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Martin Otto 

Rheinisches Recht 
Rh.R. bezeichnet allgemein das in den am Rhein gele- 
genen Territorien geltende nzl. /"Recht (?Partikular- 
recht). Im engeren Sinne wird darunter das in den links- 
rheinischen Gebieten zwischen Konstanz und Kleve im 
19. Jh. geltende franz. R. verstanden. 

Nach dem Frieden von Luniville (1801) begann 
Frankreich damit, die eroberten Rheinlande dem franz. 
R.-System anzupassen. Damit endete hier die für das 
Ancien Regime kennzeichnende R.-Zersplitterung in 
viele lokale R.-Ordnungen. In der Umsetzung mit vielen 
Kompromissen wurde langsam das franz. Feudalsystem 
abgeschafft [3] (?Feudalgesellschaft). Das franz. Verwal- 
tungssystem führte zu einer völligen Neuorganisation 
der Herrschaftsgebiete. Mit der Einführung der franz. 
Gerichtsverfassung entstanden in Trier und Lüttich Ap- 
pellationsgerichte für die Rheinlande, die der Cour de 
cassation (dem Kassationshof) in Paris unterstanden. 
Für Bagatellsachen wurde ein ?Friedensrichter einge- 
setzt; bei den Appellationsgerichten wurden Geschwore- 
nengerichte gebildet (/"Schwurgericht) [I] .  Für das ma- 
terielle R. und das /"Prozess-R. galten die cirlq codes der 
/"Napoleonischen Gesetzbücher (?Code Civil, Code de 
commerce, /"Code penal, Code de procedure civil, Code 
d'instruction criminelle). 

Als ?Badisches Landrecht wurde in Baden ab 1810 
eine in Teilen angepasste Version des Code Civil einge- 
führt. Die Rheinlande erlebten damit einen Modernisie- 
rungsschub [6.358 ff.]. Nie zuvor bestand in einem ähn- 
lich großen dtsprachigen Gebiet PRechtseinheit. Erst- 
mals wurden auf dt. Boden zudem die /"persönliche 
Freiheit sowie jene des R.-Verkehrs und des ?Eigentums 
garantiert; im ?Prozess galten ?Gerichtsöffentlichkeit, 
TMündlichkeit und der Grundsatz FNulla poena sine 

lege. Erstmals bestand eine /"Staatsanwaltschaft, die den 
/"Richter vom Ankläger trennte. An der neu eingerich- 
teten R.-Schule in Koblenz und an den rheinischen Uni- 
versitäten in Bonn und Heidelberg entstand eine /"Juris- 
ten-Ausbildung im Rh.R., die auch franz. Studierende 
anzog 141. 

Nach den ?Befreiungskriegen wurden die nördl. 
Rheinlande 1815 Preußen zugeschlagen. Sofort wurde 
das preuß. Verwaltungssystem eingeführt und man 
ging daran, das sonstige R. anzupassen. Dies traf in der 
eingesetzten rheinischen »Immediat-Justiz-Kommis- 
sion« 1818 jedoch auf Widerstand [i] .  Der Kampf rhei- 
nischer Juristen fur eine Beibehaltung der »rheinischen 
Institutionen« (Öffentlichkeit und Mündlichkeit des 
Verfahrens, Staatsanwaltschaft und Geschworenenge- 
richte) führte dazu, dass die Einführung des preuß. R. 
in den Rheinlanden trotz wiederholter Versuche nicht 
durchgesetzt werden konnte [I]. Erst 1851 wurde ein 
einheitliches preuß. Straf-R. eingefuhrt, 1879 folgte ein 
einheitliches Reichsprozess- und Gerichtsverfassungs-R. 
und 1900 das BGB. Bis 1852 bestand in Berlin ein beson- 
derer Rheinischer Revisions- und Kassationsgerichtshof, 
später ein Rheinischer Senat am Obertribunal in Berlin, 
ab 1879 bis 1900 dann am Leipziger Reichsgericht 181. 

Die Fortgeltung des franz. R. im Rheinland führte 
dazu, dass der Einfluss Frankreichs in diesem Teil Preu- 
ßens deutlich spürbar blieb. Die Cour de cassation war 
zwar keine offizielle Kassationsinstanz mehr, prägte aber 
durch ihre Judikatur die Entscheidungen der rhei- 
nischen Gerichte [z]. Zugleich zeigten sich die rhei- 
nischen Richter aber vom ?Gemeinen Recht geprägt 
und ließen dies in die Gesetzesauslegung einfließen 
[7.30 ff.]. Die Preußen fremde franz. Trennung zwischen 
/"Anwälten und /"Notaren führte zur Ausbildung des gut 
organisierten und angesehenen rheinischen Notariats. 
Das Rh. R. hatte außerdem Einfluss auf die Reichsjustiz- 
gesetze und das BGB. Seit 1914 wurden diese Entwick- 
lungslinien in der frankophoben Publizistik zunehmend 
verschwiegen bzw. in ältere »german.« Wurzeln umin- 
terpretiert. Erst nach 1945 begann die R.-Geschichtswis- 
senschaft damit, sich dieser Traditionen zu vergewissern. 
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Hans-Peter Haferkamp 

Rheinkrise 
Die Rh., die Europa 1840 an den Rand eines Krieges 
zwischen Frankreich und den Staaten des /"Deutschen 
Bundes führte, entwickelte sich aus den franz. Forderun- 
gen nach Revision der auf dem PWiener Kongress 
1814/15 vereinbarten Vertrage i.Allg. und nach Wieder- 
erwerb des linken Rheinufers im Speziellen. Ihren Ur- 
sprung hatte die Krise jedoch nicht in Europa, sondern 
im ?Osmanischen Reich. Der vom Sultan Mahmüd 11. 
eingesetzte Vizekönig von Ägypten, Muhammad 'Ali 
(Mehmet Ali), versuchte - gegen den Willen seines 
Oberherrn - in den i8joer Jahren, ein erbliches arab. 
Reich zu errichten. Er konnte dabei auf die Unterstüt- 
zung Frankreichs zählen, das sich im Zuge des griech. 
Unabhängigkeitskrieges (1821-1829) in Nordafrika fest- 
gesetzt hatte und hoffte, im Fahrwasser der Aktionen 
Muhammad 'Alis den Einfluss des TBritish Empire im 
Osman. Reich zu konterkarieren [I. iio f.]. 

Nach der Niederlage der Truppen des Sultans gegen 
'Ali im Juni 1839 bei Nisib und dem Übertritt der osman. 
Flotte auf dessen Seite fanden sich England, Osterreich, 
Russland und später auch Preußen zusammen, um den 
franz. Plänen entgegenzutreten und die Herrschaft des 
Sultans zu stabilisieren, während 'Ali mit der erblichen 
Herrschaft über Ägypten und dem Besitz Südsyriens auf 
Lebenszeit abgefunden werden sollte (Londoner Vier- 
mächtevertrag vom 15.7.1840; vgl. /"Osmanisches Reich 
2.5.1.). Frankreich, dessen Regierung die Vorgänge im 
Nahen Osten zu einer nationalen Prestigefrage hoch- 
stilisiert hatte und das sich durch das Vorgehen dieser 
Neuauflage der antinapoleonischen Quadrupelallianz 
isoliert sah, empfand den Vertrag als nationale Demüti- 
gung; man sprach von einem »diplomatischen Water- 
loo«, verglich 1840 mit 1815 (der Niederlage in den /"Be- 
freiungskriegen) (4.181. 

Auch wenn sich die zunehmend kriegerische Stim- 
mung z.T. gegen England richtete, hatte ein Groi3teil der 
Aggression in Frankreich die östl. Nachbarn zum Ziel. 
Für viele unvermutet entwickelte sich aus der Debatte 
über die diplomatische Niederlage im Orient eine starke 
anti-dt. und antipreuß. Kampagne, die sich in Rüstungs- 
maßnahmen und Drohungen gegen Osterreich und 
Preußen niederschlug [3.166]. Die franz. Regierung un- 
ter Adolphe Thiers ordnete im Sommer 1840 die Ein- 
berufung zusätzlicher Jahrgänge zur Armee, eine Ver- 

stärkung der /"Marine und die Aufnahme von Anleihen 
zu militärischen Zwecken an; sie musste jedoch, nach- 
dem inzwischen die ägypt. Truppen vor Beirut von einer 
eng1.-österr.-türk. Streitmacht geschlagen worden wa- 
ren, im Oktober auf Druck des angesichts der Entwick- 
lungen besorgten Bürgerkönigs Louis Philippe, der auch 
von seinen wichtigsten Geldgebern zu einer friedlichen 
Lösung gedrängt wurde, zurücktreten. 

Das neue franz. Kabinett um den alten Marschall 
Nicolas Soult und Fran~ois Guizot bemühte sich sofort 
um eine Entschärfung der internationalen Krise. Den 
am 13.7.1841 verabschiedeten Dardanellenvertrag, der 
allen nichttürk. Kriegsschiffen die Durchfahrt durch 
die Meerengen untersagte, unterzeichnete Frankreich 
bereits wieder in Ubereinstimmung mit den übrigen 
Großmächten, auch wenn England dadurch seine wirt- 
schaftliche Vormachtstellung im Osman. Reich festigen 
konnte. 

Während der Konflikt auf polit. Ebene also im 
Herbst 1841 als gelöst angesehen werden konnte, wirkte 
die Rh. auf publizistischer Ebene noch deutlich länger 
nach. Zum Symbol für den dt. Widerstand gegen die 
expansionistischen Pläne Frankreichs an der Rhein- 
grenze wurde v.a. das im September 1840 entstandene 
und in insgesamt 70 Versionen vertonte Rheinlied Niko- 
laus Beckers (»Sie sollen ihn nicht haben/ den freien dt. 
Rhein/ ob sie wie gier'ge Raben1 sich heiser danach 
Schrein«), der für seine Schöpfung U. a. von den Königen 
Bayerns (Ludwig 1.) und Preußens (Friedrich Wilhelm 
IV.) geehrt wurde. Der Württemberger Max Schnecken- 
burger verfasste zu dieser Zeit seine - im Dt.-Franz. 
Krieg von 1870171 zum dt. Nationallied avancierte - 
Wacht a m  Rhein und Hoffmann von Fallersleben schuf 
das Lied der Deutschen. Nun entwickelte sich erstmals 
seit den /"Befreiungskriegen (1813-1815) in großen Teilen 
der Bevölkerung eine Welle nationaler Euphorie, gepaart 
mit antifranz. Ressentiments [2.12]. Während man ei- 
nerseits den Willen zur Verteidigung der Westgrenze 
betonte, wurde auch an die Gewinnung von Elsass und 
Lothringen gedacht. Mochte die künstlerische Qualität 
der Rheinlieder auch bescheiden sein, so einten sie doch 
über Standesgrenzen hinweg die Bewohner der dt. Staa- 
ten von der Nordsee bis zu den Alpen. 

Auch in Frankreich mobilisierten lit. Schöpfungen 
die Massen: Alfred de Mussets übermütige und pro- 
vozierend an frühere Verhältnisse erinnernde Worte 
»Nous l'avons eu, votre Rhin allemandx («Wir haben 
ihn gehabt, euren dt. Rhein«) wurden ebenso populär 
wie Victor Hugos Werk Le Rhin (1842) oder die etwas 
versöhnlichere Marseillaise de la Paix (1840; »/"Marseil- 
laise des Friedens« Alphonse de Lamartines (3.1661. 

Auch wenn der Konflikt von i840/4i letztendlich 
friedlich gelöst werden konnte, hatte sich doch spätes- 
tens jetzt - aufbauend auf die zunehmende Wirtschafts- 
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