , wo Pros . Knorre und Admiral Greigh Beobachtungen anstellen , prachtvoll erbaut , eine andre in Moskau . — Verdienstvolle Gelehrte
wurden bei wissenschaftlichen Reisen , z. B . im I . 1829 Kupfer , der den Elbrus,
und Parrot , der den Ararat erstieg, sowie Künstler auf ihren Kunstrcisen , reichlich
unterstützt . Auch patriotische Große , vor Allen der verst. Reichskanzler , GrafRumjänzoffss
. d.) , beförderten wissenschaftliche Zwecke, insbesondre die von Russen
ausgeführten Entdeckungsreisen , z. B . die des Cap . v. Lütke 1827 fg . zur Unter¬
suchung der Beringsstvaße , die, wenngleich sie zunächst auf Handel und Schifffahrt
sich bezogen , dennoch für Erd - und Völkerkunde reiche Ausbeute gaben . — 1825
wurde , um die Samojeden zum christlichen Glauben zu bekehren, in Archangel , nach
dem Vorschlage des dastgen Bischofs Neophrms , eine geistliche Commission einge¬
setzt, die Missionsreisen anstellt . — Das gesammte nicht griechische Kirchenthum
ward unter die oberste Aussicht einer auf den Grundsatz der Einheit neu geordneten
Verwalkungsform gestellt. Das höchste geistliche Gericht der kath . Kirche in Ruß¬
land ist das römisch
-katholische Collegium zu Petersburg, mit 2 Departements: 1.
für die römisch-katholische; 2. für die griechische unirte Kirche . In jenem führt den
Vorsitz der römisch-katholische, in diesem der griechische unirte Metropolit . Unter
ihnen stehen die römisch-katholischen und die griechischen unirten Eparchien . Außer¬
dem haben 3 armenische Bischöfe ihre eignen Sprengel . Die evangelische Kirche
genießt , nach dem Beschluß vom 22 . Dec . 1823 , dieselben Vorrechte , welche sie ehe¬
mals genossen und welche die Kirchenordnung vom 24 . Dec . 1801 der kath . bewil¬
ligt hatte . 1819 wurde in Petersburg ein Bischof für alle Protestanten im Peters¬
burger Gouvernement eingesetzt, und später ein evangelisches Consistorium für
sämmtliche evangel . Gemeinten in den Gouvernements Saratow , Astrachan u . a.
m >errichtet . Der 1820 aus Borgo in Finnland berufene Bischof ZvgneuS erhielt
als Vorsitzendes Mitglied des Consistoriums die geistliche Leitung der protestank.
Kirche im Gouvernement Petersburg . Er hat den v . Feßler zum Superintendenten
der prorest. Kirchen in mehren östlichen Gouvernements , wo man über 00,000 protest. Colonien zählt , geweiht , und 1822 die Ostsecprovinzcn bereist, wo er mit den
Geistlichen über die Angelegenheiten der dasigen Kirche berathschlagte , weil eine neue
Kirchenordnung uüd Liturgie entworfen werte » sollte. Nach der Rede , welche der
Weltliche Präsident , Graf Lieven , 1821 im Petersburger Consistorium hielt , soll
dasselbe insbesondere über die reine Lehre nach den Bekennrnifischriften der evange¬
lisch-lutherischen Kirche wachen . In diesem Sinne traf ! >. Feßler in s. Sprengel
einige auf strenge Kirchenzucht abzweckende Verfügungen . ' ) Noch machen die
evangel . Brüter in Sarepta eine für sich bestehende Gemeinte unter einer besondern
Svnode aus . Dagegen halten sich die Brüter in Kur -, Lieft und Esthland zur evan¬
gelisch-lutherischen Kirche , stehen aber mit der Gemeinde zu Sarepra in Verbin¬
dung . — Außer der strengen Aufsicht auf Lehre und Kirchenglauben muß noch ein
Beförderungsmittel der VolkScultur , die Verbreitung der Bibel , erwähnt werden,
Der abgesetzte Pastor Limitier zu Saratow gab l» s. Schrift : „Meine Verfolgung
in Rußland ", dein O . Feßler und dem Staarsre .the Pestirovius in Petersburg jesuitische
Umtriebe Schuld ; Beide vertheidigten sich dagegen in eignen Schriften . lVgl . Nr . 45,48,
5i,5L,k8 des „ Lik. Evnv .-Blatls " 1823). DerSttperinlendcntBötiiger
in Odessa wurde
wcaen Vergeben abgesetzt, und in Leipzig, wo er - 82S unk. d. Ram . v. Aeichmcisicr die
Rolle eine« Heuchlers spielte, entlarvt , darauf verhaftet und an die russ BehvrdcnauS«ekielm.
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welche dusch die von der Regierung unterstützte Hauvtbibelgesellschaft zu Peterübürg , zu welcher 128 Töchtergcsellsch . im I . 1818 gekörten , ins Tatarische , Türküche , Armenische , Buriat -mogulische , sowie aus dem ?llkslawonischen in die ge¬
wöhnliche russische Volkssprache übersetzt worden isi. Allem seit dem Juli 1822
hat diese Gesellschaft keine Jahresversammlung
gehalten ; das von ihr herausg.
Journal hörte im Jan . 1825 , aufDerfügung des Metropoliten Seraphim , auf , und
die Gesellschaft besteht gegenwärtig nickt mehr.
Hinsichtlich der Sicherheit , des Staatshaushalts
und des Heerwesens hat di«
Regierung Maßregeln ergriffen , die der Wohlfahrt des Reichs neue Grundlagen und
Bürgschaften geben sollen. Für die innere Sicherbeit
wurde mit ebenso vieler
Umsicht als strenger Wachsamkeit gesorgt , woni die Vorgänge in dem südl . und
westl . Europa vielfache Beweggründe darboten . Auch ereignete sich im innern
Volksleben Mancherlei , was strenge Maßregeln , namentlich gegen die Jesuiten,
zur Folge hatte . Diese wurden vorzüglich wegen gesetzwidriger Proselvrenmacherei,
auf rincn Bericht des Ministers des öffentlichen Unterrichts , durch den Befehl vom
25 . März 1820 , aus dem Reiche entfernt . Die Iesuitenakademie zu Polozk ward
mit den dazu gehörigen Schule » aufgehoben , und die liegenden Gründe der Jesuiten
kamen unter die Kammern der Finanzen ; doch sollte deren Ertrag zum Vortheil der
römisch -kathol . Kirche verwendet werden . Späterhin verbot der Kaiser s. Untertha¬
nen , was vorzüglich in den polnischen Provinzen bis 1828 geschehen war , ihre Kin¬
der in die stesuitenschuken der östreich. Monarchie zu senden , und es mußten Die,
welche sich auf solchen Schulen befanden , zurückgenommen , seitdem aber , wenn Kin¬
der zur Erstehung inS Ausland geschickt werden sollen , die Schulanstalte » , wohin
sie gehen , namhaft gemacht werten . — Durch den UkaS vom 28 . April 1822 wur¬
den in allen Gouvernements VersorgungSeommiffionen angeordnet , wozu die in den
weißrnssischen Gouvernements wegen Mißwachs entstandene Hungersnoth die Ver¬
anlassung gegeben hatte . Jene Commissionen sollen, um ihre Gouvernements un¬
unterbrochen mit Brot versorgen zu können , Kornmagazinc anlegen und Fonds zur
Unterstützung Hüsisbedürftiger zusammenbringen ; diejenigen Gutsbesitzer aber,
welche von diesen Makregeln keine» Gebrauch machen und ihre Bauern dennoch
dem Mangel preisgeben würden , sollten mit ihren Grundstücken unter gerichtliche
Vormundschaft gesetzt wei ten . Nicht minder thätig war die Regierung ^bei dem
Ausbruche der (Auster -, umrbu .-i 1823 zu Astrachan , wo Petersburger Ärzte die
Seuche genau beobachteten und durch die getroffenen Anstalten bald dämpften.
Um dem demagogischen Unwesen vorzubeugen , untersagte der UkaS vom 12 . Aug.
1822 alle geheime Gesellschaften ; zugleich schloß er die sämmtlichen Freimaurer¬
logen im ganzen Reiche und verbot alle Bctconventikcl , sowie jede Theilnahme an
den Freimaurer - u . a . Verbindungen im Auslande . Aus demselben Grunde und
wegen bedenklichen Briefwechsels hob der Gcneralgouverncur in den russisch-deut¬
schen Provinzen die Missionsgesellschaften auf . Noch strenger wurde die Polizei seit
1828 gegen Alles , was unsittlich , irreligiös und revolutionnair war ; der UkaS vom
29 . Nov . 1821 ertheilte dem Minister des öffentlichen Unterrichts und Gcneraldirector der geistl. Angeleg ., Admiral Schischkoff , geschärfte Vorschriften m Ansehung
der Aufsicht auf religiöse Schriften . Außerdem ermächtigte der Kaiser den Obei¬
befehlshaber der Ostseeprovinzen , Marg . Panlncci (erwart 1830 von dieser Stelle
entlassen ) und den KriegSgonverneur von Lithauen , General Korsakoff , alle in die¬
se» Gouvernements umlaufende in - und ausländische Zeitungen und periodische
Schriften einer Censur zu unterwerfen . Doch ward der Willkür durch das kais.
Censurregleincnr vom 22 . April 1828 (s. „Bl . f. lit . Untcrh ." 1829 , N . 155 — 55)
Einhalt gethan . Die Civilgouverncurs der Grenzpropinzen dürfen Bücher vom
Auslande , selbst die aus Polen kommenden , deren Eigenthümern nicht anders als
nach darüber zuvor eingeholter Entscheidung vom Ministerium des Innern verab¬
folgen . Diesem muffen daher doppelte Der -cichniffe solcher eingeführten Bücher
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mit Bemerkung ihrer Abschnitte , Capitel und der Zahl der Exemplare zugestellt
werden . Buchhändler und Besitzer von Bibliotheken dürfen aber nur solche Bücher
haben , die in den vom Ministerium des Innern bestätigten Katalogen angeführt
sind. Die Zollämter aber müsse» monatlich an das Ministenum des Innern be¬
richten , wie viel Bücherballen , wann , woher und wohin bei ihnen durchgeführt wor¬
den sind. Jene gesetzlichen Kataloge sind jetzt der einzige Maßstab legitimer Bücher¬
einfuhr . — Über die Lehransialte » wurde besonders gewacht . Schon 1821 hatte nian
auf der Petersburger Universität 1 Professoren wegen,, Anschuldigungen über den
Inhalt ihrer Lehrvonräge in Untersuchung gezogen ; Ähnliches geschah auf andern
Hochschulen . Hierauf erschien der neue Vrudien - und Unterrichtsplan , der manche
Bestimmung und Vorschrift enthielt , die den Mist militairischer Ordnung und
Strenge in die Schulen einführen sollten . Spätere Vorfälle ( 1823 ) bei der wilnaer Universität und auf einer kaiserl. Lehranstalt bei Wilna ' ) , veranlaßte » Maß¬
regeln , die der Geheimerarh Nowosilzoff dasilbst einführte , und welche der Kaiser
durch den Minister der Volksaufklärung , Alex . Schischkoff (im Aug . 1824 ) , allen
Schulkreifen vorschreiben ließ. Nach tiefer neuen UniversitätS - und Schulpolizei
darfu . A . die Auswahl der Sätze , die den Schülern zur Ausarbeitung gegeben wer¬
den, nicht den Lehrern überlassen bleiben , sondern der Universitätssenat muß sie be,
stimmen und zu diesem Zwecke eine besondere Sammlung veranstalten ; die polizei¬
liche Aufsicht aus das Betragen der Studirenden lind Schüler in den Vorlesungen,
in den Kirchen , in ihren Wohnungen und überhaupt in der Lttadt , durch Juspeckoren , Pedelle u. s. w., wurde auf eine noch eingreifendere Weife angeordnet ." ) Über
Nalurrecht wird auf keiner russischen Universität mehr gelesen, außer auf der zu
Dorpat . — Eine andre Maßregel betraf den Privatunterricht . Um unfähige Lehrer
und Abenteurer vom Privat - und Familieiuintei lichte zu entfernen , ward in der rus¬
sisch-akademischen Zeitung zu Petersburg ( 28 . Jan . 1826 ) bekanntgemacht , daß,
wer das für solche Personen durch den ÜkaS von 1651 vorgeschriebene Fähigkeits¬
Zeugniß nicht ausweisen kenne , sofort zu entlassen sei, außerdem verfalle der Fami¬
lienvater in eine Strafe von 100 Rbln . Überhaupt suchte Rußland allen unreinen
Gahrungsstoff auszuscheiden ; daher wurden 16 junge Männer ohne Rang , Deut¬
sche, Franwsen und Italiener , zum Theil Künstler , im I . 1825 aus dem Reiche
verwiesen , weil sie einen cynisch-unsitilichen Verein gestiftet hatten , den ausländische
Blätter mit Unrecht als einen demagogischen dargestellt haben.
Das große Wttck der Gesetzgebung
ward fortgesetzt. Auf kaiserl. Befehl
gab die Gosctzcommissiou die Institutionen und Pandekten des russ. Rechts heraus,
welche für die Ostseeprovinzen teutsch bearbeitet worden sind (Petersb . 1810 — 23,
22 Bde .) . Der erste Paragraph des 1. BdS . lautet so : „Der Regent , als Selbstherrscher , ist die Quelle aller politische» und bürgerlichen Gewalt . Der oberste
Grundsatz , welcher dem russischen Monarchen bei Ausübung dieser Gewalt zur
Richtschnur dient, ist in der Acte des heiligen Bundes ausgesprochen " . Eine voll,
ständige Sammlung der russ. Gesetze und rechtlichen Entscheidungen gab , mit höch¬
ster Genehmigung , der Eollegienrath Schtscherbakoff seit 1821 in alphabet . Ord¬
nung heraus . Eine andre Samml ., die d. russ. Criminalgesetze (von 1763 — 1826 ) ga¬
ben P . u.T . ChawSky in 16 TH . heraus , u . von der räumst , der Gesetze über StaatS* ) In Folge dieser Unrubeu wurde die Stelle eines Eurarors des wilnascken Lcbrbestrks
dem wirk! (neßeimenratdcNowvnlzossüberrragcn . Zwei von den Schillern jciierkaif. Anstatt wurde» nach Sibirien in die Bergwerke geschickt: alle übrige , gegen 70, » ach gänz¬
licher Auflösung des Instituts , von allen Lehranstalten des Reichs ausgeschlossen.
* *) So dürfen die Studenten in Petersburg , nach der öinvediiuiig des UniveMts«
senats vom >3. Sept . , 824, keine andre Kleidung tragen als die vorgeschriebene Uni¬
form ; sie dürfen das Theater , Maskeraden und ähnliche Vergnügungsorre nicht besu¬
chen ohn? schriftliche Erlaubniß des Rcctors ; obnc diese au b nicht außer ocr Stadt
spazieren geben, botanisucii m s. w. ; ste dnefen keine Bücher lesen und bei sich lbabc»
als solche, die sich auf die Vorlesungen beziehen.
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^ »troke, Revision des Volkes und ?tbgaben , erschien zu Petersburg 1827 der 21.
°od. , 4. Unter den einzelnen Gesetzen ist der Ukas von 1822 zu beinerken , wodurch
"s sonst nach der Knute gewöhnliche Brandmarken der Verbrecher für immer auf¬
gehoben wurde , damit,,der gebesserte Verbrecher wieder in die bürgerliche Gesellschaft
' " en könne, ohne durch das Brandmahl ihm den Erwerb bürgerlicher Achtung zu
erschweren" . Ein andrer Senatsukas vom 25 . Juni 1823 gestattete den Besitzern
on Erbleuten die Versendung derselben nach Sibirien „ wegen Trunkenheit und an-''er schlechten Handlungen , die ihnen Unruhe verursachen " , ohne vorhergehende
sichtliche Untersuchung , sodaß der Erbherr sich mit seinem Gesuche gleich an die
wendet , welche dasselbe sofort zu erfüllen hat.
^vuvernementsregierung
Die glücklichste Sorgfalt widmete man dem durch den langen Krieg zerrütteten
. Dem Gewerbfleiße im Großen hatte schon der Ukas vom
Staatshaushalte
>>an . 1819 ein weites Feld eröffnet , der auch den Dauern das bisher nur dem Adel
"d den Kaufleuten 1. und 2 . Classe zustehende Recht ertheilte , Fabriken und Manu, turen anzulegen . Für die Bereitung der feinern Tücher insbesondere ward 1828
«u Moskau eine Lehranstalt zur unentgeltlichen Bildung von 450 Werkmeistern auf
gehö¬
? sichre angelegt . Am meisten hatte sich 1824 die Baumwollenmanufactur
rn . Man glaubte die inländische Industrie durch ein strengeres Zollsystem zu be¬
lustigen , und nachdem Polen vom 1. Jan . 1820 an in einen Zollverband mit
ußland gezogen worden war , erschien den 12 , März 1822 ein seitdem näher be¬
schulter Zolltarif ; das damit in Verbindung stehende Zollreglement erhöhte den
>nfi,hrzoll auf mehre Artikel fast um das Doppelte , bei einigen Waaren sogar um
2 Dreifache ; dessenungeachtet bedurfte der Manufacturstand 1822 eine Unter»»tzung aus der Leihcgsse von 10L Mill . Rbl . in Assignaten , und noch 1823 beklag¬
en sich die Fabrikvorsteher über 'Mangel an Absatz-und folglich an Arbeit , sodaß
»lehr ? derselben die Hälfte ihrer Arbeiter entließen . Dieses polnisch-russische Zoll^perrsystem hielt viele kaiserl . Unterthanen ab , ausländische Messen , namenk^,8) die leipziger, zu besuchen, wozu noch die Strenge kam , mit welcher angesehene
aandelshäuser in Mitau , Warschau u . a . a . O . wegen Zollvergehen bestraft wurden.
A, ^ ^ bißt sich nicht längnen , daß bei dein geringen Absatz der Landproducte im
h. ^ ande für Rußland kein andrer Ausweg blieb, als selbst ein Manufacturstaat zu
All " " " b sich dadurch in den Besitz des ganzen Handels nach dem Innern von
fetzen. Zugleich sollte sich dadurch für den Landmann ein größerer Absatz im
eröffnen . Die meisten Fabriken und Manufacturen befanden sich 1823
>in(Ä
tersl o»^ '»ement Moskau (540 ) und im Gouverneur . Petersburg ( 170 ) . In Pel8oq " ? ^»»rde 1828 ein Manufacturconseil errichtet , mit einer Section inMoskau,
peakt . techiwlog . Institut ; zugleich begann eine Ausstellung ruff . § a^ikat ^ ' "
Haiw ^t " ^ »3ens beweisen alle ?lngaben der Handelszeitung , welche das auswürt.
b'eg g -b^ bcpark. zu Peters bürg seit 1825 ruff . u. deutsch herausgibt , den Fortschritt
»vr' - kchsrbflcißes im I . 1823 . Glänzend waren die Fortschritte des Handels
1»2il - ( 1820 hatte nämlich die Einfuhr 130,388,897 Rbl . , die
^
A„M
» lw 105,086,920 Rbl . betragen .) Dieser wird gegenwärtig durch 29 Häfch^ '
^fen E ^ bollplätze der Landesgrenze geführt . Odessa und der 1823 eröffnete See^lqe S rEfch fs- d.) blühten auf , obwol der Handel auf dem schwarzen Meere in
^ 9Nechisckien Aufstandes nachtheilige Hemmungen erfuhr . Llstrachan nahm
seit
Itlch - ^ bchn Frieden mit Persien an Wohlstand zu , und in Sibirien erhob sich
»ndM »» einem nüt alli-n europäischen Bedürfnissen reichlich versehenen Handelüko„^ . ^ platze dez Orienrs , dem auch die nähere Verbindung mit China zu statten
osbin-^^ ^ groste Handelsstraße erleichterte den Karpvanenzug durch Sibirien bis
^29
TifiiS ward 1828 , in Kifchenew (Bessarabien)
lsahatka .
-ü^
-^ 3 5
'ei angxe„ . - -^" sle gelialten . Neue Handelsverbindungen wurden mit derBucha -,
wc hin s820 von Orcnburg eine HandelSkaravane von 473Kamee-
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lenzog , bei der sich der russische Staatsrath
und Orientalist ?lkep. Negris befand , um
als Gesandter an den Khan der usbeckischen Tataren , dem Handel in jene Gegend
größere Sicherheit zu verschaffen . In derselben Absicht schickte der Gemralgouverneur der Prov . Kaukasien , General . Jermoloff , den Hrn . v. Murawieff 1819 als
Gesandten an den Khan in Khiwa . ( Vgl . Turkm anen . ) Ist einmal der Handel
gegen die räuberischen Nomadenhorden an der Grenze der Bucharei geschäht und
regelmäßig im Gange , so muß die von Malarien ) nach Nischnei Nowgorod verlegte
Messe noch blähender werden . Ausder Spätjahrsmesse 1823 befanden sich daselbst
fär 94 Milk . Rbl . Waaren , worunter chines. Thee für 12 Mist . , sibirisches Pelss
werk fär 5 Mist . und russ. Metallwaaren für mehr als 10 Mist . Dagegen hatte
man auf der lehten Messe 1821 für 106 Mist . Nbl . Waaren umgesetzt. Überhaupt
schreitet der asiatische Handel vorwärts . Die russ. Baumwollenfabrikate verbreiten
sich in der Bucharei , Turkhestan u . s. w . — Getreide undTalg sind Hauptgegenstände
der Ausfuhr . Diese betrug 1828 vom Talg 39,707,967 Rbl . An Getreide ärntet
Rußland nach einem 5jährigen Durchschnitt jähr !. 181 Mist . Tschetwert , ode?
beinahe 11 Mist . Hamburger Lasten Kornfrucht aller Art ; das meiste davon wird iM
GouvernementPensa
erzeugt . Allein dieser in Odessa und in den Ostseehäfen frühe?
so wichtige Getreidehandel hatte , bei dem allgemeinen Falle der Kornpreise , in den
letzten Jahren sehr abgenommen , was auf die Grundbesitzer nc.chtheilig zurückwirkte,
sodaß der kurländische Landtag (der aste 3 Jahre gehalten wird ) deßhalb eineBank,
als Creditanstalt für die Gutsbesitzer , errichtete . Englands seit 1825 angenommen
nes liberaleresHandelssystem kann aber nur nach erfolgten Abänderung oderAufhe '
bung der britischen Kornbcl ! auf den Kornhande ! Rußlands einwirken . Für den rüstHandel ist die Niederlassung der Russen auf derNordwestküste von Amerika wichtig(Vgl . Nordamerika
.) Die 1797 gestift. und vom Kaiser privileg . russischmme»
rikanische Handelsgesellschaft , welche von dem Costegienrath Baranoff geleitet wurde,
besaß im 1 . 1821 große Comptoirs zu Moskau , Jrkuzk , Jakuzk , Ochozk, Kasim,
Tomsk und Kamtschatka ; sie hatte Mederlassungen auf den Baranowinseln und- iw
Rumjänzoff 'schen Meerbusen ; sie legte auf der Insel Sitka den Seehafen Neu°
archangelsk
s( . d.) an und breitete sich so weit aus , daß darüber Irrungen mit de"
Verein . Staaten entstanden , welche endlich durch den Petersburger Vertrag vom iH
April 1824 dahin ausgeglichen wurden , daß der 54 ° 5 !si NB . die südstGrenze de?
russ . Besitzungen auf jener Küste bestimmt . Vgl . Nordamerika;
s . Wchabelski»
„Vor. aux äoionivs
(
rnzsrs ste l' ckiNLi'igilL 1821 — 23 " (St .-. Petersb . 1823 .)
Außer den neu angelegten Kunststraßen , z. B . die von Petersburg nach Moskau,
werden für den innern Verkehr sow.ol als für den ausländ . Handel die Canäle in>me>
wichtiger , welche das woißeMeer und die Ostsee mit dem kaspisii-en 'verbinden ; und.
im 1 . 1823 erhielt eine Gesellschaft vonActionnairs auf 15 Iah e Las Privilegiums
die Wolga , Kama und das kaspische Meer nist Dampfoöten zu beschissen. Aub ^ s
dem bildete sich 1824 , unter dem Fürsten Gagarin , noch eine ani re Gesellschaft u0'
Actionnairs u . d. N . : Russische SüdwessCompagnie , um die Schifffahrt auf ^H
innern Müssen nach dem schwarzen Meere und in das baltische zu erweitern .
.
gende Angaben lassen auf die Erweiterung des russ. Handels schließen, 1823 betl " 9
Rußlands Einfuhr 106,969,000 R . und die Ausfuhr 103,524,000
R . , die
gebühren aber 22,386,00GR . ; folglich hatte das Prohibitivsr stem noch nichts,
Bilanz für Rußland entschieden. 1824 betrug die Einfuhr von Petersburg , das H
Großhändler hat , 120 , die AuSf . 97 Mist . R ., und im K. 1829 flieg jene über 1 . '
diese fast auf 1074 Mist . R . Zu Odessa betrug 1824 die Eins . 10,929,591
die Ausfuhr 14,099,220 R - Allein 1825 bestes sich die gestimmte Einfuhr
Reichs auf 182,706,835 R . und die Ausfuhr auf 234,731,448
R . , was >
Rußland eine Bilanz von 52 Mist . R . gab . Das von der Kauf nannschajä vH0
erte Bekriebscapital belief sich auf 819,660,000 R . 5 ) avon versteuerte Moc
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52 , Petersburg 26 , Twer 17 und Liefland 11 Milk . (Vgl . oben die Angabe von»
I . 1828 .) Der am 27 . Febr . ( 11 . März ) 1825 zwischen Rußland und Preußen
zu Berlin auf 9 Jahre abgeschlossene Handels - und Schifffahrtsvertrag
setzte fest,
daß die Unterthanen gegenseitig in Handel - verhältnissen in der Fluß - u . Canalschifffahrt wie die eignen behandelt werden sollten ; das Zollsystem wurde nur in An¬
sehung des Getreides verändert ; einige unbedeutende Artikel wurden von Abgaben
ganz befreit , sowie überhaupt der Durchgang durch Polen ; in Ansehung des Durch¬
gangs nach Odessa blieb es bei dem Ukas von 1818 . Es scheint also der preußische
Transitohandel durch Rußland nach China keine Erleichterung erhalten zu haben.
Von dem Aufblühen des russ. Natur - und Gewerbproductenhandels
hängt
die Wiederherstellung der Finanzen
und die Befestigung des StaatScreditS
ab . Schon 1818 hatte der Finanzminister , Graf v . Gurieff , eine neue Verwal¬
tung dieses Zweigs eingeleitet . Die ausländische (holländische ) und die inländische
Staatsschuld wurden in das Reichsschnldenbuch verzeichnet , und zur allmäligen Ab¬
zahlung derselben ein Tilgungsfonds angewiesen , den die <m 1. Sept . 1817 eröff¬
nete Amortissementscommission verwaltete . Zugleich zog man , um die umlaufen¬
den Bankzettel zu vermindern , durch Anleihen ini Auslande baares Geld ins Reich,
und verbot das Ausführen des Silber - und Kupfergeldes , sodaß nach der Verfügung
voni 21 . März 1825 kein Reisender über 50 Silberrubel und 10 Rubel Kupfer
mit sich über die Grenze nehmen sollte. 1817 ward die erste jener Anleihen , 1818
eine zweite und 1822 durch Rothschild in London eine dritte (von 13 Mist . silb.
Dancorub .) abgeschlossen. Daniit stand die zu Petersburg mit einem Capitale von
80 Mist . Rubel gestiftete Handelsbank in gegenseitiger Beziehung ; sie hob sich
nicht nur selbst, sondern hatte auch auf dieBelebung des Handels und der Industrie
solchen Einfluß , daß mehre Städte um Filialbanken ansuchten ; eine solche erhielt
Moskau 1818 , als der Mittelpunkt des inländischen Handelsverkehrs . In dem
Abgabe - und Steuersystem selbst änderte sich wenig ; der Kaiser hat jedoch von
1820 an die 1812 als KriegStaye angeordnete Einkommenssteuer völlig erlassen
und die Eigenthümer von der Pflicht entbunden , ihr Vermögen und Einkommen
der Regierung fernerhin aufzudecken. Sodann hob der Ukas vom 14 . Juni 1823
die Abzugssteuer in Ansehung derjenigen auswärtigen Staaten auf , die dieselbe
gegen Rußland nicht erhoben , z. B . mit Baden d. 11 . April 1824 , mir Preußen
durch die berliner Convention vom 31 . Mai 1824 , und im Dec . 1824 ward auch
der Preis des Salzes , sowie der Einfuhrzoll desselben in den Ostseeprovinzen , so
herabgesetzt , daß die jährl . Eink . sich um 3 Mist . Rubel verminderten . Ein neuer
Geist der Ordnung , Thätigkeit und strenge» Doststehung belebte das Finanzsysicm
seit dem Mai 1828 , als der Monarch dem Gencrallieutenant und früher General¬
intendanten der Armee , Hrn . v. Cancrin , einem geb. Hessen, das Finanzministerium
übertrug , indem Graf Gurieff bloß die Verwaltung der Krondomainen und einiger
dahin gehörigen Zweige behielt . Bei der Armee traten sofort große Ersparnisse ein.
Das Zoll - und Sperrsostem aber ward mit Strenge gehandhabt , und wenn dieses
System frühern Äußerungen des Hrn . v. Cancrin in einem nicht u . s. N . erschiene¬
nen Buche : „ Weltreichthum , Naiionalreichihum , StaatSwirchschaft " (München
1821 ) widerspricht , so müssen in Rußland besondere, oben schon angedeutete StaatSrücksichten, hinsichtlich derNationalindustrie , vorwalten , gegen welchedieNachtheile
des Prohibitivsvsiems nicht in Anschlag kommen . Aus dem Berichte über das erste
Vcrwaltungsjahr , den dieser Minister in dem Aufsichtsconseil der Crcditinstitute am
3 . Juli 1824 vorlegte , ersah man , daß die größte Pünktlichkeit in Erfüllung der
eingegangenen Verbindlichkeiten den Staatscredit unterstützt , dak mit der Verbren¬
nung der Assignationen einstweilen inne gehalten wurde , um die hierzu bestimmten
Summen zur Tilgung der Staatsschuld zu verwenden , daß die Leihbank ihre Ca¬
pitalien ffir Unterstützung der Industrie , der Grundbesitzer und des „ merklich gc-
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drückten " Handels vorschußweise bestimmen sollte , was Zugleich d<n tn mebren
Provinzen stockenden Umlauf des baaren Geldes beleben würde . Die Staatsschuld
bestand im Jan . 1825 in folgenden Summen : 1) Holland. Schuld 47,100,000
Rubel ; 2) cinheim . rückzahlbare Schuld : in Silber 2,688,000 , in Dankasstg ».
27,536,000 ( 6 Proc .) ; Staatenschuld : in Gold 20,620 , in Silber 8,491,812,
Bankassign . 226,096,411 ; 8) Rentenschuld : 77,470,590
Rubel . — Die
Masse der in Umlauf gesetzten Bankassignat . betrug 595,776,310 Rubel . ' ) —
Der Betrag der Staatseinkünfte wird auf450 Mill . Rubel Asstgn . geschäht ; we¬
nigstens tragen die Kopf - und Getränkesteuer allein jährlich an 170 Mill . Rubel
ein , wovon auf Moskau 10 , auf Petersburg 6C Mill . fallen . Der Erfolg des
neuen Finanzsystems war , daß der Krieg 1828 fg . ohne neue Auflagen und An¬
leihen geführt werden konnte . Hrn . v. Cancrin 's Verdienste um das Finanzwesen
wurden u. A . vom Monarchen auch dadurch anerkannt , daß er ihm 1825 auf 50
Jahre den Besitz der Krondomaine Baldorn in Kurland ( mit 8360 Silberrubel
Eink .) verlieh.
Kein Zweig der russ. Staatsverwaltung
ist wol mehr ausgebildet als das
Heerwesen
. Bloß die 1819 gegründeten Militaircolvnien
s ( . d.) schei¬
nen seit 1826 keine weitere Ausdehnung zu erhalten . Rußland braucht viel Sol¬
daten , um die weitläufigen Grenzländer gegen Asien zu besetzen und sie gesetzmäßig
zu verwalten , weil Soldaten daselbst die Stelle der Polizei und obrigkeitlichen Die¬
ner vertreten . Je mehr das Heer die Stütze des ganzen politischen Systems ist,
um so folgerichtiger wird aus die Erhaltung der Mannszuchr in demselben streng
gesehen. Daher mußte der Tumult des ersten Bataillons des Semenoffsky ' schen
GarderegimentS am 29 . Oct . 1820 , welchen der L) brist Schwarz durch Mißhand¬
lung seiner Untergebene » veranlaßt hatte , mit großer Schärfe geahndet werden . Als
1821 Irrungen mit der Pforte entstanden und Revolutionen das südliche Europa
erschütterten , ward das Heer in 2 Haupttheile und einige Nebencorps zusammen¬
gezogen . Ungeachtet diese beiden Heere schlagfertig stehen blieben, und in Georgien
bis Astrachan ein drittes Heer stets unter den Waffen ist, so waren dennoch im April
1823 bei der ganzen Armee , mit Ausnahme des Gardecorps , des lithauischen und
kaukasischen Corps und der Militaircolvnien , solche Einschränkungen angeordnet wor¬
den , daß sich die Summe der SraatSauSgaben dadurch um 18 Mill . Rubel jährlich
verminderte . Für die asiatischen Regimenter stiftete Alexander 1825 in Orenburg
eine Militairschule , welche zugleich den Unterricht der arabischen , tatarischen und
persischen Spräche umfaßt . Der nach dein Plane des verst . Staatsraihs
Norberg
neuerbaute Kriegshafen zu Reval ward im -Lept . 1824 eingeweiht . Seitdem
Jan . 1824 ist der schon 2 Jahre vorher 'mit der Leitung des Kriegsministeriums
beauftragte General der Infanterie , Hr . v. Tatitscheff , zum wirkt . Kriegsminister
crnannt worden . General Araktschejcff aber leitet seit 1826 die Militaircolonien
nicht mehr.
Mit dieser Thätigkeit der Regierung in der Verwaltung des Innern wett¬
eifert der Gemeingeist
vieler Großen und Reichen . Durch die Stiftung und
Erweiterung von Schulen und wissenschaftlichen Anstalten hat sich der StaatSrath
Demidoff , und vor Allen der ehemalige Reichskanzler Rumjänzoff ausgezeichnet.
Besonders wirksam ist die zu Petersburg gestift. menschenliebende Gesellschaft un¬
ter dem Vorsitze des Fürsten Alex . Gallizin ; auch muß die 1819 eröffnete Gesell¬
schaft zur Verbesserung der Gefängnisse und der Gefangenen genannt werden . Be¬
sonders regt sich unter den Höhern und Reicher :, ein edler Elfer für Wissenschaft
und Kunst ; Chemie , Naturgeschichte und staatSwirthsehaftliche Gegenstände
werden , auch ohne Beruf , aus Neigung betrieben . So blüht seit 1817 in PeBei den Zollgcfällen ist der We « h des SilbcrrsbclS auf 3 Rubel oo Kvoekcii
Parier bestimmt.
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tersbnrg eine mineralogische Gesellschaft , deren President der kais. Flügeladjutant,
ist (Sohn des Geh . - Raths und ehemal . Gesandten in
Gras Aler . v. Stroganoff
Konstantinopel ) . Überall trat der Kaiser ?llexander mit s. Beispiel voran ; wir erin¬
nern vier nur an s. Unterstützung gemeinnütziger Anstalten , z. B . der Bäder am
Kaukasus , zu deren Einrichtung die Regierung 600,000 Rubel im I . 1823 be¬
stimmte , und über welche Pros . Neljubin und U . Conradi phys . - medic. Beschrei¬
bungen bekanntmachte » , an die Beförderung wissenschaftlicher Werke , z. B . Ka«
ramssn ' S Geschichte , an die Ermunterung verdienstvoller Künstler , z. B . Karl v.
Kügclgen , an den Ankauf von Bibliotheken ( die Adelung ' sche in Dresden sürDorpat und die Haubold ' sche in Leipzig für Abo (wo sie 1827 mit verbrannte ; die Uni¬
versität ward nach Helsingfors verlegt ) . So erschien auf kais. Befehl (St .-Petersb.
nebst einem
1825 ) des Commodore Krusenstern ,,.41!-,« <Ie I'Ooäan
-" zur Erläuterung des Atlas . In Pe¬
„Ibeinicil de münioir »^ lndroginpiiigue
s ( . d.) erheben sich prächtige Bauwerke , wobei das Gußeisen , wie in
tersburg
England , vielfache und kunstvolle Anwendung findet . Über die Canäle werden Ket¬
tenbrücken von Eisen gebaut ; die erste dieser Art ist die bei dem neuen Palais des
Großfürsten Michael , unter welcher Schiffe Hinsegeln , und auf welcher 2 Wagen
neben einander fahren können . Der kolossale Triumphbogen bei dem Lustfchlosse
ZarSkoje -Selö , mit der Inschrift : „Meinen theuern Waffenbrüdern geheiligt, " in
antiker Form von Eisen , ist ein würdiges Denkmal des kaiserl. Kunstsinns . — In
wissenschaftlicher Hinsicht erinnern wir an die von den Russen unter Alexanders
Regierung unternommenen Entdeckungsreisen . Über die in das nördl . Polanueer
Außerdem
gemachten Seereisen der Russen s. d. Art . Nordpolexpeditionen.
veranstaltete die Regierung eine Entdeckungsreise um die Welt und in das antarkti¬
sche Meer , durch den Eap . Bellinghausen , welcher am 3 . Juli 1819 von Peters¬
burg mit den Sloops Wostock und Mirnoi ( Lieut . Lasareff ) absegelte, und nach ei¬
ner sehr glücklichen Reise von 2I . 21 T . , am 21 . Juli 1821 in Kronstadt wieder
ankam . Man entdeckte an 30 bisher unbekannte Inseln , darunter den Archipel
Alexanders I. ( in der Nähe der gefährlichen Inseln ) , und am 11 . Jan . 1821 un¬
ter 694 " die Insel PetersI . und die Küste Alexanders I., die südlichsten bis jetzt be¬
kannten Länder aus der Erde . Bellmabauseu drang an einer Stelle sogar bis zum
70 ° in das südl . Eismeer vor . weiter als je ein Seefahrer vor ibm . Auch hat er zu¬
erst den südl. Polarkreis rundum bescbiffr und zum ersten Male über 14 Tage in¬
nerhalb desselben verweilt . Die vorläufige Beschreibung dieser Reise von Simo¬
noff , dem Schiffsasironomen (jetzt Director der kaiserl. Sternwarte zu Kasan ), er¬
schien a . d. Russ übers . zu Wien 1824 . Unter den Landreisen der Russen ist die
von Murawieff nach Khiwa (vgl . Turkom anten) und die von Timkoffokij (Collegienassessor im asiat . Deport , des Mmistermms der ariswärt . Angeleg .) nach
China (Petersb . 1823 , in russ. Spr .) zu erwähnen . Tinikoffskij ward 1820 nach
Peking geschickt, um die neuen Glieder der russ . geistlichen Mission dahin zu führen
und die vorigen ins Vaterland zurückmbringen . Von Eversmann erschien e. „Reise
von Petersburg nach Buchara " (mir e. Plan von Buchara , Berl . 1823 ). Ein and¬
rer Russe , der 1820 .— 22 einige Gegenden des Orients und Afrika bereiste , Ssenkosftkij , gab die Beschreibung s. Reise , die gute Nachrichten von Nubien enthält,
in rüst . Sprache heraus.
Verhältnisse umspannen Asien , Nordwestamcrika
Rußlands auswärtige
und Europa . Die mit China sind dieselben geblieben , sowie der vom Grafen
Wladißlawitsch 1727 an der Grenze , zwischen der mongolischen Stadt Urga und
Kjächta, abgeschlossene Freundschafts - Vertrag bestimmt hat . Durch denselben
ward der freie Aufenthalt einer russ. Mission (Gesandtschaft von jungen Geistlichen,
die dort die Sprache lernen ) in Peking bewilligt , mittelst welcher die Russen eine
fortwährende Verbindung nnt Chinas Hauptstadt unterhalten . Rußlands engere
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Verbindung mit Persien
ward durch den Frieden von Gulistan d. 12 . Oct . 1813
(ratificirt zu Tiflis d. 15. Sept . 1814 ) begründet , durch welchen Rußland 8 Kha¬
nate und 6 Landschaften , die ausschließende Kriegsflagge auf dem kaspischen Meere
und völlig freien Handelsverkehr m allen persischen Ländern gegen einen Waarenzoll von 5 vom Hundert erhielt ; dagegen sollte es Demjenigen von den Söhnen des
Schachs , welchen dieser zum Erben des persischen Reichs ernennen würde , Hülse lei¬
sten und durchaus nicht gestatten , daß irgend eine fremde Macht sich in Persiens
Angelegenheiten mische. Der Schach ernannte einige Jahre nachher s. Sohn Abbas Mirza zu s. Nachfolger . Während Rußland jetzt s. Einfluß in Persien zu befe¬
stigen hoffte , mußte der Gen . I e rmo l off ( s. d.) die räuberischen Bergvölker des
Kaukasus fortwährend bekämpfen . Die meisten unterwarfen sich im I . 1823 . In
dems. Jahre begaben sich auch 7 Khans kirgisischer und kalmückischer Horden frei¬
willig aus chinesischerunter russische Oberhoheit . Uni diese Zeit entstanden über die
neue Grenzbestimmung zwischen Persien und Rußland Streitigkeiten , die bei des
Kaisers Alexander Tote noch nicht geschlichtet waren . Der Kaiser NicolauS schickte
daher den Generalmajor Fürsten Menschikoss an den Hof zu Teheran , um einen
Austausch der streitigen Grenzprovinz vorzuschlagen . Allein der kriegslustige Al>baS-Mirzq glaubte , der Zeitpunkt sei günstig , um Rußland mit Erfolg angreifen zu
können . Er ging (Aug . 1825 ) über die Grenze , besetzte die ruff . Provinz Karaback,
rief die mohammedanischen Unterthanen der Russen zu den Waffen , kündigte einen
Religionskrieg an und drang bis Elisabethpol vor . Wahrend General Iernicloff die
zerstreute ruff . Armee um Tiflis zusammenzog , schlugen Fürst Madatoff und Gene¬
ralmajor Krabbe d. 14 . Sept . das persische Heer , und am 25 . Sept . schlug General
Paskewitsch den Kronprinzen AbbaS -Mirza bei Elisabcthpol und befreite das ruff.
Gebiet . Am 28 . Sept . erfolgte die ruff . Kriegserklärung gegen Iran . Indeß fand
sich der Kaiser bewogen ( 9. April 1827 ), den in Grusinien en Chef befehlenden Ge¬
neral Jermoloff abzurufen und deffen Posten dem General Paskewitsch zu geben.
Jetzt gingen die Ruffen über den Araxes , nahmen d. 27 . April das armenische Klo¬
ster Etschmiasin (im persischen Armenien ) , eroberten ( I . Oct .) die Festung SardarAbad und am 15 . Oct . die Festung Eriwan (Persiens Bollwerk gegen Rußland ) ,
wo der berühmte Anführer der persischen Truppen , Hussein Kuli Khan , der Günff
ling Feth -Ali 'S, dem er auf den Thron geholfen , gefangen wurde . Hierauf drangen
sie in das alte Medien ein und besetzten d. 31 . Oct . ohne Widerstand in der Provinz
Aderbidschan die Hauptst . Tauris , die Residenz des AbbaS -Mirza , was den Schach
nöthigte , um Frieden zu bitten . Am 5 . Nov . 1827 wurden die Präliminarien und
gm 22 . Febr . 1828 der Friede zu Turtmamchai beiTauris unterzeichnet , durch wel¬
chen Rußland das Khanat Eriwan , diesseits und jenseits des ArareS , und das Kha¬
nat Nakhischewan erhielr ic. (T . das Weitere in d. Art , Persien .) — Mit der
Pforte
waren seit der letzten Grenzbestmimnng in Ansehung BeffarabienS und
der Donaumündung am 2. Sept . 1817 ' ), im I , 1819 neue Irrungen entstanden,
indem sich Kaiser Alexander , aufTractaten gestützt, für den geflüchteten Hospodar
Karadja verwandte und Genugthuung für die (. Flagge im Hafen von Konstanti¬
nopel zugefügte Beleidigung verlangte . Dazu kam noch 1820 ei» Angriff der Iamaks (Soldaten von der Besatzung der Schlösser ant Eingänge des schwarzen Mee¬
res ) auf den Palast des ruff . Gesandten , Baron Gregor v. Stroganoff , weßhalb
zwar endlich die gesoderte Genugthuung gegeben wurde ; allein die Ausgleichung
wegen Erfüllung des bucharester Vertrags kani nicht zu Stande , indem die Pforte
auf der Räumung der asiat . Grenzplätze von ruff Truppen bestand. Viel ernsthaf¬
ter wurde fiese Spannung , als der Einfall Ppsilantis 's in die Moldau und der Auf* ) Die neue Grenzlinie folgt dem rechten Ufer dc§ u- d. R . sulina bekannten Dvnauarms bis auf den Punkt , wo er sich mit dem Kili oberhalb ZSmail vereinigt / sodaß Rußland die Hailptniliudung her Donau besitzt.
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stand der- Grieche » 1821 den Sultan auf - höchste reiste . Vergehens erklärte Alex«
ander , von Laibach aus , Ppsilantis 'S Schritt für strafbar und Rufland in der
qriech . Sache für neutral . Der Divan glaubte in dem rein diplomatischen Zwiste
Rußlands mit der Pforte einen verborgenen Zusammenhang mit der griech. Revo¬
lution in erkennen ; dadurch aufgebracht , verletzte er die Verträge mit Rußland we¬
gen der Moltau und Walachei ; er legte auf die aus dem schwarzen Meere kommen,
den russ . Schiffe Beschlag ; er achtete nicht auf die Vorstellungen des ruff . Gesand¬
ten *) , der sich den Ausbrüchen des Fanatismus gegen die griech. Kirche und gegen
schuldlose Opfer des türk . Argwohns mitNachdruck entgegenstellte , und brachte end¬
lich durch s. Trotz den ruff . Gesandten , dessen Sicherheit sogar von der Wuth des
Pöbels bedroht war , zu dem Entschlüsse , s. Pässe zu fodern . Hr . v . Stroganoff se¬
gelte nach Odessa ab d. 9. Aug . 1821 . Seitdem führten die diplomatische Verhand¬
lung Rußlands mit der Pforte in Konstantinopel als Vermittler der brit . Gesandte,
Lord Strangford , und der östr. Internuntius . Nach der an das russ . Ministerium
unmittelbar gesandten Note des RetSeffendi vom 26 . Zuli 1821 schien ei» Bruch
unvermeidlich ; allein die friedliche , von Eroberungsentwürfen weit entfernte Politik
der heil . Allianz , beunruhigt durch die Militairrevolutioncn
in Spanien , Portugal,
Neapel und Pieniont , sowie durch den Geist des Carbonarismus überhaupt , und
geleitet von den Beschlüssen in Laibach , trug im russ. Cabinete den Sieg über die
Freunde der griech. Sache davon ; dazu kam die Überzeugung , daß ein russ. Krieg
mit der Pforte leicht ganz Europa in Flammen setzen, und daß der damit verbundene
Volks - unk Religionskampf eine gefährliche politische Schwärmerei in Rußland
selbst entzünden könnte. Die Eabinete von Wien , London und Paris traten vermit¬
telnd ein , um die friedfertige Gesinnung des Kaisers über alle Berechnungen des
Ehrgeizes zu erheben . Bei dieser Richtung des auswärtigen politischen Systems
zog sich der Siaatssecretair , Graf Capodistrias , im Mai 1822 von den Staalsgeschästen zurück. " ) Dasselbe that der gewesene Gesandte i» Konstanrinopel , Baron
(seit 1826 Gras ) v. Stroganoff . So waren die frühern Hoffnungen derHetairia
(s. d.) auf Rußlands Beistand gänzlich vernichtet . Die Erklärung Nesselrode 's in
der Note : Laibach d. 10 . Mai 1821 , „ daß weder Liebe zum Kriege , noch der ehrgei¬
zige Gedanke , einen ausschließlichen Einfluß auf die Rathschläge andrerMonarchen
oder auf die Schicksale der ihnen von der Vorsehung anvertrauten Völker auszu¬
üben , die politischen Ansichten des Kaisers leite" , schien jetzt den Gang der russ. Po¬
litik zu bezeichnen. Diese nahm nach der Rückkehr des Kaisers von Verona über
Warschau iin Jan . 1823 (vgl . Laibach , Verona und Congresse ) einen be¬
stimmter » Charakter an . Daher entstand in Folge eines von dem königl . würtemb.
SraatSminister , Grafen v. Winzingerode , an die würtemb . Gesandtschaften im
Auslande gerichtete » Rundschreibens vom 2 . Han . 1823 ( im franz . „ Consiitutionnel " vom 11 . Febr .), und einiger Abstimmungen des würtemb . Gesandten am Bun¬
destage , des Baron v. Wangenheim (am 20 . u . 24 . Febr . 1823 ), eine Spannung
mit dem würtemb . Hofe . Ostreich , Preußen und Rußland riefen ihre Gesandten
von Stuttgart
ab ; der würtemb . Gesandte in Petersburg , Graf v. Beroldingen,
trat an die Stelle des verabschiedeten LttaatSministers , Grafen v. Winzingerode.
Zndeß ward ein neues Familrenband zwischen R . und Würtemberg geknüpft durch
* ) Nach dem Frieden von Kutschuk-Kainardyi ( r77g ) und nach der Übereinkunft zu
Konstanrinopel vom 2i . März >779 hauen die russ. Gesandten bei der Pforte das
Recht , zu Gunsten jener Furstentkümer , der Grieche» und der griechischen Kirche so
oft zu spreche» , als es die Umstände erheischten.
Als die griech. Regierung , 826 den Grafen Capodistrias zu ihrem Präsidenten
ernannte , beaab er sich von Gens, wo er bisher gelebt hatte, nach Petersburg , bat hier
um seine Entlassung (-2. Juli 1827) , und ging hierauf über London und Paris nach
Ancona, und von da nach Morea.
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die Vermählung des Großfürsten Michael mit der Prinzessin Charlotte von Würtemberg , T . des Prinzen Paul >u . d. N . Helena vermählt den 2k>. Febr . 1821 ) ;
allein die diplomatische Verbindung ward erst 1825 völlig wiederhergestellt , indem
der Fürst v. Hohenlohe -Kirchberg als würremb . Gesandter ni Petersburg im Jan.
1825 ankam , worauf der Geh .-Rath v. ?lnstett , russ. Gesandter beim deutschen
Bundestage , auch den Gesandtschaftsposten am Hofe zu Stuttgart
erbiclt . Mit
derselben Übereinstimmung lind gemäß den zn Verona gefaßten Beschlüssen , hamdelten der russische, östreichische und preußische Hof in Madrid . (S . Spanien
.)
Als hierauf der Herzog v. Angoul . nie an der Spitze eines fran :. Heeres in Spanien
einrückte , wurden die russ. Kaufleute angewiesen , alle Handelsverbindungen mir
Spanien und Portugal aufzuheben , und der kaiserl. Adjutant , Graf Butturlin,
begab sich im Namen f. Monarchen in das Hauptquartier des Herzogs , um dem
Feldzuge beizuwohnen . Nach der Wiederherstellung der alten Ordnung m beiden
Ländern ertheilte der Kaiser den Prinzen , Staatsmännern
und Kriegsbefehlsha¬
bern , die dazu beigetragen , niehre Ordenszeichen , und wirkte durch s. Gesandten
in Paris , den Grafen Pozzo di Dorgo , sowie durch den Herrn v. Oubril in Ma¬
drid , sehr aufden „Gang der wiederhergestellten k. span . Regierung -in . Die enge
Verbindung mit Östreich ward später noch durch die persönliche Zusammenkunft
des Kaiser ? Alexander mit dem Kaiser Franz zu Czernowitz , k — 11 . Oct . 1823
(vgl . Nesselrode
) , bestätigt , wo , als die Pforte den Beschwerden über die
Schifffahrt abgeholfen , in den Berathungen des Grafen Nesselrode und de? -Für¬
sten Metkernich zu Lemberg ( bis zum 21 . Oct .) der Beschluß gefaßt wurde , einen
russ . Geschäftsträger nach Konstantinopel zu schicken. Hier betrafen Skrangford ' S
Verhandlungen mit der Pforte hauptsächlich die Räumung der beiden Fürsteuthünier von türk . Truppen und die Herstellung der freie » Schifffahrt auf dein schwar¬
zen Meere . Die Pforte harte dagegen in ihrer Note von , 2 . Dee . 1821 die Aus¬
lieferung der auf russ. Gebiet gestüchteten griecb. Rebellen lind des Fürsten Suzzo
verlangt . Diese mußten daher Rußland verlassen und gingen durch Deutschland
nach einem mittelläud . Hafen . Bei dem Trotze der in diesen Verhandlungen nichts
weniger als ungeschickten Barbaren galt eö für Rußland , den politischen Ehrenpunkt zu retten . ZS foderte daher in s. Ultimatum vorläufig die Räumung der
Fffrstenthümer und die Einsetzung von Hospodaren ; Beides ward aber am 28.
Febr . 1822 von » Divan verweigert . Erst am 1L. Juli entschloß sich die Pforte,
neue Hospodare zu ernennen , und ließ die Räumung hoffen , weigerte sich jedoch,
einen Friedensunterhändler nach Kaminitz -Podolskv zn schicken: denn Rußland
habe den Zwist angefangen ; dieses möge daher einen Gesandten nach Konstanti¬
nopel schicken, nur nicht auf einem Kriegsschiffe ; übrigens bestand sie fortwährend
auf Räumung der asiatischen Grenzpläße . Auf die ihr durch den Lord Slrangford
im Febr . 1823 vorgelegten Beschlüsse des CongresseS zu Verona antwortete sie so,
daß sie alle Einmischung fremder Machte in die griech . Sache ablehnte ; indeß kün¬
digte der Reiseffendi in s. Note vom 26 . Febr . 1823 , die Lord Eirangford dem
russischen SraatSminister , Grafen Nesselrode , überschickte, die Ernennung der
Hospodare für die Moldau und Walachei an , sowie die nahe Räumung dieser
Provinzen , verlangte aber nochmals die Zurückgabe der gegen den Inhalt des Frie¬
dens von Bucharest in Asien von den Russen besetzten Festungen und die Absen¬
kung eines russischen Gesandten nach Konstantinopel . Nesselrode erwiderte hier¬
auf am 19 . Mai , daß die Ernennung der Hospodare ohne die Zustimmung des
Kaisers von Rußland nicht legal sei, daß Rußland in dem Benehmen der türkischen
Commandanten in den Fürstemhümern die baldige Räumung nicht wahrnehme,
und daß der letzte Ferman den Handel in der Levante noch mehr störe als bisher ge¬
schehen sei, daß endlich Rußland , als Grundbedingung jeder Aussöhnung , in An¬
sehung der griech. Kirche eine befriedigende Antwort auf seine erste Vorstellung noch
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erwarte . Unterdes , hatte die Pforte bereits mehre griech. Kirchen wiederherstellen
lassen und den griech . Patriarchen , nebst der übrigen Geistlichkeit , in ihren Würden
gelassen . Auf die dringendste » Notei . des Lord Strangford gab zwar die Pforte
die schiffe mit russ. Flagge , welche sie, als den Insurgenten gehörig , in Bescblag
genommen hatte , frei und hob die Handelssperre im schwarzen Meere auf ; allein
sie wich in allen übrigen Punkten der russ. Note geschickt aus . So drehte sich die
Hauptverhandlung noch immer in demselben Kreise , als der russ. GcschästSlräger,
Staatsrakh v. Minziaky , den 22 . Jan . 1824 zuKonsiantinopel eintraf . Er öffnete
daher s. Kanzlei erst im März und blos als russ. Kanzleichef . Nun erst begann die
Pforte ihre Truppen aus den Fürstenthümern zu ziehen , und Alexander ernannte
den Gch .-Rach v. Ribeaupierre am 27 . Aug . 1824 zu s. Gesandten bei derPforte.
Endlich erfolgte die Räumung der Fürstenthümer in den letzten Monaten des Jahr
reS , worauf Herr v. Minziaky sogleich am 11 . Der . 1824 sein Beglaubigungs¬
schreiben als Geschäftsträger überreichte . Dadurch ward die diplomatische Verbin¬
dung zwischen Rußland und der Pforte wiederhergestellt . Allein die Ankunft des
russ Gesandten , Ribeaupierre , in Konstantiuopel verzog si. ' , weil Rußland in An¬
sehung der griech. Sache gemeinschaftlichcBeschlüffe mit den Hauptstaaten desFestlandes fassen wolsie , weßh Ab es auch die Muuskerialversammlung zu Mailand im
Juni 1825 beschickte. Unterdes schien der russ Einfluß in Morea ganz aufgehört
zu haben . Den Kaiser Alexander beschäftigte hauptsächlich die spanisch-amerikani¬
sche Frage . Er konnte hier aber weniger einwirken , weil das britische Eabinct sich
von dem Svsteme der heil. Allianz entfernt und die spanisch-amerikanischen Frei«
floaten anerkannt , sich auch , sowie der Eongi eß der Verein . Staaten , gegen jede
Intervention
der europ . Continentalmächte (Spanien ausgenommen ) in Amerika
bestimmt erklärt hatte . Die Sendung des brit . Gesandten , Stratsord -Eanning,
im April 1825 nach Petersburg , betraf daher bloß den Abschluß eines Vertrags
zwischen Rußland und England in Betreff gewisser Länderbesitzungen an der Küste
von Nortwestamerika , wo die Irrungen zwischen Rußland und den Verein . Skaa«
rcn, in Folge des Ukases vom 4. Sept . 1821 , ausgeglichen wurden . Nach diesem
Vertrage gehört die Prinz -von-WaleSinsel zu Rußland.
Die russisch-türkische Frage hingegen ward erst vom Kaiser Nicolaus zur Ent¬
scheidung gebracht . Da alle Beschwerden des Hrn . v. Minziaky über die Erpres¬
sungen der Türken in der Moldau und Walachei ohne Erfolg blieben , so übergab
er (April 1826 ) eine kategorische Erklärung seines Monarchen wegen Herstellung
des vertragsmäßigen Zustandes der beiden Fürstenthümer und wegen Absendung
türkischer Eommissarien zur Beilegung der Streitfragen , in eine russ. Grenzstadt.
Die Pforte sollte binnen 6 Wochen Ja oder Nein sagen. Nun gab sie nach (4 . Mai ),
und es traten russische und türkische Eommissarien in Ackierman zusammen , wo Ruß¬
land abermals der Pforte einen peremtorischen Termin bis zum 7 . Oct . setzte und
82 Propositionen vorlegte , welche sich auf die Fürstenthümer , die serbischen Ver¬
hältnisse und den Besitz der asiatischen Festungen ain Phasis bezogen. Alle diese
Federungen bewilligte die Pforte am 6 . Oct ., und Rußland behielt in Asien alle türk.
Plätze , die es bisher besetzt gehalten hatte , als sein Eigenthum . Über die griechischtürkische Frage aber hantelten England und Rußland gemeinschaftlich . Canning
wollte nämlich dem Vernichtungskriege in Griechenland ein Ende machen , die ägyp¬
tische Macht aus Europa entfernen , den Griechen Schutz gewähren und einen Land¬
krieg zwischen Rußland und der Pforte verhindern . Schon hatte der Herzog v.
Wellington in Petersburg darüber am 1. April 1826 eine vorläufige Übereinkunft
abgeschlossen, wie die Pforte nöthigen Falles zum Nachgeben in der griech. Sache
zu zwingen sei ; als nun auch Frankreich diesem Plane seine Zustimmung gab , so
schloffen die 3 Höfe zu London den 6. Juli 1827 den Pacificationsvertrag
Grie¬
chenlands ab und setzten der Pforte eine» Termin zur Annahme der Bermittelung.
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Drei Escadern , eine britische, eine französche und eine russische(unter dem Contreadmiral , Grafen v. Heyden ) unterstützten diesen Vorschlag und blockieren die turkischdgvptische Flotte im Hafen zu Navarin . 7kls aber Ibrahim Pascha den provisorisch
bewilligten Waffenstillstand verletzte und Morea zu verwüsten sorrsuhr , drangen die
» Flotten in den Hafen ein, wo sie, da die türkischen Schiffe zuerst schössen, die tür¬
kisch-ägyptische Flotte am 20 . Ott . vernichteten . Wie hierauf die Pforte Rußland
zum Kriege reizte , in welchemWitgenstcin 1828 Varna einnahm , Paskewitsch in
Asien die türk . Grenzprovinzen eroberte , und Dicbirsch die Pforte zum Frieden von
Adrianopel ( 14 . Lwpt . 1829 ) nöthigte , wird im Art . Türkei
und Grie¬
chenland , am Wchlusse des 12 . Dds . erzählt werden . Rußland behielt in Asien
die eroberten Festungen Akhalzich, Azchour, Poti , Anapa und Akhalkalaki ( türkisch
Georgien und ein -Ltück von Armenien ) ; die Pforte zahlte lOMill . Dukaten , und
14- Mill . Dukaten Schadenersatz für die russ Unterthanen ; die Moldau und Wa¬
lachei wurden von türk . Einw . , Truppen und Lieferungen befreit , Serbien durch 8
Districte vergrößert , und der russ. Schifffahrt alle türkische Meere und Häfen geöffnet.
Dgl . Ch . Dupi .. S (gründliche und lehrreiche ) „Obs - ,vaiiouspnissonoe ile I' -1,i ^ lets,et
sur calle cle lluisia " ( 2. A . , Paris 1824 ) ; Robert
Lpall ' s ultrafreimüthiges Werk : „ Hie cllaralile , e>s t !,e llnssians »Nil -I üei .ille-cl Iiistor / nl ' .^lorcnvv " ( mit 22 Kpfn . und Beil . , Lond. 1823 ) ; des brit . SeecapitainS aus halbem ir^ old , John Dundas Cochrane ( I -effen des Admirals ),
„A - ristive ok :c Poles !,, .-,, , jonruev trein ^ li Isnssia a,,,I 8,lie, -,ai , 'I'aitarg -"
(von 1820 — 23 , Lond . 1824 , übers . zu Weimar ) , welche gute .Nachrichten über
das Land und die Sitten der Bew . , besonders über die von Kamtschatka , enthält;
19. I . F . Erdmann 'S „Bcitr . zur Kenntniß des Innern von Rußland " mit Ch . u.
lithogr . Zeichn . , 2 Bde . , Lpz. 1822 fz . (wichtig zur Kenntniß der Wolgaländer ) ;
„Die Reise einer Engländerin , Miß Maria Holdernes , von Riga über oiiew nach
der Krim " ( Lond . 1823 , interessant über Neurußland ) ; Duprc de Vt .-Maure:
„IMimils
c„ linssi, " ( Paris 1829 ) und I . B . Mao : „ 8l .-l' et <
,-l la
Kussic ei, 1829 " (2Thl . , Paris 1850 ). über die kaukasisch- persisch- türkischen
Grenzländer lese man Gamba 's „Reise " (Paris 1826 ) . — Des B . v. Wichmann
„Chronolog . Übers . der russ. Gesch. von Peters d. Gr . Geburt an " ( 1. Dd . 1672—
1727 , 2. Bd . bis 1762 ) hat nach W .' sTode Pros . Eisenbach in Tübingen fortges.
(I . B . von 1762 — 1801 , 2. Bd . von 1801 — 25 , Lpz. 1821 sg.) . Des General
Gr . Scgur „ Ilisl . <lo kussic et <1e pici -rc - Ie- Oran, !" (2 . 7s. , Paris 1829 ) ; Ph.
Strahl 's „Gesch . der russ. Kirche " ( 1. Th . Halle 1830 ) , und Polewop 's „Gesch.
des russ. Volks " (Petersb . 1829 fg.) . Karamsin 's „ Gesch. des russ. Reichs " (2.
2s., russ. 1818 fg ., deutsch von Ortei ) will nach des VsS . Tode ( 1826 ) H . v. Bludoff, Ministergehülfe bei dem Ministerium des öffenrl . Unterrichts , fortsetzen. Der
von Karamsin nicht beendigte 12 . Bd . geht bis auf die Thaten des Minin und Poscharskv , 1613 . Arsenieff 'S „ Statistik des russ. Reichs " (2 Bde . 1822 , in russ.
Sprache ) ist von der Regierung unterdrückt worden . Alep . v. Weydemeyer,, 'IA61. i,i»tor . clnoiinl . ^ en ^ r . et Statist . >Ie skänpiee «lellnssie , „ vee » ,,o eart « genoOnn -.
(16 . Tab ., Fol ., Petersb . 1828 ) ; iLLchnitzler's „ Ißrsai ,19,ne stallst, !;» « ^ eno . (>e
l 'Lmp . (leknssie " (Paris 1829 ).— InPetersb
. erschien 1825eineallgem . Charte
des russ. AsiensvonPozniakoff ; 1827 eine allgem . Ch . des russ. ReichS , vom Gen . v.
Schubert , in8Bl . ; 1829 7schmatoff 's „ Histor . , chronolog . und geograph . 7srlas
des russ. Reichs , 1. TH. , und seit 1823 der .bilas
. >.1« I'O» >p . ,le Kassie,
clu rov . ,le Lol . et clu Orauck -Ouekle cke 1 i „ I. in 75 Bl . von deni Obersten deS
Generalstabes Pedischew .
20.
Ruthe,
ein Längenmaß (vgl . Maß ) , welches in Fuße abgetheilt wird.
Geometer und Feldmesser bedienen sich, der Erleichterung in der Berechnung wegen,
der zehntheiligen oder Decimaleintheilung , und geben der Ruthe 10 Fuß oder 100
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Zoll u . s. w . , weßhalb sie Decimal ; oder geometrische Ruche genannt wird . Zm
gemeinen Leben ist eine Duodecimal - oder zwölsiheilige Eintkeilung der Ruche ge¬
brauch lich, nach welcher also dieselbe Länge einer Ruthe 12Fuß , jeden zu 12Zoll
ri. s. w . enthält . Die O. uadratruthe
ist Flächenmaß und enthält entweder 100
oder144ss ^ Fuß , sowie die Kubikrut
he, Körpermaß , 10V0 oder 1'i28Kubiksuß beträgt . ( S . Fuß .)
R utschberge
(
Pariser
) , in neuerer Zeit eine öffentliche Vergnügung
der Pariser , die auch an andern Orten nachgeahmt worden ist. Die Russen , die das
Wintervergnügen
ihrer Eisberge im Sommer durch hölzerne Rutschbahnen zu er¬
setzen pflegen , veranlaßten während der Anwesenheit der russischen Truppen in Pa¬
ris zuerst die Einführung dieser Belustigungsweise , diehiermitallerparilcrEleganz
ausgestattet wurde . Bald gab es 4 Gattungen vonRutschbergen : russische, schwei¬
zerische, englische und französische. Die sogen, blonla ^ue -; i »s-w-i in einem Garten
außerkalb der kjarriöi e ein lboulo waren von allen die ersten. Don dem Bclvedere
eines viereckigen , etwa 3 Stock hohen Thurms , zu dem auf der einen Seite eine be¬
queme Treppe hinaufführt , führt man auf der andern in eleganten , auf einem kleinen
dreiräderigen Gestelle ruhenden Lehnsesseln ein in gerader Linie ablaufendes i-Iauu m
iueliimtui » pfeilschnell hinab . Damit diese Wagen nicht zurSeite auSgleiten kön¬
nen , ist die Vorrichtung getroffen . daßnichtnurdiebeidenHinterrüder
, sondern auch
das sich in der Mitte befindende Vorderrad fast bis an die Achsen in hölzernen Geleissnlaufen , unddieseSicherheithatMehre
, besonderswett/nstigeEngländer , ver¬
leitet , aufrechtstehend hinabzuführen . Auch einige pariser Damen , u. A . eine junge
Actrice vomThrükre Fraimais , haben dies Wagstück versucht . Bei letzterer lief es
aber so tragisch ab , daß die Polizei diese Experimente untersagte . Die bald nachher
in dem Fauxbourg St . Germain errichtetenes
(wodieSeitenwünde der Anhöhe theaterartig mit Felsendecorationen verziert sind) erhielten noch den
Vorzug , daß man hierauchaufhölzernen Pferden , die aufRädern ruhen , völlig frei
sitzend Hinabrollen kann . Alle übertrafen aber an Größe , Eleganz und Kunst des
Mechanismus
die im Aug . 18N eröffneten AloM -n^ ne ,
oder sogen,
piorneiiaclas aöi ie» „ e5. die, als DergnügungSanstalt betrachtet , ein eben so sinn¬
reich erdachtes als kolossal ausgeführtes und in ihrer Art ganz eignes Werk sind.
Sie sind in dem Garten Beaujon in den Thamps Elisses erbaut und haben außer
dieser ungleich angenehmern Lage auch noch den Zfachen Vorzug , daß man hier 1)
weit länger und höher , 2) in veränderten Richtungen , nämlich in einem Halbcirkel
hinab , und 3) in derMitte des Zirkels in gerader Linie auch wieder hinauffährt , und
also diese Lustbarkeit,ohne ( wie bei den andern nach jederHera bfahrt ) ein einzigesMal
aussteigen zu dürfen , so lanae als es Einem beliebt . fortsetzen kann . ZudiesemEnde
»stein 4 Stock oder an 100 Fuß hoher Thurm erbaut , auf dem sich ein offener Pa¬
villon befindet, von welchem man die schönste Aussicht aufPariS und dessen Umge¬
bungen hat . Von den beiden Seiten dieses Pavillons laufen 2 Bahnen in wellen¬
förmig geschwungenen Linien , jede für 2 neben einander in hölzernen Geleisen fah¬
rende Wagen und noch mit einem von Barrieren eingeschlossenen Trottoir für Fuß¬
gänger versehen , in einem weiten Zirkel nach unten in der Mitte zusammen und ver¬
einigen sich hier in einerdiametralen Bahn , die alle 4 Wagen reden einanderzu dcm
Pavillon wieder hinaufführt , ebne daß dadurch der mindeste Aufenthalt für die
Fahrenden entsteht . Dies wird durch eine starke stählerne Feder nur einem Haken
bewirkt , welche sich vorn an der Spitze des kleinen Fuhrwerks befindet , uv.d
womit es , durch den heftigen Impuis beim Hinabrollin selbst einige Schnitte
»nieder auf die berganlausende Bahn hw.ausge -rieben , hier sich in eine der vie¬
len Schnallen einhängt , die von Elle zu Elle au einem breiten , starken Gurt be¬
festigtsind , welcher , in einem hohlen Geleis laufend , den Wagen auf diese Art wie¬
der hinauszieht . Zm Fall derHaken aber dieSchnallenicht gleich treffensoUte , sind
Eonveksarioiis-liexicon. Bd . IX.
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angebracht , die ihn vor dem Zu zur Vorsicht hinten am Wagen 2 eiserne Streben
rückrollen schützen und ihn , was indeß nur einen Augenblick dauern kann , so lange
festhalten , bis die Feder sich eingehänget ! hat , da er dann , indem der Gurt in steter
hinaufführt . Dieser Gurt geht in Form einer Winde
ist , ungehindert
Bewegung
unter dem Geleis hinab und in demselben wieder herauf , und wird durch eine Walze ,
welche wieder im untern Theile des Thurmes zu ebener Erde von einem gewaltigen,

25 Fuß im Diameter haltenden Rade umgedreht wird , in Bewegung gesetzt. Da
Menschen weder die Kraft noch Ausdauer haben würden , eine so schwere Last , wie
diese für 2 Personen eingerichteten Wagen , Stundenlang eine so jähe Anhöhe hin aufzuwinden , so wird dieses Rad von 8 daran gespannten und beständig im starken
Schritt im Kreise gehenden , stündlich gewechselten Pferden gedreht , und indem es
wieder in ein kleineres (von 5 Fuß im Diameter ) eingreift , welches die Winde noch
5Mal schneller bewegt , so ni d dadurch die Geschwindigkeit des Hinaufrutschens
der eines starken Trotts gleichgebracht . Die Spazierfahrt eines Curfts dauert
18 — 20 Secunden , in welchen man die ganze Bahn von beinahe 800 Fuß Länge
hinab und 800 hinauf durchlaufen hat . Man kann also auf diese Art in einer Mi nute über 3000 Fuß und in einer Stunde 7 Meilen zurücklegen. Der ganze Flä chenraum , den dieser Circus einnimmt , beträgt an 3000 Toisen . Die hohen , von
starkem Gebälk und Fachwerk errichteten Gebäude , auf denen diese Bahnen ruhen,
und die durch 3 übereinanderst . hende Reihen von Schwibbogen fast das Ansehen
eines römischen AguäductS haben , sind zu verschiedenen Durchgängen , Zimmern
und Sälen benutzt ; in dem mirtelsten befinden sich im Erdgeschoß eins der glänzend¬
sten Eaffeehäuser von ganz Paris . Innerhalb desThurmS führt eine Treppe erst zu
dem Bureau , wo man die Charten zum Fahren mit 10 Sols die Person für einen
Cours löst, und dann zum Pavillon , wo man einsteigt , hinauf . Für die Nichtfahrenden , die zuFuß , um sich an der Aussicht zu weiden , diese künstliche Höhe besteigen wollen , ist ein besonderes Bureau unten am Eingänge errichtet , wo die Person
den Einlaß mit 5 Sols bezahlt . Der innere Raum des Circus ist zu einem kleinen,
sehr geschmackvoll angelegte » Garten benutzt , mit welchem das Ganze sich in dem
grbßern Garten befindet, der einen Ausgang nach den Champg Eliftes und einen
zweiten an der entgegengesetzten Seite hat . In diesem Garten , der sich durch die
reizendsten Anlagen auszeichnet , ist auch sonst nocb für Vergnügungen gesorgt , und in
einem zur Seite des Circus in sehr gefälligem Style erbauten 2stockigenPavillon
befindet sich ein Restaurateur , der mit den ersten der Hauptstadt wetteifert . Abends
, und von einem über dem Dache des
ist der ganze Garten und der Circus erleuchtet
Pavillons derBerge sehr passend angebrachten Leuchtthurme strahlt dann über das
Ganze noch ein künstliches Sonnenseuer herab . Das Schauspiel der in der ewig
kreisenden Bewegung hinab - und hinauffahrenden Herren und Danien nimmt sich
bei dieser Beleuchtung fast feenartig aus , und ebenso phantastisch ist der Anblick der
Tausende von Zuschauern , für welche die vor dem Circus befindliche Fläche des
Gartens mit vielfachen Reihen von Stühlen besetzt ist. Diese Luftspazieifahrten
brachten anfangs täglich im Durchschnitt 3000 Franken ein. Dagegen kostete aber
auch die ganze Unternehmung , den Ankauf des Gartens mit inbezriffen , fast eine
Mill . Fr . Zum Preise dieser Vergnügungen trat sogar ein praktischer Arzt , 1) .
Corterel , mit einer Schrift hervor , betitelt : „ 0i um ein ,des »i-riciines nu Konta ^ nes srancaises , ounsideiees smis lc rnppurt de l'wore neut ct de la saute ." >
worin er diese Anstalt im lächerlichsten Posaunentone dem Publicum anpries.
Später haben diese Anstalten wegen mancher Unglücksfalle Beschränkungen erlitten.
w urde ehedem ein in einigen Gegenden übliches Recht des
Rutscherrecht
genannt , welches darin bestand , daß , wenn an dem
oder Darleihers
Grundherrn
, der an ihn zu zahlende Zins nicht entrichtet
, ja selbst zurStunde
bestimmtenTage
um ein gewisses
dieses Zinses mit jedem Tage oder jeder Stunde
war , die Summe
stieg , gleichsam fortrutschte ( daher der Name ) bis sie abgetragen wurde.
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Ruvsch Friedrich
(
) , geb . am 23 . Mär ; 1658 im Haag , studirte Medicin
und erwarb sich durch wichtige Entdeckungen im (Gebiete der Zerglieternngskünst,
besonders aber durch die Vervollkommnung der Erfindung , durch Ausspritzen der
Gefäße die Körper Verstorbener vor der Verwesung ; « sichern, den Ruf des größte»
Anatomen s. Zeit . Als Peter I. von Rußland nach Holland kam , besuchte er auch
R -, und das Eabinet anatomischer Präparate dieses Gelehrten erregte seine höchste
Bewunderung ; auch kaufte er es in dcrFolge . R . starb am 22 . Fcbr . 115 ! , als
Mitglied der londner und pariser Akademie . Seine meist anatomischen Schriften
bestätigen seinen Ruf.
Ruysch Rahel
(
) , Friedrichs Tochter , eine der berühmtesten Frucht - und
Blumenmalerinnen , geb. im Haag 1664 , kam mit ihrem Vater nach Amsterdam,
wo sie den Maler Georg Pool 1695 heirathete und 1150 starb . Sie arbeirete
seit 1108 viel für den kurpsälz . Hoszu Düsseldorf . In ihren Bildern vereinigen sich
Wahrheit und Farbenglan ; müdem bewundernswürdigsten Fleiße der Ausführung.
R upsdael
oder R u v Sdaal
(Jakob ) , einer der größten Landsckaftstnaler . Er war in Harlem 1635 geb. und scheint s. BruderS a lom on N . ( geb.
1613 , gest. 1610 ) zum Lehrer gehabt zu haben . Er starb in s. Vaterstadt 1681.
Sein Ziel scheint die treue , aber poetische Auffassung einer melancholischen , ofl wil¬
den Natur gewesen zu sein. Er stellte Landschaften von Bäumen , geschlossen mit
Bächen und Seen , in welchen sich die Gegenstände spiegeln , mir herbstlichem dü¬
sterm Wokkenfliige , dichtere Wälder , und Wassssälle , tiezwischen Felsen undGebüsch hermederströmen , mit unnachahmlicher Kraft und Empfindung dar . Seine
Figuren ließ er von Andern Zeichnen. Herrliche Bilder von ihm besitzen die dresdner,
Münchner und Soder ' sche Sammlung . S . über ihn und s. Gemälde auch Göthe
im „ Morgenblatt " ( 1816 , St . 101 ).
Runter
(
Michael
Hadrian ), ein berühmter Sceheld , geb. 1601 zu Vliessingen in Seeland , ward von (. Altern zi m Sei ' erbandwerk angehalten . Er ent¬
lief und nahm Dienste auf einem Schiffe , wo er bald Gelegenheit fand . kein aus¬
gezeichnetes Talent zum Seedienste zu entwickeln , durch welches er der Stolz und
Ruhm (. Volks wurde . Vom Matrosen bis zum Admiral alle Dienstgrade durch¬
laufend , verdankte R . nur seinem Talent und ( Eifer die Ei Hebung aus niedrigem
Stanke , und sein Leben ist ein schöner Beweis , wie große Fähigkeiten sich durch
alleHindernisseBahn
zu brechen vermögen . Anfallen s. Seezügen erwarb er sich
den Ruhm eines tapfern , umsichtigen , unerschrockene» und den Seekrieg völlig
innehabenden Helden ; s. Privatleben zeigt ihn uns als einen bescheidenen und ge¬
nügsamen Mann . Als 1641 Holland Portugal gegen Spaniens furchtbare
Macht unterstützte , befehligte R . bereits als Eontreadmiral die abgesendete Hülfsmacht und erwarb sich den Dank des lissaboner Hofes . Nicht minder ruhmvoll
waren s. nachher unternommenem Züge gegen die afrikanischen Ranbstaaten . Als
1654 der Krieg zwischen Holland und England ausbrach - befehligte er unter
Tramp s ( . d.) und schlug mehrmals den engl . AnführerAskvn
und dessen weit
stärkere Macht . Nach dem Friedensschlüsse von 1665 kreuzte er aufs Neue gegen
dieEorsaren im Mittelmeer , nahm den Türken mehre Schiffe - nahm den berüch¬
tigten Renegaten Armand deDias gefangen und lies ibn hängen . Der neueKrieg
mit England rief ibn zu großer » Unternehmungen . Vorher schon war N . von dem
König von Dänemark , dem er mit glücklichem Erfolge gegen die Schweden beige¬
standen hatte , nebst s. Familie in den Adelstand erbeb . n wer ! en , jetzt übertrug
ihm si in in Gefahr schwebendesVaterland den -Oberbefehl dci holländischen Flotte,
die der Übermacht Britanniens sieb entgegensetzen sollte. R . loste auf die ehrenvollüe Art dies große Vertrauen . Nachdem er der bruischen Seemacht in den au¬
ßereuropäischen Gewässern mancher. Verlust Zugefügt hatte , schlug er sie 1666 in
8 großen Seeschlachten im Csnal , und , obgleich bald daraufdurch einenUntergebe- 84 *
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nen in Verlegenheit und großen Verlust gebracht , ermannte er sich koch schnell wie¬
der , lief in die Tkemfeein und nöthigte England zu einem Frieden , gleich ehrenvoll
für s. Vaterland und ikn ( 166 ' — 68 ). Bald entstand ein dritter Krieg mit Eng¬
land und zugleich mu Frankreich . Auch diesmal errang R .'s Genie und Tapferkeit
den Bieg , und wahrend zu Lande die Waffen der Republik höchst unglücklich kämpf¬
ten , triumphiere t e Holland . Flotte m einem entscheidenden Siege ( 1613 ) über die
verbundene eiiglischffranzöslsehe. Dankbarehrce Holland seines Seehelden Verdienst.
Als die beruh .nten Gegner des Hauses Uranien , die Bruder de Wikt , gestürzt und
ermordet wurden , verschonte der Harteihaß den Helden , der Freund und engverbun¬
den mit den Brudern war . Die Republik sandte ihn mit einer Flotte zur Unter¬
stützung der Spanier in Siechen ; hier kämpfte er tapfer wie immer gegen einesehr
überlegene Macht der Feinde ( der Franzosen ) , bis er 1616 in einem Treffen bei
Messina durch eine» Kanonenschuß den Fuß verlor und bald darauf in Svrakus an
dieser Wunde starb . Sein Leichnam ward »ach Amsterdam gebracht , wo ihm der
Staat ei» würdiges Denkmal in der Neuenkirche errichtete.
, s. Lille.
Ryssel
Dorf und Schloß in dem niederläud . Gouvernement Südhol¬
Rvswik,
, wo den 20 . Sept . und den 30 . Dct . 1691 derFriede
land , 1 StundevomHaag
geschloffen wurde . Ludwig XIV. hatte 1688 das deutsche Reich
zu Ryswik
angegriffen , um der Ligue von Augsburg , die seinen Vergrößerungen ein Ziel setzen
wollte , zuvorzukommen und zugleich Wilhelms lll . , des ErbstatthalterS von Hol¬
land , Plan , sich auf den britischen Thron zu schwingen , zu vereiteln . Als Vor¬
mund dienten ibm die Ansvriiche seiner Schwägerin , der Herzogin von Drleans,
aus die pfälzisch - sinimernscke Erbfolge , und die Wahl des Erzbischofs von Köln.
Als Wilhelm dennoch in England landete (8 . Nov . 1688 ) , so erklärte Ludwig
auch an Holland den Krieg . Schon hatte er die Rheinprovinzen erobert , als der
Kaiser Leopold und die Generalstaaten gegen Frankreich ein Bündniß schloffen
(Wien , 12 . Mai 1689 ) , dem Großbritannien , Spanien und Savoyen beitraten.
Der Krieg wurde von Frankreich zu Lande mit großem Erfolge geführt . Der Mar¬
schall von Liipemburg eroberte die spanischen Niederlande ; Eaiinat siegte in Italien.
Allein die Landung der Franzosen in Irland zu Gunsten des vertriebenen Königs
Jakob II . Sruartverunglückte , unddiefranz . FlotteunterdemMaischallTourville
ward von den Engländern und Holländern , unter dem Adm . Ruffel , bei La Hogue
den 29 . Mai 1692 gänzlich geschlagen . Von dieser Zeit an erhob sich die britische
Seemacht über die französische. Indeß eroberte der Herzog v. Vent >me Earalonien und den 1. Aug . 1691 Barcelona . Dies und der Wunsch Ludwigs , den gro¬
ßen europäischen Bund aufrulösn , ehe der spanische Thron erledigt würde , be¬
schleunigte den Abschluß des Friedens . Schon hatte Savoven einen besondern
Frieden mit Frankreich ru Turin , 29 . Aug . 169ch geschloffen und sich mit Frank¬
reich verbunden : darauf vermittelte Schweden den allgemeinen Frieden auf dein
seil dem 9 . Mai 1691 bis zum 20 . Scpt . , wo Eng¬
Cong re sse zu RvSwik,
land , Spanien und Holland den Trieben mit Frankreich unterzeichneten . Lud¬
wig XI > . gab alle Eroberungen in Catalonien und in den span . Niederlanden , mit
UI . als König
Ausnahme von 82 reunnten Orte » , zurück und erkannteWilhelm
und Irland an . Kaiser und Reich unterzeichneten denFrieden
von Großbritannien
Mit Frankreich erst am 30 . Der . Ludwig gab alle reunirte Orte an Deutschland
zurück , ausgenommen was nn Ellas lag . dessen Soiivcrametät ibm zugestanden
wurde . Er behielt auch die l68l ni Besitz genommene freie Reichsstadt StraSburz . Diel Widerspruch von Seiten derP oiestanten veranlaßte die sogen. RoSwiker C . ausel deSS . Art . , nach welcher die von Frankreich in d n renmrien,
zctzt zurückgegebenen Orten ( 1622 ) eingeführte katholische Religion in ihrem bis¬
herigen Besitzstände bleiben sollte . Für die Allodialerbschaft der Herzogin von
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Orleans bezahlte Kurpfalz , nach dem schiedrichterlichen Ansprüche der! Papstes
<1102 ) , 800,000 Thlr . Frankreich gab alle Eroberungen , u . A . Philippsburg,
Freiburg , Altbreisach , und das von ihm erbaute Fort Kehl zurück. Die Rheinschifffahrt wurde für frei erklärt . S . „ Aales el nioi » , des ue ^oeiulivu - äe l»
z>aex «lo Ilvi-veiü" (5 Bde .) .

S/

der 19 . Buchstabe des deutschen Abc, welcher mit einem Anstoßen der Zunge
vorn an die Zähne und mit einem zischenden Laut ausgesprochen wird.
Saadi
, s. S a d i.
Saale,
1 ) Fluß in Franken ( die fränkische S .), dessen Laussich bloß durch
den Untermainkreis des Königreichs Baiern erstreckt. Sie entspringt in diesem
Kreise aus dem Saalbrunnen oberhalb der Stadt Königshöfen imGrabfelde und
ergießt sich bei Gemünd in den Main ; 2) ein Fluß in Thüringen (die ihüi ingische
S .) , entspringt im Obermainkreise des Königreichs Baiern ausdeni Fichtelgebnge
aus dem Saalbrunnen . Die Hauptquelle rieselt mit einem klaren , zu jeder Jah¬
reszeit gleichen Wasser unter einer Bliche hervor , stürzt sich in den verfallenen
Schacht eines Bergwerkes , und fließt aus dessen Stollen wiese , hervor , um sich
mit dem Wasser des untern Saalbrunnens , einer kleinern Quelle , zu vereinigen.
Durch viele Gewässer verstärkt , bildet die Saale eine Zeit lang die Grenze zwischen
dem Obermainkreise und den reußischen Landen , verläßt nach einem Laufe von 8
Meilen das bairische Gebiet , durchstießt hieraus die reußischen Lande , Saalfeld,
das Fürstemh . Schwarzburg - Rudolstadk , Altenburg , das Fürstenlh . Weimar,
den merleburger Regierungsbezirk der Provinz Sachsen , dasAnhaltische , und ver¬
einigt sich im Magdeburger Regierungsbezirk der Provinz Sachsen , südlich von
Barby bei Waalhorn , mit der Elbe , Erst von Halle an ist sie schiffbar mittelst
mehrer Schleusen . Jetzt soll sie noch weiter hinauf bis Naumburg schiffbar ge¬
macht werden , um so die Schifffahrt auf der von Artern bis zu ihrem Einflüsse in
die Saale schiffbaren Unstrut nutzbarer zu machen, besonders aber das Salz von
Dürrenberg und Kösen zur Elbe führen zu können . Die vornehmsten Nebenflüsse
der Saale sind : dieSchwarza , Orla , Zlm , Unstrut , weiße Elster , Wipper und
Bode . Die wichtigsten Wtädie an derselben sind : Hof , Rutolstadt , Zena,
Naumburg , Weißenfelü , Merseburg , Halle , Bernburg und Kalbe.
Saalfeld,
ein Fürstenthum , auch Pflege genannt , über 8HM . mit
22,800 Eiw ., gehört seit der Theilung der Länder der goikaische » Speciallinie zu
Meiningen
s ( . d,). Die Hauptst . Saalfeld,
an der Saale , hat 3500 E ., e.
Münzstätte , Lvceum , Fabriken » .Bergbau ; in der Nähe bei Wölstorf das am 10.
Oct . 18 . 3 gesetzte Denkmal d. Prinzen Louis v. Preußen , ein CippuS (Wegsäule)
von Eisen m. d. Zuschrift : „ Hier fiel känipfend für s. Vaterland Prinz Ludwig v.
Preußen , d. 10 . Oct . 1806 " . — S . Christ . Wagner ' s „Darstellung des FürstenthumsSaalfeld
in stallst, , topograph . und histor. Hinsicht " (Hilcburgh , 1827 ) .
SaarlouiS,
in der Revolution Sarrelibre , die äußerste nach Frankreich
zu liegende Grenzfestung Preußens , in dem Regierungsbezirke Trier . Die Stadt
hat 500 H . und , mit Einschluß des Miütairs , 7000 E . , darunter viele Draht¬
zieher undGewehrschmiede . ZnderNähe gibtesBleüundEisengruben
. BiS 1815
gehörte Saarlouis
zu dem Moseldepart . von Frankreich . Ludwig XIV. ließ die
Stadt 1680 zur Deckung Lothringens durch Dauban befestigen. Sie liegt in einer
Ebene auf dem linken Saarufer ; aufdem rechten befindet sich als Brückenkopf eine
Art von Hornwerk. Die eigentliche Festung bildet ein regelmäßiges Sechseck und

